Eine KARTE — viele
Vergünstigungen

CARD
Wie und wo erhalte ich die
HANSECARD?
Kindern / Jugendlichen aus Familien, die im Dezember eines Jahres
Sozialleistungen bezogen
haben, wird die HANSECARD für das
Folgejahr automatisch zugesandt.
Wem Leistungen erst im Laufe des
Jahres bewilligt werden, der
kann die HANSECARD im jeweiligen
Rathaus beantragen.
■ Bitte Bewilligungsbescheid und
Personalausweis mitbringen.
Wer nicht volljährig ist und ein
Ehrenamt ausübt, legt bitte eine offizielle Bestätigung der Organisation
vor, für die er / sie tätig ist.
Nähere Informationen und ein Vordruck für den Antrag finden sich auf:
www.lueneburg.de/hansecard
Und dann ab damit zum:
Fachbereich Soziales und Bildung
Geschäftszimmer
Am Ochsenmarkt
Klosterinnenhof, Eingang V
Zimmer 20
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Wer beantwortet mir weitere
Fragen zur HANSECARD?
Mit der HANSECARD möchte die
Hansestadt Lüneburg gemeinsam
mit der Gemeinde Adendorf und
den Samtgemeinden Gellersen und
Ostheide Kindern und Jugendlichen
Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben ermöglichen – unabhängig vom
familiären Geldbeutel. Außerdem soll
sie ein Anreiz für den Nachwuchs unter
den Ehrenamtlichen sein.
Die Servicestelle HANSECARD
Fachbereich Soziales und Bildung
der Hansestadt Lüneburg ist zu
erreichen unter:
Telefon 04131 309-3350
www.lueneburg.de/hansecard
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Wer bekommt die
HANSECARD?

Welche Vorteile habe ich durch
die HANSECARD?

Welche Regeln gelten für die
HANSECARD?

Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren aus Familien, die staatliche
Unterstützung beziehen, und zwar
entweder
■ Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII),
■ Wohngeldgesetz
oder
■ Asylbewerberleistungsgesetz

Einrichtungen in Lüneburg wie

■ Die HANSECARD ist nicht übertragbar; d.h. sie darf ausschließlich von
der Person genutzt werden, für die
die Karte ausgestellt ist.

Außerdem könnt ihr die HANSECARD
bekommen, wenn ihr nicht volljährig
seid und ein Ehrenamt ausübt, etwa als
Jugendgruppenleiter, oder wenn ihr z.B.
Mitglied in der Feuerwehr seid.
Voraussetzung ist immer, dass ihr in der
Hansestadt Lüneburg, in der Gemeinde
Adendorf oder in den Samtgemeinden
Gellersen und Ostheide wohnt und
gemeldet seid.

■
■
■
■
■
■
■
■

das Sportbad
das Freibad
das Theater Lüneburg
Museen (Salzmuseum, Museum
Lüneburg – bis 16 Jahre frei,
Ostpreußisches Landesmuseum)
die Volkshochschule
die Ev. Familienbildungsstätte
Kunstschule Ikarus
Trägerverein Wasserturm

sowie das Eisstadion und das Freibad
in Adendorf gewähren euch mit der
HANSECARD 50 Prozent Rabatt auf
Eintritt / Gebühren.
In der Ratsbücherei Lüneburg könnt ihr
mit der HANSECARD kostenlos Bücher
ausleihen.

■ Wer die Karte verliert, kann sich
eine neue ausstellen lassen, muss
diese aber bezahlen (zzt. 5 Euro).
■ Wer eine Karte hat, weil die
Familie Transferleistungen
bezieht, muss sie im Rathaus
zurückgeben, wenn sich die finanziellen Verhältnisse verbessert
haben (Ende des Leistungsbezugs).

