
 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer des Projekts FreiKarte, 

liebe Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Sie haben uns bereits zum Start der FreiKarte einmal geholfen, indem Sie unsere Informationen über Ihre 
Netzwerke verbreitet haben – und darum bitten wir Sie nun im Interesse der Kinder und Jugendlichen in 
Bremen und Bremerhaven erneut.  

 

Wir hören inzwischen leider vermehrt, dass Nutzerinnen und Nutzer, die die 60 Euro auf ihrer FreiKarte für das 
Jahr 2022 bereits aufgebraucht haben, ihre „leere“ Karte trotz unserer Hinweise im Anschreiben anschließend 
weggeworfen haben. 

 

Das aber sollte nicht geschehen. Nicht zuletzt aus Nachhaltigkeitsgründen ist sie extra so konstruiert, dass sie 
erneut aufgeladen werden kann. So ersparen wir es der Natur, dass zwei Mal gut über 100.000 Karten 
hergestellt und verschickt werden müssen. 

 

Unsere konkrete Bitte daher: Streuen Sie die Information "Nicht wegwerfen!". Die Karte in der Geldbörse ist 
und bleibt Geld wert! Zum 1. Januar 2023 wird sie erneut mit 60 Euro aufgeladen. Zudem kann nicht 
verbrauchtes Guthaben aus dem Jahr 2022 nunmehr auch bis Ende 2023 mit der FreiKarte eingelöst werden. 
Das neue Guthaben in Höhe von 60 Euro für das Jahr 2023 kommt automatisch am 1. Januar – aber eben auf 
die „alten“ Karten. 

 

Sie würden den Kindern und Jugendlichen und auch dem Projekt FreiKarte damit einen großen Dienst 
erweisen, wenn Sie dazu beitragen würden, dass diese Information möglichst breit bekannt wird. Für Ihre 
Unterstützung danken wir Ihnen ganz herzlich! 

 

Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse freikarte@sk.bremen.de natürlich gerne 
zur Verfügung. 

 

Zur Verbreitung über Social Media-Kanäle stellen wir Ihnen gerne die anhängenden Sharepics zur Verfügung 
ebenso wie folgenden Kurztext: 

Über 115.000 Kinder und Jugendliche haben mittlerweile die FreiKarte erhalten und viele der möglichen 
Freizeiteinrichtungen im Land besucht. Für das kommende Jahr werden die bereits verteilten Karten abermals 
mit 60 Euro aufgeladen und nicht verbrauchtes Guthaben aus 2022 kann auch im Jahr 2023 noch aufgebraucht 
werden. Also bitte gut auf die Karte aufpassen, damit die Karte mit neuem Geld nahtlos weitergenutzt werden 
kann. 

 

Herzliche Grüße und ein großes Dankeschön 

Ihr Projektbüro FamilienCard 

Senatskanzlei Bremen 

 

 

     senat_bremen              @rathaushb_news              @rathausbremen 
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