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Wir tun was für Familien!

Liebe Eltern, liebe Familien-Unternehmen,

Familien mit Kindern liegen uns in Düsseldorf am Herzen.
Denn nur eine Stadt mit Kindern hat Zukunft. Wir wollen,
dass sie sich als Familie hier wohl fühlen und auch neue
Familien in die Stadt kommen. Das macht schließlich die
wachsende Stadt Düsseldorf aus.

Neben der nachhaltigen Verbesserung der Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten, der Schaffung von Wohnraum für Fa-
milien sowie dem kontinuierlichen Ausbau und der In-
standsetzung von Spielplätzen, Schulen und Sportanlagen
setzen wir mit der kostenlosen Düsseldorfer Familienkarte
ein zusätzliches deutliches Signal für Familien. Schon seit
über zehn Jahren werden Familien damit entlastet.

Über 50.000 Familien haben die Familienkarte, mit der sie
an über 400 Stellen Vorteile gewährt bekommen. Dazu ge-
hören unter anderem Geschäfte, Dienstleister, Handwer-
ker, Gastronomie, kulturelle Einrichtungen und Sportver-
eine, die sich für Familien besonders ins Zeug legen und
Vorteile gewähren. Sie alle tragen dazu bei, dass Düsseldorf
eine attraktive Familienstadt ist.

Den Partnern der Familienkarte, die wir Familien-Unter-
nehmen nennen, danke ich sehr herzlich für ihr Engage-
ment für Familien in unserer Stadt.

Herzliche Grüße 
Ihr

Thomas Geisel
Oberbürgermeister



Die Idee

Mit einer unkomplizierten Rabattkarte möglichst viele der

in Düsseldorf lebenden Familien – nämlich rund 57.000 –

zu fördern und Ihnen mittels der Karte zu einem „Plus“ im

Portmonee zu verhelfen, ist der Kerngedanke dieses famili-

enpolitischen Projekts der Landeshauptstadt. Gleichzeitig

wird auch der Wirtschaft eine Chance eröffnet, sich um die

Kundinnen und Kunden von Morgen zu bemühen und sich

durch die Teilnahme an dem Projekt als sympathisches „Fa-

milien-Unternehmen“ zu präsentieren.

Was vor über zehn Jahren mit meist städtischen Angeboten

begann, erhielt rasch einen breiten Zuspruch: eine Vielzahl

an privatwirtschaftlichen Unternehmen und Firmeninha-

bern haben sich dem Projekt Familienkarte angeschlossen.

Nach dem Motto „Familien-Unternehmen engagieren sich

für Familien“ wird das Gesamtangebot ständig um neue

Vergünstigungen und zeitlich begrenzte Aktionen erweitert,

zum Teil exklusiv für den Inhaberkreis entwickelt. 

Erkennbar sind die Partner der Familienkarte am Aufkleber

„Wir sind ein Familien-Unternehmen“ an der Türe oder im

Verkaufsraum. Auf Vorzeigen der Familienkarte werden dort

die Vorteile eingeräumt – unmittelbar und direkt an der Kasse.



Entlastung der Haushaltskasse
Anreiz für gemeinsame Unternehmungen

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement

Die Vorteile

Neben dem finanziellen Vorteil, Familien in Düsseldorf

beim Einkauf attraktive Rabatte und Vergünstigungen zu ge-

währen, verfolgt die Karte auch das Ziel, Familien die Gele-

genheit zu geben, gemeinsam etwas zu unternehmen. So fin-

den sich neben Angeboten zu Einkauf, Dienstleistung und

Handwerk auch Führungen und Informationsveranstaltun-

gen, die sogar häufig unentgeltlich angeboten werden. Fami-

lien erhalten so beispielsweise Einblicke in die Natur, in die

Stadtgeschichte oder in den Flughafen. Besonders beliebt

sind die Führungen bei der Feuerwehr.

Die Gesamtübersicht aller Partnerunternehmen präsentiert

die Internetseite www.duesseldorf.de/familienkarte. Hier

können alle Angebote auch recherchiert werden. Ferner kann

dort der Familienkarten-Newsletter kostenlos abonniert wer-

den, der in unregelmäßigen Abständen über Neuigkeiten zur

Familienkarte informiert. Die Betreuung der Karteninhabe-

rinnen und -inhaber und den Kundenservice übernimmt das

Jugendamt mit einer eigenen Telefon-Hotline: 89-99051.

Die Düsseldorfer Familienkarte ist ein Beispiel für bürger-

schaftliches Engagement für Familien in Düsseldorf. Die

Projektidee haben viele Kommunen für sich übernommen. 

Die Fakten

• Projektbeginn: 1. August 2004

• rund 50.000 Familien mit Familienkarte

• über 400 Angebote von Partnern

• kostenlose Beantragung der Karten

• Kundenkontakt über Tel. 89-99051 und E-Mail
  familienkarte@duesseldorf.de (Jugendamt)

• stets aktuelle Anbieterliste unter 
  www.duesseldorf.de/familienkarte

• kostenloser Familienkarten-Newsletter

• Missbrauch und Übertragung 
  durch Personalisierung ausgeschlossen

• für die beteiligten Partner:
  keine Gebühren, keine Beiträge
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