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Änderungen in der Geschäftsordnung & Beitragsordnung

Liebe Mitglieder!

Auf der JHV 2018 in Wien wurde von der Mitglieder-
versammlung beschlossen, den Mitgliedsbeitrag 
für aktive Mitglieder auf 90,- € zu erhöhen. Damit 
ist sichergestellt, dass wir den Ansprüchen unseres 
wachsenden Verbands auch weiterhin gerecht wer-
den können.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.01.2018 
beschlossen, dass passive Mitglieder nicht mehr auf 
der Homepage aufgeführt werden. Passiv melden 
kann sich jedes Mitglied, dass z. Zt. keinen HIPPO-
LINI- Unterricht anbietet.

Auf der Homepage suchen vor allem Eltern nach 
Kursen oder Kolleginnen nach Möglichkeiten zum 
Hospitieren. Beide Gruppen freuen sich über aktive 
Mitglieder, die Kurse anbieten oder in der Vorberei-
tung von Kursen sind.

Außerdem wurde beschlossen, dass der Status der 
Anwärterschaft, den neue Auszubildende einneh-
men können und der kostenfrei ist, nach 18 Mona-
ten beendet wird. Entweder hat die Anwärterin bis 
zu diesem Zeitpunkt ihre Ausbildung beendet und 
ist ordentliches, aktives Mitglied geworden oder 
sie wird aus dem Verband augeschlossen, mit dem 
dringenden Hinweis, dass jegliche Werbung mit 
dem HIPPOLINI Logo unterbleiben muss.

Geschäftsordnung und Beitragsordnung findet ihr 
auf der Homepage!

Übergabe des HIPPOLINI Verlag 

Am 30.06.2018 fand bei Nicole Reichenbach 

eine Inventur des Verbands statt, unter der 

Mitwirkung von Nicole Kern für den Ver-

band. Der Verlagsbestand wurde auf-

genommen, damit die Übergabe des 

Verlags in die selbständige Leitung von 

Nicole Reichenbach übergehen kann. 

 

Der Kaufvertrag ist zum 01.07.2018 wirksam 

geworden. Damit ist der Verband nicht mehr 

am Verlag beteiligt. Kooperationsklauseln 

sind Bestandteil des Vertrags. 

Alle Artikel findet Ihr im Online-Shop hier: 

www.hippolini-verlag.de

Weiterbildungsverpflichtung

Mit der Vorstandstelefonkonferenz vom 08.08.2018 hat der Vorstand die doodle-Umfrage für 
die Wahl der Sektionssprecherin für Deutschland geschlossen. Leider gab es nur eine 

sehr geringe Beteiligung, aber die Wahl war einstimmig für die beiden Kandi- 
datinnen. Wir freuen uns über die neuen Sektionssprecherinnen für 

Deutschland. Leider musste Annika aus persönlichen Gründen die Wahl  
ablehnen.

Wir begrüßen damit Alexandra Erfurt herzlich als Sektionssprecherin für 
Deutschland und neues Mitglied im Vorstand!

Damit sind nun aus jeder Sektion Sprecherinnen im Vorstand: für Österreich=  
Raphaela Polt, für die Schweiz =Christine Bürgel und für Deutschland= Alexandra 

Erfurt.

Sektionssprecher für Deutschland

Wir arbeiten weiterhin an der Sichtung 
der Weiterbildungen der Jahre 2015 - 
2018. Wir bitten alle Mitglieder, die ihre 
Weiterbildungen noch nicht eingereicht 
haben, dieses bei der Geschäftsstelle zu 
tun. Zur Erinnerung: Weiterbildungen, die 
am Institut besucht wurden, werden nicht 
automatisch an den Verband gemeldet. 

Ab September wollen wir Erinnerungs-
schreiben versenden, an Mitglieder, von 
denen noch Weiterbildungen fehlen.
 
Wir wünschen euch weiterhin tolle Ferien, 
wenn ihr sie noch habt und allen anderen 
einen guten Start in die neue Schulzeit 
und das neue HIPPOLINI-Halbjahr!


