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Weiterbildungen
Bereits im letzten Newsletter wurden alle Mitglieder darauf aufmerksam gemacht, dass Ende diesen Jahres
unsere erste Periode abläuft, seit wir in der Jahreshauptversammlung vor 4 Jahren die neue Weiterbildungsregelung auf den Weg gebracht haben.
Einige von euch haben nun auch ihre bereits besuchten, aber eben noch nicht registrierten Weiterbildungen,
eingereicht, dafür vielen Dank. Dennoch sind die Einträge bei sehr vielen noch lückenhaft. Diejenigen haben
von der Geschäftsstelle auch bereits Post bekommen,
damit jeder noch Zeit hat bis Ende des Jahres alles einzureichen.

WEITERBILDUNG am
HIPPOLINI-Institut
HIPPOLINI Events

Durch Rückmeldungen sind wir u.a. auch darauf auf- WIE
■ kannst Du Kindern einen unvergesslichen Tag mit Ponys bereiten und
merksam gemacht worden, dass die jährlich zu erwergleichzeitig Werbung betreiben?
benden Weiterbildungsplaketten bei manchen zu Ver- ■ kannst Du Kindern außerhalb Deines
laufenden HIPPOLINI-Kursen die Mögliwirrungen geführt haben. Es war ja nicht so, dass man
chkeit eröffnen, Pony-Luft zu schnuppern?
automatisch die Verpflichtungen der Satzung erfüllt ■ kannst Du Kindern in unterschiedlichen
Alterklassen
und
Vorkenntnnisse
hatte, weil man jedes Jahr eine Plakette erhalten hatte. Es kommt
dabei
jaohne
auch
auf die Art der Weiterbildungen
eine Möglichkeit zu reiten geben?
an. Um diese Verwirrungen in Zukunft zu vermeiden, wird es ab 2019 „nur“ noch alle 4 Jahre eine Plakette
WAS Du bekommst:
geben, die dann aussagt, dass man als aktives Verbandsmitglied
alle nötigen Weiterbildungen geleistet hat.
■ erlebnisorientierte Konzepte anhand
derer unvergessliche
Tage für
die Kinder
gestaltet
können
Das Qualitätsschild wurde graphisch dieser Erneuerung angepasst
und es wird
dann
auch
einewerden
Lösung
für alle
■ ein komplettes Rund-um-sorglos-Paket um verschiedene Events durchzuführen
ausgebildeten Lehrkräfte geben, wie ältere Schilder hier möglichst
Kostengünstig
ersetzt werden können.
- vom Konzeptpapier
mit der Ablaufbeschreibung bis zur Werbevorlage
■ HIPPOLINI-Events beinhaltet Themen-Events (Prinzessinnen, Ritter,
Zeitreise ...), Geburtstags-Events, Jahresfest-Events im Kurs und
Eine weitere Veränderung ist es, dass für die passiven Mitglieder
jegliche Weiterbildungsverpflichtung entfällt,
Großveranstaltungs-Events
■
eine
außergewöhnliche
die Geschäftsordnung wurde an dieser Stelle angepasst und geändert. WerMarketingmöglichkeit
sich wieder von passiv auf aktiv
Voraussetzung:nachweisen.
ummelden möchte, muss ohnehin eine angemessene Auffrischung

- zertifizierte HIPPOLINI Lehrkraft
oder
- zertifizierter HIPPOLNI Mini Coach

Messe Pferd & Jagd

WO und WANN

01.09.-02.09.2018 A-3462 Bierbaum Sonja Kretschmar
06.10.-07.10.2018 D-64291 Darmstadt Sonja Kretschmar
■ So kannst Du Dich anmelden:

Wir werden auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem HIPPOLINI
- Telefon: Montags bis Freitags von 9:00 – 12:00 Uhr
- E-Mail: info@hippolini-institut.de
Institut und Verlag auf der Messe Pferd & Jagd vom 06. – 09.12.2018
- online: www.hippolini-institut.de
vertreten sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar von euch
Viele Grüße,
Zeit und Lust hätten uns bei der Standbesetzung zu unterstützen.
Euer HIPPOLINI-Team
Unsere 1. Vorstizende Steffi Tennigkeit kümmert sich wieder um
die Organisation. Ihr könnt euch bei Interesse oder Fragen gern bei
ihr direkt melden (s.tennigkeit@gmx.de). Wir freuen uns über
jede
HIPPOLINI-Institut
GbR
Pädagogik im Pferdesport
Geschäftsstelle
- FN empfohlenArt von Unterstützung!
Gronauer Hof I D- 56368 Herold
info@hippolini-institut.de
Telefon +49(0)6486 1372
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