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JHV 2018 in Wien

Wir möchten mit dieser Nachlese vor allem denen,
die in diesem Jahr nicht an der JHV teilnehmen konnten einen kleinen Einblick in dieses Wochenende geben. Viele haben am Freitag bereits die Gelegenheit
genutzt sich die Morgenarbeit in der Spanischen Hofreitschule anzusehen. Der Besuch hatte sich absolut
gelohnt. Abends war Rosi dann noch so nett einen
kleinen Vortrag mit Hintergrundinformationen über
die Ausbildung und tägliche Arbeit von Pferden und
Reitern an der Hofreitschule zu halten. Das nette
Hotel hat sich hervorragend um uns alle gekümmert,
so dass wir uns alle sehr wohlgefühlt haben. Als Organisatorin hat Raphaela hier wirklich einen super Job
gemach ☺
Am Samstagmorgen startete dann das Herzstück
unseres Wochenendes, die Mitgliederversammlung.
Mit rund 60 Teilnehmer/innen war diese wirklich gut
besucht. Es war ein straffes Programm und es gab
vieles zu besprechen. Die genauen Themen könnt ihr
dem Protokoll entnehmen. Am Samstagabend gab
es die Möglichkeit sich ausgiebig kennenzulernen
und bei einem Glas Wein wurde auch viel gelacht.
Der Sonntagvormittag stand auch dieses Jahr im Zeichen einer Fortbildung. Guenter Pechhacker führte
uns sehr humorvoll in die Welt der Vollys ein. Hier ein
kleiner Auszug von seiner Homepage:
„Statt langem üben - spielend lernen! Erfolgreich
sein durch Wohlbefinden!

für Kinder und Erwachsene in Österreich u.a. von
Ing. Günter Pechhacker bekannt gemacht und
weiterentwickelt wurde.“

Wir hoffen, dass alle Teilnehmer/innen einen guten
Heimweg hatten und hoffen sehr, möglichst viele im
nächsten Jahr in der Nähe von Chemnitz (Organisatorin: Kathleen Ullrich) begrüßen zu dürfen!
Zum Schluss möchte ich als 1. Vorsitzende noch ein
paar persönliche Gedanken an euch richten, die mir
nach dieser JHV sehr bewusst wurden. Wir wachsen
als Berufsverband immer weiter, was einerseits auch
genau das ist, was wir uns wünschen. Auf der anderen
Seite bedeutet dies aber auch eine wachsende Herausforderung nicht nur für uns als Vorstand. Immer
mehr Menschen mit unterschiedlichen Ansichten
und Wünschen müssen miteinander umgehen. Ich
wünsche mir, dass unser Verbandsziel, welches in unserer Satzung klar formuliert ist, immer an erster Stelle
steht. Wenn wir als Verband wirklich als Gemeinschaft
gesehen werden wollen, ist es hilfreich und auch notwendig positiv im Miteinander zu sein, egal ob es um
Allgemeines oder auch Probleme geht.
Ich wünsche mir, dass wir es schaffen niemanden zu
verurteilen, wenn Probleme oder auch Ärger aufkommen. Die erste Regel bei HIPPOLINI ist der Respekt
vor den Tieren, den Kindern und uns selbst. Lasst
uns dies auch als erste Regel im Miteinander im Verband hochhalten! Ich bin mir sicher, dass wir über
Spielerisch lustvolles Training zur Verbindung der ein gelungenes Miteinander nur (noch ☺) besser
beiden Gehirnhälften, das als VOLLY - METHODE
werden können.
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Sektions
Wie ihr im Protokoll lesen konntet, war auch ein Thema auf der JHV die Stärkung
der einzelnen Länder (Sektionen), u. a. durch
die Bereitstellung eines eigenen Sektionsbudgets. Die Schweiz und Österreich haben bereits im
vergangenen Jahr ihre Sektionssprecher gewählt
und werden durch Christine Bürgel (Schweiz) und
Raphaela Polt (Österreich) im Vorstand vertreten.
Sektionssprecher/innen sind Vorstandsmitglieder
und vertreten die Interessen ihrer Sektion im Vorstand
des Gesamtverbandes. Damit übernimmt der Sektionssprecher/die Sektionssprecherin die Funktion
eines Bindegliedes zwischen den Mitgliedern einer
Sektion und dem Vorstand. Wünsche, Interessen
und Anregungen könnt ihr deshalb direkt an euere
Sektionssprecherin richten.

Nun suchen wir einen Sektionssprecherin/einen Sektionssprecher für Deutschland.
Auf der JHV haben sich Alexandra Erfurt und Annika
Kobald gemeinsam für dieses Amt beworben. Sie
möchten sich dieses Amt teilen. Ein Foto der beiden anbei. Natürlich sind auch noch Bewerbungen
von Kolleginnen und Kollegen, die nicht auf der JHV
waren, möglich. Bitte bis spätestens 30.04.2018
melden An alle Mitglieder der deutschen Sektion
schicken wir dann eine Email mit Link zur Abstimmung (Doodle).

HIPPOLINI Verlag
Wie bereits auf der JHV berichtet, möchtet Nicole Reichenbach am 01.07.2018 den Verlag komplett
übernehmen. Die ersten Gespräche bzgl. Kooperations- und Kaufvertrag wurden bereits geführt,
denn noch besteht bis zum 10.05.2018 die Möglichkeit, Interesse an Übernahme oder Mitwirken
anzumelden.
Bitte wendet Euch hierzu via E-Mail an die Geschäftsstelle: info@hippolini-verband.de
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