
Antrag FreiwilligenCard 
 
 

Die FreiwilligenCard Ulm erhält,  
wer sich seit mindestens 1 Jahr und mindestens 3 Stunden pro Woche 

freiwillig und ehrenamtlich in Ulm engagiert. Dieses Engagement muss von 

einer Initiative, einem Verein, einer Organisation oder Selbsthilfegruppe aus 

dem sozialen, kulturellen, ökologischen, politischen, gesundheitlichen, 

sportlichen oder kirchlichen Bereich nachgewiesen werden. 

 
Die FreiwilligenCard Ulm erhält außerdem,  
wer Inhaber/in der JULEICA (Jugendleitercard) ist oder einen anderen 

freiwilligen Dienst ausübt, der die Übungsleiterpauschale nicht übersteigt. 
 
Antragsteller/in 

 
Name, Vorname Geburtsdatum  
 
 
 
Straße / PLZ / Wohnort  
 
 
 
email-Adresse Telefon / Fax  
 
 
 
Bestätigende Stelle / Verein / Einrichtung 

 
Name der Einrichtung + Ansprechpartner/-in  
 
 
 
Straße / PLZ / Ort  
 
 
 
email-Adresse Telefon / Fax  
 
 
 
Die/Der Antragstellerin/Antragsteller ist seit (bitte eintragen) bei uns tätig...  
 
 
 
...und erfüllt folgende Aufgaben:  
 
 
 
 
 

 
Ort / Datum Unterschrift Vorstand und Stempel  
 
 
 
 
 
Antrag bitte zur Abholung mitbringen bei 

 
engagiert in ulm e.V. / Radgasse 8 / 89073 Ulm 

info@engagiert-in-ulm.de | www.engagiert-in-ulm.de | tel 0731-7088 555 | Fax 0731-7088 556 



Einwilligungserklärung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für die 

Jahre 2022/23 

Von mir als Inhaber/in der Freiwilligencard Ulm darf engagiert in ulm e. V. im 

Rahmen meines Erst- oder Verlängerungsantrags folgende personenbezogenen 

Daten speichern: 

Name und Vorname 

Geburtsdatum (sofern angegeben) 

E-Mail Adresse und/oder Postadresse 

Telefon (sofern angegeben) 

Einrichtung, in der ich ehrenamtlich tätig bin 

Gutschein (sofern erhalten) 

Meine Anträge in Papierform darf engagiert in ulm e. V. 2 Jahre lang verschlossen 

aufbewahren. Dann vernichtet engagiert in ulm e. V. diese Anträge mit einem 

Aktenvernichter. Von meinen Daten hat engagiert in ulm e. V. digital gespeichert: 

Name, Vorname, E-Mail- oder Postadresse. 

Diese Daten dürfen ausschließlich von "engagiert in ulm e.V." zum Zweck des E-

Mail- oder Postversands genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden. 

engagiert in ulm e. V. sichert diese Daten nach dem aktuellen Stand der Technik 

gegen den Zugriff Dritter. 

2 Jahre, nachdem ich meinen letzten Antrag eingereicht habe, oder auf meinen 

Wunsch hin jederzeit, löscht engagiert in ulm e. V. diese Daten. 

Nähere Erläuterungen zum Datenschutz beim 'engagiert in ulm e. V.' finde ich in der 
Datenschutzerklärung von engagiert in ulm auf der Website www.engagiert-in-
ulm.de/datenschutz. 

Ort, Datum: 

Name: 

Unterschrift: 

https://www.engagiert-in-ulm.de/datenschutz
http://www.engagiert-in-ulm.de/datenschutz
http://www.engagiert-in-ulm.de/datenschutz

