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Ersatz Kassiererin
Wir suchen eine neue Kassiererin / einen neuen
Kassierer! Das Amt ist zunächst mal kommissarisch zu
besetzen bis zur nächsten JHV, aber es wäre sinnvoll,
wenn sich jemand fände, der bereit ist, es auch länger
zu besetzen, da die Einarbeitung aufwändig ist.
Zu den wichtigsten Aufgaben gehören:
•	
Einzug der Mitgliedsbeiträge, Nachhalten der
Zahlungseingänge, Rechnungen/Mahnungen schreiben, Zahlungsbestätigungen verschicken
•	Sammeln der Kontoauszüge und Belege, Vorbereiten der Rechnungsunterlagen für den Steuerberater und für den Jahresabschluss, Vorstellen des Ergebnisses auf der JHV
• Mitarbeit bei der Budgetplanung
• Teilnahme an den Vorstandstelefonkonferenzen

Der Vorstand würde sich sehr über weitere Mitarbeit
freuen. Wenn sich aus den eigenen Reihen niemand
findet, der sich zutraut, diese Verbandsarbeit zu leisten, dann werden wir über eine externe Vergabe der
Aufgaben nachdenken.

Das Amt ist mit Sicherheit recht umfangreich, aber es
macht auch viel Spaß, Einblick in die Verbandsarbeit zu
erhalten und das Verbandsleben aktiv mitzugestalten. Rückmeldungen bitte an die Geschäftsstelle!

Fotowettbewerb
Wir suchen immer noch das schönste HIPPOLINI-Gespann für unseren neuen Verbandsausweis. Ihr könnt mit abstimmen, wie zukünftig die Rückseite unseres Ausweises aussehen soll.
Die schönen HIPPOLINI-Momente und der Link zur Abstimmugn via Doodle ist mit einer gesonderter Mail an alle Lehrkräfte und Mini Coaches versendet worden. Also seid gespannt!
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Von Mitgliedern für Mitg

Unsere Kollegin Patricia Terpilowski
hatte die tolle Idee, sich und ihre Arbeit außerhalb der
HIPPOLINI-Lehrkraft vorzustellen und den Verbandsmitgliedern ihr Wissen zur Verfügung zu stellen. Deshalb möchten wir
hier in loser Reihenfolge euch und euren Wissen, Ausbildung,
Tätigkeiten usw. vorstellen. Wenn ihr euch hier vorstellen möchtet, dann schickt euren Beitrag an die Geschäftsstelle! Den
Bericht von Patricia findet Ihr in der neuen Rubrik der Homepage
„Von Euch für Euch“.
Hier findet Ihr einen kleinen Auszug:
In der neuen Rubrik werde ich über meine Praxiserfahrungen aus
Sicht einer Tier-Physiotherapeutin, Tier-Osteopathin mit Akupunktur rund um die Gesunderhaltung von Pferden / Ponys / Hunden in Berichten für den Newsletter
zur Verfügung stellen.
Hilfreiche Tipps und Anregungen geben wie und welche Verbesserungen in der
Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer beteiligten Tiere erzielt werden können.
Mehr findet Ihr hier:
http://hippolini-verband.de/wp-content/uploads/2018/05/Patricia_Terpilowski_News_0518.pdf
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