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Abrechnungsmodalitäten für externe Referierende zum 
50-jährigen VFD-Jubiläum 

 
 
Es werden keine Honorare gezahlt. Nach der Veranstaltung können die im Folgenden 
genannten Aufwendungen abgerechnet werden: 

• Für ReferentInnen übernimmt der Bundesverband die Fahrtkosten. Diese werden 
nach Vorlage der Belege abgerechnet.  

• Für Ganztagskurse (mindestens vier Stunden) oder zwei tägliche Kurse (jeweils 
mindestens zwei Stunden) kann die Verpflegungspauschale von 28€ abgerechnet 
werden.  

• Für 2–3-stündige Kurse am Vor- oder Nachmittag kann die halbe 
Verpflegungspauschale abgerechnet werden (14€). 

• Die Kostenübernahme für Übernachtungen wird für die Tage übernommen, an denen 
Ganztagskurse (mindestens vier Stunden) angeboten werden. Folgende Kosten 
können geltend gemacht werden: 

o Die Übernachtung im eigenen Zelt/Camper/Wohnwagen ist auf dem 
Weilborner Hof möglich. 

o Alternativ wird die Übernachtung im eigenständig gebuchten Hotel bis 
maximal 50€ bezuschusst.  

• Bei Teilnahme an der gesamten Veranstaltung, werden die Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten nur für die Tage übernommen, an dem ein Kurs angeboten und 
von Teilnehmenden gebucht wird.  

• Die Referierenden gehen in Vorleistung. Die Abrechnung erfolgt nach der 
Veranstaltung über den Bundesverband.  

Die VFD bietet eine breite Öffentlichkeitsarbeit an. Auf einer extra für das Jubiläum 
eingerichteten Webseite werden alle Kursangebote bekannt gegeben. Eine Verbreitung erfolgt 
ebenfalls über die sozialen Medien. Weitere Aktionen können gerne mit uns abgestimmt 
werden. 

Dazu benötigen wir einen kurzen Vorstellungstext, ein oder mehrere Fotos, die Kursinhalte, 
die Zeiteinteilung und die max. Zahl der Teilnehmenden.   

Angebote vor dem 20. April 2023 werden in der Jubiläumsausgabe der Vereinszeitschrift 
“Pferd & Freizeit” im Juni vorgestellt. 

Wir freuen uns auf eine bunte und unterhaltsame Mischung mit praktischen und theoretischen 
Angeboten rund um Equiden, Reiten, Fahren, Säumen, Haltung, Kunst und 
Wissenserweiterung in allen Bereichen. Auch andere Aktivitäten sollen nicht zu kurz kommen. 
Angebote jeder Art, wie Musizieren, Tanzen, Basteln, Sport und andere Zeitvertreibe, die das 
Leben mit unseren Tieren erweitern und erfreuen, werden begrüßt.  

Hierzu stehen die Reithalle, der Außenreitplatz und Seminarräume zur Verfügung.  

Am Samstag (29.07) werden wir den Schwerpunkt auf Politik und Vernetzung legen. 

Kursangebote können bis zum 25.06.2023 an jubilaeum2023@vfdnet.de eingereicht werden. 
 
Das Bundespräsidium behält sich eine Auswahl der Referierenden bzw. der angebotenen 
Kurse vor. 
 

https://50jahrevfd.de/

