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Rahmenbedingungen für die Teilnahme an der, von der 

Aktion Mensch geförderten, Initiative mit Veranstaltungen 

in den OV des VdK Kreisverband Nordthüringen um den 

Aktionstag 5.Mai 201  8 für die Belange der Menschen mit 

Behinderung.

Unter dem dies jähriges Motto: „Inklusion von Anfang an“, von Menschen mit und 
ohne Behinderung das Miteinander lebendig werden zu lassen und in 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Veranstaltungen die regionale Situation der 
Barrierefreiheit zu analysieren und zu verbessern beteiligen wir uns auch an den 
Aktionstagen um den 5.Mai 2018

Folgendes ist zu beachten: 

1. Organisatorisches

 Die Veranstaltungen sind in der Zeit vom 28.04. bis 13.05.2018 zu 

organisieren.

 Unter Verwendung der zentral georderten, kostenfrei von der Aktion Mensch

bereitgestellten Aktionsmittel (Plakate, Flyer) ist vor den Veranstaltungen 
das kommunale Umfeld (Ort, Stadt) auf das Anliegen der Aktion 
einzustimmen. Dies ist auch über die regionale Presse, die VdK-Homepage,
Facebook- und Twitter-Account anzustreben.

 Neben unseren Mitgliedern sind auch Vertreter anderer kommunal bzw. 

regional aktiver Sozialverbände und Entscheidungsträger aus der 
kommunalen Verwaltung als Gäste in die Veranstaltungen einzubeziehen. 

 Die themen-bezogenen Aktionsmittel sind in den Veranstaltungen und 

Aktionen als Leitfaden der Moderation zu nutzen und gezielt auf die aktuelle 
Situation (öffentlicher Bereich, medizinische Versorgung, Wohnumfeld) und 
dringend notwendige Verbesserung der Barrierefreiheit im Ort einzugehen.



 Weiterhin ist die immer noch fehlende Aktualisierung, mit der Einarbeitung 

der Vorgaben der UN Behinderten-Rechtskonvention, des Thür. GIG zu 
thematisieren, denn ohne einklagbare gesetzliche Regelungen scheitert die 
Verbesserung der selbst-bestimmten Teilhabemöglichkeiten für die 
Menschen mit Behinderung (Barriereabbau) an den fehlenden finanziellen 
Mitteln in den kommunalen Strukturen (Städten, Dörfern)
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 Über die Vorbereitungen und den Ablauf, auch zu den Ergebnisse der 

Veranstaltungen ist von der teilnehmenden Ortsverbänden (Vorständen) in 
der regionalen Presse und unsere Homepage zu berichten. (Gerlinde 
Schilling als zentrale Ansprechpartnerin für unser Homepage, Facebook, 
Twitter)

 Die vorgenannte Berichterstattung mit Bilddokumenten ist 

Voraussetzung für die Erstattung der Kosten durch den Kreis-

Kassenführer Herr Jürgen Korte!

2. Finanzieller Rahmen und deren Abrechnung:

Die finanzielle Förderung erfolgt in 3 Kostenarten

- Fahrkosten: Für die Vorbereitung der Veranstaltung und zur  

                            Beförderung der Teilnehmer mit einer Vergütung von 0,25 
€/km

  (Abrechnung auf den VdK Reisekostenabrechnungsformularen)

- Raummiete: Auf der Grundlage eines bereitgestellten

                            Mustervertrages vor dem Veranstaltungstermin 
abgeschlossenen 

                           „Mietvertrages“ in einer Höhe von max. 50,00 € je 
Veranstaltung.

  Die Bezahlung ist per Quittung nachzuweisen!



- Sachkosten: Für die Bewirtung der Veranstaltungsteilnehmer 
kann   

                            ein Betrag in Höhe von max. 6,00 €, je anwesender 
Teilnehmer, für  

                            Tee, alkoholfreie Getränke, Gebäck wie Kuchen/Kekse, oder
belegte   

                                        Brötchen/Bockwurst  abgerechnet werden. Zur Abrechnung 
sind                  

                            revisionssichere Quittungen vorzulegen. 

                            Der über die vorgenannten Richtbeträge (50 €; 6,00 €) 
hinaus  

                            gehende finanzielle Aufwand, ist aus dem OV Budget zu 
begleichen.

                            Nur revisionssichere Zahlungsbelege werden bei der    

                                         Kostenerstattung akzeptiert.

   - Honorarkosten sind für unsere Veranstaltungen nicht 
förderfähig!

Ps.: Mustervertrag für separate Raumkosten (Mietvertrag) ist ab 29.03.2018 
verfügbar und                             kann vom „geschützten“ Teil unserer Homepage 
heruntergeladen werden.

              

             gez. Träger

             Koordinator der Veranstaltungen 5.Mai KV-Nordthüringen


