
Wilseder Forum – Reisekostenerstattung 
 
 

 
Die Reisekosten werden seit dem 36. Wilseder Forum, Oktober 2009, rückwirkend erstattet. Die auf 
dem Forum ausgehändigten Reisekostenformulare sind von den Bahnreisenden bzw. den Fahrern 
der Fahrgemeinschaften auszufüllen (Mitreisende bitte auf dem Bogen vermerken). Bitte 
unbedingt eine gültige Kontoverbindung angeben! Wer die Originalbelege schon zur Hand hat, 
kann die Unterlagen schon vor Ort dem Vertreter der Carstens-Stiftung übergeben. Alle anderen 
senden den ausgefüllten Bogen und die Belege bitte an die   
Karl und Veronica Carstens- Stiftung  
Am Deimelsberg 36 
45276 Essen 
 

Für die Erstattung der Reisekosten gelten die folgenden Bedingungen: 
 

1. Erstattet werden grundsätzlich maximal 50% des von der DB ausgeschriebenen 

Normalpreises für die Hin- und Rückfahrt. Bei der Berechnung des Normalpreises wird die 
direkte Verbindung zum Tagungsort zugrunde gelegt. (d.h. wir gehen davon aus, dass Ihr 
im Besitz einer BC50 seid). 
 
2. Sollte der tatsächliche Reisepreis geringer als dieser Betrag sein, so wird lediglich der 
tatsächliche Reisepreis erstattet. 
 
3. Eine BahnCard wird nicht erstattet, auch nicht anteilig. 
 
4. Reservierungen können nicht abgerechnet werden. 
 
5. Bereits gekaufte, aber nicht in Anspruch genommene Fahrkarten können nicht erstattet 
werden. 
 
6. Bei Anreise mit dem Auto werden ebenfalls 50% des Normalpreises erstattet, wobei die 
schnellste Verbindung zum Tagungsort als Berechnungsgrundlage dient. 
 
7. Bei Autofahrern wird der Betrag nur für den Fahrer erstattet, nicht für die Mitfahrer. 

 
In der Regel wird es für die Teilnehmer/innen des Wilseder Forums leicht möglich sein, eine 
Reduzierung der Fahrtkosten (auf bis zu 50% des Normalpreises) zu erreichen. Z.B. durch: 

 
1. Sparangebote der Bahn 
Die günstigsten Angebote der Bahn können leicht über 
http://www.bahn.de/p/view/angebot/sparpreis/sparpreisfinder.shtml ermittelt werden. 
 
2. BahnCard 
Je nach Art der BahnCard reduziert sich der Normalfahrpreis um bis zu 50% (BahnCard 50). 
Nähere Informationen findet Ihr hier: 
http://www.bahn.de/p/view/bahncard/ueberblick/bahncard50.shtml 
 
3. Mitfahrer-Rabatt 
Unter http://www.bahn.de/p/view/bahncard/ueberblick/mitfahrer.shtml finden Inhaber einer 
BahnCard immer wieder Sparangebote, z.B. für die kostenlose Mitnahme einer weiteren Person. 

 
 
Wir wünschen Euch eine angenehme Anreise! 
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