Sehr geehrte Vorsitzende
Liebe Wegewarte*in,

Nach langwieriger Prüfung können wir nun endlich das neue
Formblat ersenden. In der ersten Zeile oben rechts „ on Okt.
Vorjahr bis Sept. lfd. Jahr“ das ist der Abrechnungszeitraum.
Allerdings bleibt der Einsendeschluss 15.09.2021 eintrefend. ite
füllen Sie die Zeilen „Ortsgruppe“ usw. für Nachfragen gewissenhaf
aus.
Mit Angabe Ihrer I AN wird die Auszahlung an Sie persönlich
erfolgen! Ist kein Eintrag orhanden, geht die Zahlung grundsätzlich
an die Ortsgruppe.
Achtung: Änderung der Eintragung!
„ etreute und kontrollierte ganze Wanderweg-Kilometer“
- Ganze Kilometer bedeutet Aufrundung
- Da wir in beiden Richtung markieren, ist auch der Rückweg
einzurechnen
- ei Trassen mit mehreren Wegzeichen sind die betreuten
Kilometer mit der Anzahl der Wegzeichen zu multplizieren
- Nächste Spalte wie gehabt, den Wanderweg eintragen
- In der nächsten Spalte trägt sich der etrag durch eine
hinterlegte Formel ein
Für jeden betreuten und kontrollierten Wanderweg-Kilometer wird
eine Pauschal-Vergütung on 10, -- € gerechnet.
ite kein Eintrag on Stunden, Fahrtkosten oder Material.
Die etreuungspauschale on 10, -- € ersetzt die früheren Positonen
„Stundensatz“, „Fahrtkosten“ und „Materialkosten“.
Das Markieren und die Kontrolle defniert die bayerische
Staatsregierung wie folgt: Dass die Markierung des komplet zu
betreuenden Weges in beiden Richtungen auf Vollständigkeit und

auf „Sicht“ geprüf und ergänzt wird, etwa vorhandene Schäden an
Wegweisern behoben werden, sowie die gute Begehbarkeit des
Weges gewährleistet ist.
Das neue Abrechnungsformular fnden Sie auf unserer Homepage im
Downloadbereich. Die Datei bite zunächst auf Ihren Rechner
speichern und dann erst ausfüllen.
ite senden Sie die ausgefüllte Eccel Datei einmal per Email und
einmal für die Richtgkeit nochmals durch Ihren 1. oder 2.
Vorsitzenden unterschrieben, als ild oder PDF. Datei, bis spätestens
15.9. des laufenden Jahres eintrefend, an die Adresse
hauptwegewarteam@fs -e .de.
ite reicht diese Info und das neue Formblat an Kolleginnen oder
Kollegen weiter.
ei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung
Vielen herzlichen Dank für ihre Mithilfe.
Im Aufrag für das Wegewarteam
Fritz Sitzmann
0171 6912151
06. 2021

