
Ehrenamtsausweis der Stadtbücherei Würzburg für das Engagement im Bereich „Asyl“ 

 
Was ist ein Ehrenamtsausweis? 

Ein Ehrenamtsausweis ist ein Bücherei-Ausweis für Ehrenamtliche, die Geflüchtete bzw. Asylsuchende betreuen. Der Ausweis ist nicht übertragbar. 

Er kann nur vom Inhaber / der Inhaberin persönlich und ausschließlich für die Ausleihe von Medien im Rahmen der Tätigkeit im Bereich 

Asyl genutzt werden. Der Ausweis und das Ausleihen aller Medien sind kostenlos.  

 

Wer kann einen Ehrenamtsausweis bekommen? 

Ehrenamtliche, die mit Asylbewerbern arbeiten und ihre ehrenamtliche Tätigkeit nachweisen können. 

 

Wie bekommt man einen Ehrenamtsausweis? 

Sie füllen den unten stehenden Antrag vollständig aus. Gegen Vorlage des ausgefüllten Antrages in Verbindung mit einem Personalausweis und 

einem Nachweis Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit (z.B. Bestätigung Ihres Auftraggebers, Helferausweis der Stadt Würzburg o.ä.) erhalten Sie sofort 

einen Ehrenamtsausweis. 

 

Wie funktioniert die Ausleihe? 

Sie legen den Ehrenamtsausweis an der Ausleihtheke vor und können dann ausschließlich für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit  Medien 

entleihen. Medien sollten möglichst nicht in Zelte oder die großen Notunterkünfte gehen, da dort das Verlustrisiko erfahrungsgemäß eher groß 

ist. Unabhängig vom Einsatzort bitten wir Sie, auf die ausgeliehenen Medien Acht zu geben und sie vollständig zurückzugeben. 

 

Was passiert, wenn Medien beschädigt werden oder verloren gehen? 

Durch Ihre offizielle Tätigkeit als Ehrenamtliche/r besteht in der Regel eine Haftpflichtversicherung, die für Schäden Dritter (hier der 

Stadtbücherei Würzburg) aufkommt. Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Auftraggeber über die genauen Bestimmungen. Sollten 

Sie Medien beschädigt oder verloren haben, melden Sie sich bitte bei der Stadtbücherei, damit wir eine gemeinsame Lösung finden. 

 

 

 

 

Ehrenamtsausweis der Stadtbücherei Würzburg für das Engagement im Bereich „Asyl“ – Antrag 

 

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Straße: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PLZ / Ort: …………………………………………………………………………………….......................................................................... 

 

Telefon: ………………………………………………………………………. E-Mail: ……………………………………….......................... 

 

 

Ehrenamtlich tätig für / im Bereich von: 

 

………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hiermit beantrage ich einen Ehrenamtsausweis für die Stadtbücherei Würzburg zum ausschließlichen Gebrauch für meine ehrenamtliche 

Tätigkeit. 

 

Der Unterzeichner erkennt die Benutzungsordnung der Stadtbücherei Würzburg an. 

  

…………………. …………………………………………………… ………………………… 

(Datum) (Unterschrift) 
 

Ablage des ausgefüllten Antrages: Frau Königer / Frau Beil 


