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Aktuelles zum BFD November 2020
Liebe BFD-Anleiterin,
lieber BFD-Anleiter,
das aufregende Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wir wollen Euch vor dem
Jahreswechsel wichtige Informationen bezüglich unseres 2.Web-Forums für
BFD Anleitende und unseres Web-Forums für Teilnehmende des
Grundlagenseminars, der Erstattung weiterbelasteter Kosten zwischen den
Einsatzstellen und der Zentralstelle und eine kurze Vorstellung unserer
neuen Referentin für den Bundesfreiwilligendienst geben.
Herzliche Grüße aus Bad Nenndorf,
Euer Bundesfreiwilligendienst-Team

2.Web-Forum für BFD Anleitende
So gern wir mit Euch das diesjährige Anleiter-Seminar in Präsenzform erlebt
hätten, müssen auch wir auf die aktuelle Covid-19-Lage reagieren und
vorerst auf digitale Medien umsteigen. Erfreulicherweise können wir Euch
mitteilen, dass wir am 11.12.2020 ein digitales, kompaktes Austauschforum
von 18:00 – 21:00 Uhr anbieten können. Das Web-Forum dient dem
Austausch und den Informationen über

aktuelle Besonderheiten,

Basiswissen,

Erfahrungen und
selbstverständlich der Klärung offener Fragen.
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Hier geht es zur Anmeldung:
https://bundesakademie.dlrg.de/index.php?doc=lehrgang&sem_no=1233220
Meldeschluss ist der 27.11.2020.
Web-Forum für Teilnehmende des Grundlagenseminars
Auch für das Grundlagenseminar vom 18.-22.11.2020 haben wir ein WebForum geschaffen, indem wir den zum Präsenzseminar angemeldeten
Freiwilligen am 20.11.2020 die Chance bieten sich unter den aktuellen
Bedingungen Kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und ihre Rechte
und Pflichten mitzunehmen. Dieses Angebot stellt keinen Ersatz für das
Grundlagenseminar in Präsenzform dar, sondern bietet in erster Linie eine
zusätzliche Austauschmöglichkeit zwischen den Freiwilligen untereinander
und der Zentralstelle. Die Einladung für das Web-Forum ist bereits an alle
Teilnehmenden versendet worden.
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Pädagogische Begleitung - Erstattung weiterbelasteter Kosten
Bei der Erstattung der weiterbelasteten Kosten zwischen den
Einsatzstellen und der Zentralstelle, sprich der Abrechnung der
pädagogischen Begleitung, sind folgende Punkte zu beachten:








Die Erstellung einer Weiterbelastung der entstandenen Kosten für
die Einsatzstelle an die Zentralstelle ist notwendig.
Abgerechnet werden dürfen lediglich Kosten, welche real und
kassenwirksam entstanden sind.
Für alle real entstandenen Kosten gibt es Rechnungsbelege,
welche der Weiterbelastung zwingend beigefügt werden müssen.
Die Belegliste muss die Höhe der Ausgaben, den Empfänger und
den Zweck beinhalten.
Eigenrechnungen sind nicht anerkennungsfähig und können somit
nicht über den Zuschuss der pädagogischen Begleitung geltend
gemacht werden.
Für die Teilnahme an Seminaren der eigenen Einsatzstelle können
real entstandene Kosten beispielsweise
-Seminargetränke,
-Kosten für externe Referenten und
-Raummiete für externe Lehrstätten
anteilig umgerechnet auf den abzurechnenden Freiwilligen –
unter Vorlage des Rechnungsbeleges geltend gemacht werden.
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Unsere neue Referentin für den Bundesfreiwilligendienst Lisa-Marie Köster
Seit dem 01.09.2020 kann das BFD-Team endlich wieder unter voller
Besetzung den Freiwilligen und den Einsatzstellen mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Unsere Referentin Lisa-Marie Köster ist von jetzt an für Eure Fragen
und Anmerkungen rund um das Thema Bundesfreiwilligendienst
verantwortlich.
Kontakt
Tel.:

05723 / 955 486

E-Mail:

bfd@dlrg.de

DLRG Bundesakademie BFD  Im Niedernfeld 1-3  31542 Bad Nenndorf  bfd@dlrg.de

