
Nominierung für den Leipziger EhrenamtsPass 2023 
Kriterien für die Nominierung (alle Kriterien müssen erfüllt und in diesem Antrag durch Ankreuzen 
bestätigt sein, damit wir Ihren Nominierungsantrag berücksichtigen können): 

 Die*der Freiwillige engagiert sich zum Zeitpunkt dieses Antrages seit mindestens einem Jahr im
Verein / in der Organisation.

 
Sie*Er ist mindestens 200 Stunden im Jahr (durchschnittlich ca. 4 Stunden pro Woche) freiwillig
und unentgeltlich tätig oder sie*er ist mindestens 20 Stunden pro Woche berufstätig und
mindestens 100 Stunden im Jahr (durchschnittlich ca. 2 Stunden pro Woche) freiwillig und
unentgeltlich tätig.

 
Sie*Er erhält für diese Tätigkeit keine Vergütung bzw. maximal eine Ehrenamtspauschale nach §3
Nr. 26a EStG bis zu einer Höhe von 840€/Jahr bzw. einen Übungsleiterfreibetrag nach §3 Nr. 26
EStG bis zu einer Höhe von 3.000€/Jahr.

 
Unsere Organisation ist gemeinnützig. Die von unserer Einrichtung nominierten Ehrenamtlichen
leisten eine Tätigkeit zur Förderung anerkannter steuerbegünstigter Zwecke nach §§ 52, 53 oder
54 der Abgabenordnung (gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich).

 
Wir bestätigen, dass die Nominierten unserer Organisation über die Weitergabe, Speicherung
und Verarbeitung ihrer persönlichen Daten bei der Freiwilligen-Agentur Leipzig informiert sind
und die Hinweise zum Datenschutz (Seite 2) zur Kenntnis genommen haben.

Organisation/Einrichtung: 

Ansprechpartner*in: 

Adresse: 

Telefon: 

E-Mail: 

Begleithefte zum Leipziger EhrenamtsPass: 
Das Begleitheft zum Leipziger EhrenamtsPass ist als PDF downloadbar unter freiwilligen-agentur-
leipzig.de/ehrenamtspass/.  

Für die Ausgabe an unsere Ehrenamtlichen benötigen wir ________ Druckexemplare des Heftes. 

__________________ ______________________________ 
Datum: Unterschrift und ggf. Stempel: 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise! 

Dies ist eine ausfüllbare PDF-Datei. Bitte füllen Sie das Formular bevorzugt am Computer aus. Bitte 
nutzen Sie als Nominierungsliste (Seite 3) nur diese Vorlage. Wenn Sie das Formular per Hand ausfüllen, 
achten Sie bitte auf Leserlichkeit und benutzen Sie Druckschrift, es kann sonst zu Verzögerungen bei der 
Ausstellung der EhrenamtsPässe kommen.  

Auf Seite 1 sind Unterschrift und ggf. Stempel notwendig (bei Emailversand einscannen). 

Bitte senden Sie den vollständigen Antrag bevorzugt per E-Mail an ehrenamtspass@fwal.de oder per 
Post an Freiwilligen-Agentur Leipzig, Dorotheenplatz 2, 04109 Leipzig. Sobald die Pässe zur Abholung 
bereit liegen, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.  
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Informationen zum Datenschutz für Nominierte und 
nominierende Organisationen 

1. Datenerfassung

Die Freiwilligen-Agentur Leipzig e.V. verarbeitet die von der nominierenden Organisation per Formular 
zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten der nominierenden Organisation und der 
Nominierten für den Leipziger EhrenamtsPass zum Zweck der Ausstellung und Vergabe des Leipziger 
EhrenamtsPasses. Dabei handelt es sich um folgende Daten der Nominierten: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, ehrenamtliche Tätigkeit und Beginn der ehrenamtlichen Tätigkeit, Ehrenamtspass-
nummer. Die Erhebung dieser Daten ist zur Ausstellung (Antragsprüfung und Herstellung) der Leipziger 
EhrenamtsPässe notwendig. Die nominierende Organisation ist verpflichtet, die Einwilligung der 
Nominierten zur Weitergabe ihrer persönlichen Daten einzuholen und sie über diese 
Datenschutzerklärung in Kenntnis zu setzen. 

Die persönlichen Daten der Nominierten werden ausschließlich für den Zweck der Ausstellung des 
Leipziger EhrenamtsPasses gespeichert und spätestens 1 Jahr nach Ablauf des Geltungsjahres des 
Leipziger EhrenamtsPasses gelöscht, soweit keine gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen 
dem entgegenstehen. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

2. Ihre Rechte

Die Nominierten und die nominierenden Organisationen haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen jederzeit das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 
sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung und auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.  

