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Hinweise zur Vermutung, dass unsere Homepage gehackt wurde

Zu Beginn: "Unsere Webseite/Homepage wurde NICHT gehackt". Sucht man über "Google", eine 
Suchmaschine für das World Wide Web, unsere Homepage www.hippolini-verband.de auf, kann es sein, 
dass man bei einem pharmazeutischen Hersteller für Viagra landet. Das heißt, der Hersteller für dieses  
Produkt hat sich an die "Google-Suchmaschine" gehängt und taucht auf, wenn die Webseitenadresse des  
Verbandes aufgerufen wird. 

Allerdings erscheint der Hersteller NICHT, wenn Ihr 
direkt die Seite des Verbandes über die normale  
Navigationsleiste aufsucht oder eine entsprechende 
Antivirus-Software besitzt zum Beispiel "Kaspersky".

Ich habe "Google" auf dieses Problem aufmerksam 
gemacht und wir gehen davon aus, dass dieses Pro-
blem alsbald behoben wird.

Herzliche Grüße Sonja Kretschmar

Messen

Wir werden auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem HIPPOLINI-Institut und dem Verlag auf  
verschiedenen Messen vertreten sein. Wir freuen uns über Eure Unterstützung. Bitte meldet 
Euch hierzu bei Stefanie Tennigkeit (s.tennigkeit@hippolini-institut.de) oder bei Kathleen Ullrich 
(k.ullrich@hippolini-institut.de).

Int. Festhallen Reitturnier in Frankfurt ...

... vom 13.12.-16.12.2018. Auch die-
ses Jahr wird wieder ein HIPPO-LINI Ausbil-
dungsstandort der Hessenwald-Hof von Eva 
und Thomas Lösch mit einem Informations-
stand auf dem Internationen Frankfurter Fest-
hallen Turnier vertreten sein.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar von Euch Zeit und Lust 
hätten uns bei der Standbesetzung zu unterstützen. Tanja Galli 
kümmert sich um die Stand-Organisation. Ihr könnt Euch bei Interesse oder Fragen gern bei ihr direkt 
melden 0176-81683077.  Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung!

Weiterbildungen - Das Wichtigste in Kürze:     

• Passive Mitglieder haben keine Weiterbildungsverpflichtung mehr, eine geänderte Geschäftsordnung 
findet ihr auf der Homepage.

• Die jährlichen Plaketten gibt es in Zukunft nicht mehr, nur noch alle 4Jahre eine Plaketten mit Lizenz-
verlängerung für aktive Mitglieder, die ihre Weiterbildungsverpflichtung erfüllt und die entsprechen-
den Nachweise eingereicht haben. Diese Plakette ist kostenfrei, die Zusendung erfolgt automatisch 
am Ende der jeweiligen Weiterbildungsperiode

• Aktive Mitglieder, die im Besitz eines veralteten Qualitätsschildes (mit dem 2Jahres Text) sind, erhalten 
demnächst ein Angebot für ein neues Schild, das im Design dem mittlerweile üblichen Qualitätsschild 
entspricht

• Es wird an weiteren Angeboten seitens des Verbands 
gearbeitet (Coachings, Regionalgruppentreffen), um 
die Weiterbildungsverpflichtung zu erleichtern bei 
gleichbleibender Qualität

Sehr ausführliche Informationen zu den Weiter-
bildungen sind auf der Homepage und über die  
Geschäftsstelle (info@hippolini-verband.de) erhältlich!


