
Finanzmittel des FSRs nutzen

Ihr wollt etwas für den FSR tun, aber benötigt finanzielle Unterstützung vom FSR? Hier findet ihr
hoffentlich Antworten darauf, was in eurem Fall zu tun ist.

Eine Veranstaltung organisieren

Wenn ihr Veranstaltungsreferenten im FSR seid, füllt bitte vor Beginn der Veranstaltung einen Fi-
nanzplan aus. Ein Muster hierzu findet ihr unter Finanzplan für Veranstaltungen, Muster. Beachtet
dabei bitte die Erklärungen, die ihr unter Erklärung zur Erstellung des Finanzplans für eine Ver-
anstaltung findet.

Wenn ihr für eure Veranstaltung Wechselgeld benötigt oder auch nur eine leere Kasse, nutzt bitte
das Formular unter Antrag Wechselgeldkasse. Bedenkt dabei bitte, dass das Bearbeiten des Antrags
mindestens 1 Woche dauert, sodass ihr den Antrag entsprechend vorher einreichen müsstet.

Geld, das ihr privat ausgelegt habt, bekommt ihr zurückerstattet, wenn ihr den Abrechnungsvor-
druck ausfüllt und die Originalbelege beifügt. Beträge über 100 Euro bedürfen einer Rechnung
(ausgenommen Kassenzettel).

Falls bei Clubs oder ähnlichen großen Unternehmern größere Zahlungen zu tätigen sind, erkundigt
euch bitte im Vorfeld, ob das Ausstellen einer Rechnung möglich ist. Diese reicht ihr bitte, sobald
ihr sie habt, beim Finanzreferenten ein, damit der FSR diese Rechnung direkt begleichen kann und
ihr eure privaten Mittel nicht temporär belasten müsst. Aus Sicht des Finanzreferenten ist es wün-
schenswert, wenn so viele Zahlungen wie möglich durch Rechnung an den FSR erfolgen können.
Bitte nutzt folgende Adresse als Rechnungsanschrift:

Fachschaftsrat Pharmazie
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 17
17489 Greifswald

Eine Reise für eine Delegation unternehmen

Solltet ihr im Rahmen der Delegation weitere Ausgaben zu den eigentlichen Fahrtkosten haben,
nutzt dafür bitte die Verfahrensweise, die unter Eine Veranstaltung organisieren beschrieben ist.
Für die Fahrtkosten selbst füllt ihr bitte den Reisekostenantrag aus. Die Belege dazu reicht ihr mit
einem Abrechnungsvordruck ein.
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Der FSR fördert Veranstaltungen, die jemand anderes ausrichtet

Ein gewisses Kontingent steht jedes Jahr zur Förderung von externen Veranstaltungen zur Verfü-
gung. Externe Veranstalter nutzen zur Beantragung dieser Mittel bitte den Finanzantrag/Förderantrag.

Für Fragen steht der Finanzreferent gerne zur Verfügung.
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