3. Verantwortliche Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Freiwilligen-Agentur Leipzig e. V., 
Dorotheenplatz 2, 04109 Leipzig, Telefon: 0341 / 149 47 28, E-Mail: datenschutz@fwal.de. 

4. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Den Nominierten steht im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte, PF 110132, 01330 Dresden; Telefon: 0351/85471101; E-Mail: 
saechsdsb@slt.sachsen.de. 
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Nominierungsliste Leipziger EhrenamtsPass 2023 

Vorname Nachname Geburts- 
datum Ehrenamtliche Tätigkeit seit 

3


	Dieder Freiwillige engagiert sich zum Zeitpunkt dieses Antrages seit mindestens einem Jahr im: Off
	und unentgeltlich tätig oder sieer ist mindestens 20 Stunden pro Woche berufstätig und: Off
	Nr 26a EStG bis zu einer Höhe von 840€Jahr bzw einen Übungsleiterfreibetrag nach 3 Nr 26: Off
	leisten eine Tätigkeit zur Förderung anerkannter steuerbegünstigter Zwecke nach  52 53 oder: Off
	und Verarbeitung ihrer persönlichen Daten bei der FreiwilligenAgentur Leipzig informiert sind: Off
	OrganisationEinrichtung: 
	Ansprechpartnerin: 
	Adresse: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Druckexemplare des Heftes: 
	Datum: 
	Unterschrift und ggf Stempel: 
	VornameRow1: 
	NachnameRow1: 
	Geburts datumRow1: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow1: 
	seitRow1: 
	VornameRow2: 
	NachnameRow2: 
	Geburts datumRow2: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow2: 
	seitRow2: 
	VornameRow3: 
	NachnameRow3: 
	Geburts datumRow3: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow3: 
	seitRow3: 
	VornameRow4: 
	NachnameRow4: 
	Geburts datumRow4: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow4: 
	seitRow4: 
	VornameRow5: 
	NachnameRow5: 
	Geburts datumRow5: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow5: 
	seitRow5: 
	VornameRow6: 
	NachnameRow6: 
	Geburts datumRow6: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow6: 
	seitRow6: 
	VornameRow7: 
	NachnameRow7: 
	Geburts datumRow7: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow7: 
	seitRow7: 
	VornameRow8: 
	NachnameRow8: 
	Geburts datumRow8: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow8: 
	seitRow8: 
	VornameRow9: 
	NachnameRow9: 
	Geburts datumRow9: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow9: 
	seitRow9: 
	VornameRow10: 
	NachnameRow10: 
	Geburts datumRow10: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow10: 
	seitRow10: 
	VornameRow11: 
	NachnameRow11: 
	Geburts datumRow11: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow11: 
	seitRow11: 
	VornameRow12: 
	NachnameRow12: 
	Geburts datumRow12: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow12: 
	seitRow12: 
	VornameRow13: 
	NachnameRow13: 
	Geburts datumRow13: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow13: 
	seitRow13: 
	VornameRow14: 
	NachnameRow14: 
	Geburts datumRow14: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow14: 
	seitRow14: 
	VornameRow15: 
	NachnameRow15: 
	Geburts datumRow15: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow15: 
	seitRow15: 
	VornameRow16: 
	NachnameRow16: 
	Geburts datumRow16: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow16: 
	seitRow16: 
	VornameRow17: 
	NachnameRow17: 
	Geburts datumRow17: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow17: 
	seitRow17: 
	VornameRow18: 
	NachnameRow18: 
	Geburts datumRow18: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow18: 
	seitRow18: 
	VornameRow19: 
	NachnameRow19: 
	Geburts datumRow19: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow19: 
	seitRow19: 
	VornameRow20: 
	NachnameRow20: 
	Geburts datumRow20: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow20: 
	seitRow20: 
	VornameRow21: 
	NachnameRow21: 
	Geburts datumRow21: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow21: 
	seitRow21: 
	VornameRow22: 
	NachnameRow22: 
	Geburts datumRow22: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow22: 
	seitRow22: 
	VornameRow23: 
	NachnameRow23: 
	Geburts datumRow23: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow23: 
	seitRow23: 
	VornameRow24: 
	NachnameRow24: 
	Geburts datumRow24: 
	Ehrenamtliche TätigkeitRow24: 
	seitRow24: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off


