
 

Infos für Trainer*innen die für den N.E.W. e.V. Freizeiten durchführen 
 
 
Du machst eine Freizeit für den N.E.W. e.V.? Dazu musst Du folgende Besonderheiten noch wissen: 
 

 Wenn Du Freizeiten für uns durchführst, musst Du Vereinsmitglied werden, sonst kannst Du keine 
Übungsleiterpauschale abrechnen. Vereinsmitglied wirst Du mit dem Ausfüllen des Formulars (im 
Login). Und es werden dann 30 Euro pro Jahr von Deinem dort angegebenen Konto abgebucht.  
 

 Dein Honorarsatz für die Freizeiten entspricht dem für Deine Schullandheime (aktueller 
Honorarvertrag mit der GmbH) 
 

 Der Honorarsatz bleibt auch gleich, wenn Du eine Freizeit alleine durchführst.  
 

 Dafür steht für jede Freizeit eine Orga-Pauschale in Höhe von 150 Euro zur Verfügung, diese kann 
unter 2 Trainer*innen und Prakti aufgeteilt werden oder 1 Trainer*in erhält diese alleine. Die 
Pauschale soll abdecken: Einkäufe und Packen am Vortag, Orga & Einkauf von Sondermaterial, 
Abholen der Campingsachen in Kirchzarten, Reinigen und einräumen des Materials nach der Fahrt, 
usw. Bitte geht fair mit dem Betrag um, wenn Ihr das z.B. alles an einen fitten Prakti delegiert, ist die 
Frage ob diese/r dann nicht die Pauschale verdient hätte Aber das macht Ihr bitte im Team unter Euch 
klar.  
 

 Rechnungsadresse für Deine Honorarrechnungen ist „N.E.W. e.V.“ (statt wie sonst GmbH). Die 
Rechnung aber auch per Email an die rechnung@new-institut,de schicken 
 

 Die Rechnung bitte als „Übungsleiterpauschale“ ausweisen, damit ist das Honorar für Dich 
einkommenssteuerfrei bis zu einem Betrag von 3000 Euro jährlich, wenn Du nicht noch an einen 
anderen Verein Rechnungen über eine „Übungsleiterpauschale“ stellst, sonst zählen diese mit.  
 

 Sollte eine Freizeit weniger als 12 TN haben, kann diese normalerweise nur mit 1 Trainer*in 
durchgeführt werden (ausgenommen Kletterfreizeiten/Bogenfreizeit, Grenze dort bei ca. 10 TN, dann 
habt Ihr aber möglichst 2 Praktis dabei). Bitte sprecht bereits im Vorfeld ab, wer die Freizeit 
übernimmt, falls dieser Fall eintreten sollte. Leider können wir in diesem Fall kein Ausfallhonorar 
zahlen, versuchen aber Euch rechtzeitig „vorzuwarnen“ wenn die Anmeldezahlen gering sind. In 
seltenen Fällen müssen wir Freizeiten auch komplett absagen (unter 6 Anmeldungen), auch dann 
bekommt Ihr möglichst früh eine Info von uns. 
 

 Bitte melde Dich nur für Freizeiten, die Du auf der Homepage inhaltlich gecheckt hast und die Du auch 
durchführen kannst. Solltest Du nur einzelne der aufgeführten Aktionen nicht durchführen können, 
kannst Du das aber auch mit uns absprechen, dann können wir im Vorfeld noch den Text der 
Freizeitenausschreibung entsprechend ändern/anpassen, damit Du diese übernehmen kannst.  
 

 Bitte für Freizeiten RECHTZEITIG (4 Wochen vor Start) die Materialplanung mit Julia abstimmen. 
Zelte & Sondermaterial wie bei den Schullandheimen im Sondermaterialkalender eintragen. Weiterer 
Bedarf wie Campingkocher, Jurten, Boote etc. mit Julia und Carla abstimmen, damit wir bei Bedarf 
noch Material besorgen/nachkaufen können. 
 

 Ganz wichtig: Bitte meldet uns zurück wenn irgendetwas vom Campingmaterial während Eurer Fahrt 
kaputt geht, am besten schon vor Eurer Rückkehr, damit wir es ersetzen können. Ihr freut Euch auch, 
wenn Ihr vor Ort eine Jurte habt, die noch funktioniert, und Zelte mit Stangen und ohne Löcher :-) 
 

 Gasflaschen MÜSSEN wieder aufgefüllt ins Lager gestellt werden, wir möchten dort keine leeren 
Gasflaschen mehr haben!!! 
 

 Bitte fordert die Übergabe der Teilnehmer*innenliste und Infos rechtzeitig bei Carla ein. 


