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Wichtig: Diese Liste ist als Ergänzung zur
Seminarrichtlinie zu verstehen. Es ist notwendig,
vor allem, wenn ihr noch nicht so oft Abrechnungen
gemacht, Unsicherheiten oder schon öfter fehlerhafte
Abrechnungen eingereicht habt – ggf. noch einmal
bei uns nachzufragen.
Grundvoraussetzung eines Zuschusses ist eine komplette TN-Liste – das bedeutet dass alle Namen und
Anschriften komplett und lesbar sind und alle unterschrieben haben.
(mind. 10, max. 40 TN). Außerdem müssen die zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:
◦ es müssen mind. 50% plus 1 Person zwischen 12 und 27 anwesend sein
◦ und mind. 50% plus 1 Person müssen aus Nds. kommen
→ bitte streicht oder schwärzt keine Einträge – sondern ruft an, wenn ihr
das Gefühl habt das etwas schief gelaufen ist!!
• wir brauchen nur eine unterschriebene Rückseite pro Seminar, aber alle Vorderseiten müssen
unterschrieben sein.
• Seminare können von uns nur bezuschusst, nicht komplett finanziert werden – deswegen muss es
entweder Teilnehmer_innen-Beiträge (Richtwert: mind. 3,50/Person/Tag) oder andere Einnahmen (z.b.
Spenden, andere Förderungen, Vereinsmittel, keine anderen Landesmittel) geben
→ bitte Rücksprache, falls dies nicht möglich sein sollte
•

es müssen 6 Std. Bildungsarbeit pro Tag stattfinden (Ausnahmen am Wochenende, siehe
Richtlinie)
→ bitte schreibt selbstständig im Programm die Anzahl der Stunden
Bildungsarbeit dazu, dies erleichtert euch und uns den Überblick
• der Inhalt darf nicht verbandsspezifisch sein (klassische Natur- und Umweltbildung, siehe Richtlinie)
•

•

•
•

die Höhe der Zuschüsse pro Tag/pro TN richtet sich danach...
... ob Einzelpersonen das Seminar veranstalten (8 eintägig, 10 Euro
mehrtägig, max. 450 Euro/Wochenende, max. 1000 Euro)
...oder Netzwerkgruppen (8 eintägig, 13,50 mehrtägig)
→ bitte rechnet selbstständig nach, wie hoch euer Zuschuss sein wird, die neuen
Abrechnungsformulare können zwar Ausgaben und Einnahmen zusammenrechnen, aber leider nicht
die Zuschussregeln mit einbeziehen.
reicht das Programm gern beidseitig bedruckt ein / bitte tackert nichts
bitte achtet bei (Lebensmittel-)Belegen darauf, dass
→ erkennbar ist, was gekauft wurde
→ ihr nicht vergesst, den Pfand abzuziehen
→ ihr vegan und wenn möglich bio/fair einkauft

Wir wünschen euch ein wunderbares Seminar!

