Infoblatt zur Abrechnung von Themenabenden
Themenabende sind ein Teil des Konzeptes der Eltern-Kind-Gruppen.
Die 10 Treffen eines Blocks teilen sich auf in 9 Gruppentreffen mit den Kindern und einen Themenabend ohne Kinder.

Ein 10er-Block besteht aus 9 Gruppentreffen und einem Themenabend (9 + 1)
Beim Themenabend können Themen aus den Gruppentreffen vertieft oder neue Themen aufgegriffen werden, für die
während der Gruppentreffen kein oder zu wenig Raum da ist. Der Austausch unterstützt das Kennenlernen und fördert
die Vertrautheit in der Gruppe. Deshalb sollen die Themenabende in der Regel mit der eigenen Gruppe stattfinden.
Die Themenabende mit der eigenen Gruppe werden über das EKG-Abrechnungsformular jeweils nach dem 10er-Block
abgerechnet.

Ausnahmen:
- Themenabende mit Referent*in (egal ob mit einer oder mehreren EKGs)
- Themenabende mit mehreren EKGs
-

Themenabende mit Referent*in und/oder mehreren Gruppen sollen eine Ausnahme sein. Sie werden komplett aus der
EKG-Abrechnung heraus genommen. Das heißt: Die Leiterinnen rechnen 10 Gruppentreffen mit dem
EKG-Abrechnungsformular ab, der Themenabend wird extra mit der regionalen KEB abgerechnet.
Vorgehensweise:
1. Die regionale KEB vom Plan für den Themenabend informieren (mind. 4 Wochen vor dem Termin).
2. Absprachen treffen bezüglich des Referent*innen-Honorars und der Teilnahmebeiträge mit der regionalen KEB.
3. Bei Themenabenden mit mehreren Gruppen informieren, welche Leiterin den Abend hält.
4. Klären wo der Termin veröffentlicht wird (im Pfarrbrief, in der Zeitung, auf der Homepage der regionalen KEB,…).
Für Themenabende, die außerhalb der 10er-Blocks stattfinden (mit Referent*in und/oder
mehreren Gruppen) braucht die regionale KEB einen Öffentlichkeitsnachweis!
Honorar und Teilnahmegebühren:
- Themenabend mit Referent*in:
› Der/die Referent*in bekommt ein Honorar (Orientierungsgröße ist ein Betrag von 60,-- €/Doppelstunde lt. Richtlinien zur Abrechnung von Bildungsmaßnahmen der KEB im Bistum e. V. vom 07.07.2017).
› Eine EKG-Leiterin bekommt das übliche Honorar (26,-- € bzw. 31,-- €). Damit werden die Vorbereitung und die
Moderation des Abends honoriert.
› Da bei einem Themenabend mit Referentin für die regionale KEB „doppelte“ Kosten anfallen, müssen die Teilnehmenden aus der Gruppe evtl. einen höheren Teilnahmebeitrag (mehr als die üblichen 3 €/Treffen) für den
Abend erbringen (je nach Honorar des/der Referent*in).
- Themenabende mit mehreren Gruppen:
› Bei Themenabenden mit mehreren Gruppen (ohne Referent*in), bekommt eine Leiterin das Honorar und zwar
die, die den Abend hält. Wenn ein*e Referent*in eingeladen ist, bekommt der/die Referent*in zusätzlich ein Honorar (siehe Themenabend mit Referentin).
› Bei Abenden mit mehreren Gruppen bzw. offen ausgeschriebenen Abenden bezahlen alle Teilnehmenden (auch
die EKG-Teilnehmerinnen) einen Teilnahmebeitrag, da diese Veranstaltung außerhalb des 10er-Blocks stattfindet.
› Der Beitrag kann – je nach Kosten – variieren.
Abrechnung
- Die Abrechnung für die Abende mit der eigenen Gruppe (die Leiterin hält den Abend) erfolgt auf den Formularen
für die EKG-Abrechnung.
- Bei Abenden mit mehreren Gruppen und/oder mit Referent*in wird direkt über die regionale KEB abgerechnet.
Die Leiterinnen machen einen Vermerk auf ihrer EKG-Abrechnung, dass ein externer Abend stattgefunden hat
und geben den Titel/das Thema an.
- In jedem Fall muss ein Protokoll erstellt werden, wir brauchen eine Erläuterung, was Inhalt an dem Abend war.

