
Liebe weltwärts-Freiwillige im IB, 

im Rahmen des weltwärts-Programms werden die Fahrtkosten zu den Seminaren sowie die Reisekos-

ten für die Hin- und Rückreise zur Aufnahmeorganisation im Gastland erstattet. Die Flüge werden in 

der Regel durch uns als Entsendeorganisation in Absprache mit der Aufnahmeorganisation und euch 

gebucht und bezahlt. Für die An- und Abreise zum bzw. vom Flughafen sowie für die Fahrten zu den 

Seminaren kauft ihr die Fahrkarten selbst und reicht uns die Kosten dafür zur Erstattung ein.  

Um euch diese Kosten erstatten zu können, gibt es Vorgaben und Verfahren, die wir euch hier be-

schreiben. Im Anhang dieser E-Mail findet ihr dazu auch die entsprechenden Abrechnungsformulare. 

Fahrtkosten für Seminare 

Erstattungsfähig sind die Fahrtkosten von eurem Wohnort zum/zu den Vorbereitungsseminar/en 

(ohne Kennenlernseminar), dem Zwischenseminar und dem Nachbereitungsseminar und zurück. 

Bitte wählt eine möglichst preiswerte An- und Abreise, z.B. für die Seminare in Deutschland einen 

Sparpreistarif der Deutschen Bahn. Sollte es keine Sparpreistarife mehr geben, stellen ein Fernbus 

oder auch eine Mitfahrgelegenheit eine preiswerte Alternative dar. Gegebenenfalls kannst du auch 

mit anderen Seminarteilnehmer_innen eine Fahrgemeinschaft bilden. 

Für alle Erstattungen benötigen wir von euch die Belege im Original (z.B. Fahrkarte) sowie das ent-

sprechende Abrechnungsformular. Bitte reicht eure Abrechnungen möglichst zeitnah ein. 

Bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Bei Anreise mit der Bahn/dem Bus werden nur Fahrtkosten der 2. Klasse ohne Sitzplatzreservierung 

erstattet. Solltest du gemeinsam mit anderen IB-Freiwilligen ein Bahngruppenticket kaufen, erstatten 

wir einer Person aus der Fahrgemeinschaft den Fahrpreis, die/der dann mit seinen Mitreisenden 

abrechnet. 

Zur Abrechnung schickst du uns deine Originalfahrkarte(n) und das ausgefüllte Formular „Fahrtkos-

tenformular – außer PKW“. Bei Gruppentickets bitte die Namen der anderen IB Teilnehmer_innen 

aufführen. 

Bei Anreise mit dem (eigenen) Auto:  

Bitte bildet möglichst Fahrgemeinschaften. Es werden pro Kilometer 0,20€ erstattet, jedoch insge-

samt höchstens 130,00€ für Hin- und Rückfahrt pro Fahrgemeinschaft. Die Fahrt mit dem Auto ge-

schieht auf eigene Verantwortung. Mit Hilfe des IB-Fahrtkostenformulars kann sich der Fah-

rer/Fahrerin oder eine andere Person aus der Fahrgemeinschaft die Kosten erstatten lassen und mit 

den Mitfahrer_innen abrechnen.  

Zur Abrechnung schickst du uns das ausgefüllte Formular „Fahrtkostenformular –PKW“  und führst 

darauf die Namen der Mitfahrenden (IB-Teilnehmer_innen) auf. 

Bei Anreise mit Mitfahrgelegenheit:  

Bitte lasst euch von dem Fahrer/der Fahrerin eine Quittung über den von euch gezahlten Fahrpreis 

ausstellen.  

Zur Abrechnung schickst du uns das ausgefüllte Formular „Fahrtkostenformular außer PKW“ 



Es ist auch eine Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln möglich, also z.B. eine Strecke oder 

ein Teilstück mit einer Mitfahrgelegenheit und die restliche Strecke mit Bus oder Bahn. Bitte macht 

das in euer Abrechnung deutlich. 

Die Fahrtkosten zu den Zwischenseminaren erstatten wir euch auch während eures Dienstes, wenn 

ihr uns eure Belege eingescannt sowie das entsprechende Abrechnungsformular per E-Mail zusendet. 

Die Originalbelege bitte unbedingt aufheben, denn diese gebt ihr nach eurer Rückkehr bei uns ab. In 

der Regel sollte die Anreise zum Zwischenseminar mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Sollte 

aus wichtigem Grund für eine Anreise zum Zwischenseminar ein Flug nötig sein, nehmt bitte vor Bu-

chung unbedingt Kontakt mit uns auf. Flugkosten ohne vorherige Kostenzusage werden nicht erstat-

tet.  

Fahrtkosten zum/vom Flughafen 

Sofern wir bei der Buchung eures Fluges ein „Rail and Fly“-Ticket dazu gebucht haben, könnt ihr mit 

dem „Rail-and-Fly“-Gutschein, den ihr mit den Flugunterlagen erhaltet, eine für euch passende Zug-

verbindung auswählen und an eurem Wohnort und am Schalter mit dem Gutschein „bezahlen“. Ihr 

könnt entscheiden, das „Rail-and-Fly“-Angebot nicht zu nutzen und euch zum Beispiel zum Flughafen 

fahren zu lassen, die Kosten für eine individuelle Anreise erstatten wir dann jedoch nicht. 

Wenn ihr selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen reist, werden diese Kosten wie bei 

der Anreise zu den Seminaren mit Bus oder Bahn beschrieben abgerechnet. Bitte reicht uns die 

Fahrtkosten zum Flughafen möglichst zeitnah im Original ein. Bereitet also wenn möglich das „Fahrt-

kostenformular –außer PKW“ und einen frankierten Umschlag vor und werft es mit der Originalfahr-

karte noch am Flughafen in einen Briefkasten.  

Wenn ihr von Freunden/der Familie mit dem PKW zum Flughafen gebracht und/oder abgeholt wer-

det, könnt ihr die Fahrt(en), und zwar jeweils nur eine Strecke, die ihr mitgefahren seid, mit dem 

„Fahrtkostenformular PKW“ bei uns abrechnen. Bitte auch diese Abrechnung so schnell wie möglich 

bei uns einreichen. 

 

Für Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung! 

 

Viele Grüße 

Team IB VAP Kassel 

 

 

Anlagen 

 

 