Beispiele:
Themenabend für eine EKG – 9+1
-

Die EKG-Leiterin bereitet den Abend vor und hält ihn: sie bekommt das für die Gruppentreffen übliche Honorar (26,-- € bzw. 31,-- €)
 Abrechnung im 10er-Block (9 + 1) auf dem EKG-Abrechnungsformular
 Teilnahmebeiträge sind im Beitrag für den 10er-Block enthalten

Themenabende mit Referent*in, mehreren EKGs oder offen ausgeschriebene Themenabende finden als
extra Veranstaltung außerhalb des 10er-Blocks statt.
Themenabend für eine EKG mit Referent*in
-

Für den Themenabend wird ein extra Termin ausgemacht. Der Termin wird der regionalen KEB gemeldet – ein Öffentlichkeitsnachweis ist erforderlich (z. B. Homepage)
 Der / die Referent*in bekommt ein Honorar (Absprache mit der regionalen KEB)¹
plus Fahrtkosten
 Die EKG-Leiterin bekommt das für Gruppentreffen übliche Honorar (für Vorbereitung und Moderation des Abends)
 Teilnahmebeitrag wird von allen am Termin eingesammelt (je nach Kosten kann
der Beitrag variieren), die Zahl der Teilnehmenden an die regionale KEB gemeldet.
 Vermerk in der Abrechnung, dass ein externer Themenabend stattgefunden hat.
Abrechnung auf einem extra Formular (regionale KEB), Protokoll erstellen

Themenabend für mehrere EKGs
-

Für den Themenabend wird ein extra Termin ausgemacht. Der Termin wird der regionalen KEB gemeldet – ein Öffentlichkeitsnachweis ist erforderlich (z. B. Homepage)
Eine EKG-Leiterin bereitet den Abend vor und hält ihn: sie bekommt das für die Gruppentreffen übliche Honorar (26,-- € bzw. 31,-- €).
Ein*e Referent*in wird eingeladen:
 Der/die Referent*in bekommt ein Honorar von der regionalen KEB (nach Absprache)¹ plus Fahrtkosten
 Eine EKG-Leiterin bekommt das für Gruppentreffen übliche Honorar (für Vorbereitung und Moderation des Abends)
 Teilnahmebeitrag wird von allen am Termin eingesammelt, die Zahl der Teilnehmenden an die regionale KEB gemeldet, Abrechnung über reg. KEB
 Vermerk in der Abrechnung, dass ein externer Themenabend stattgefunden hat,
Protokoll erstellen

Themenabend für alle Interessierten (offene Ausschreibung)
-

Es wird ein extra Termin ausgemacht (außerhalb des 10er-Blocks)
Eine EKG-Leiterin, hält den Abend und rechnet ihn mit dem üblichen Honorar ab.
 Teilnahmebeitrag wird von allen eingesammelt (auch EKG-Teilnehmer*innen)
Wenn ein*e Referent*in eingeladen wird,
 bekommt er/sie das Honorar (nach Absprache)¹ plus Fahrtkosten von der regionalen KEB
 Eine EKG-Leiterin bekommt das für Gruppentreffen übliche Honorar (für Vorbereitung und Moderation des Abends).
 Der Teilnahmebeitrag von allen wird am Termin eingesammelt.
 Die Zahl der Teilnehmenden wird an die regionale KEB gemeldet.
 Vermerk in der Abrechnung, dass ein externer Themenabend stattgefunden
hat, Protokoll erstellen

¹ (Orientierungsgröße ist ein Betrag von 60,-- €/Doppelstunde lt. Richtlinien zur Abrechnung von Bildungsmaßnahmen
der KEB im Bistum e. V. vom 07.07.2017)
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