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Seit geraumer Zeit beschäftigt sich der Vorstand damit, wie wir unsere Sektionen bestmöglich unterstützen können, natürlich auch
finanziell. Hierzu haben wir eine ausführliche
Budget-planung für 2018 vorgenommen. Es
gibt einige feste Ausgaben, die wir grundsätzlich finanzieren müssen, z.B.
Steuerbüro,
Werbung,
Kontogebühren,
Beiträge, Lizenzkosten, Ehrenamtspauschalen,
Steuern & Abgaben, Aufwandsentschädigungen, Lohn Maike, Lohn Sonja Kretschmar,
Geschäftstelle Porto etc.

Das heißt für 2018 stehen der deutschen Sektion 8.670,- Euro zur Verfügung, der Schweizer
Sektion 2.006,- € und der österreichischen Sektion 1.190,- €. Dieses Budget kann jeweils auch
in das Folgejahr mitgenommen werden, danach verfällt es aber und geht wieder mit in die
jeweilige neue Budgetplanung.
Hiermit laden wir alle ein, im Sinne der Satzungsziele und der eigenen Sektion aktiv zu
werden. Das können Regionalgruppen sein, die
einen Messeauftritt organisieren wollen oder
eine Fortbildung für die Sektion. Ihr könnt eure
Vorhaben eurer Sektionsleitung vorstellen oder
euch direkt an den Vorstand wenden.

Darüberhinaus haben wir uns bemüht, die
vorhandenen Einnahmen durch eure Mit- Wir freuen uns auf eure Ideen!
gliedsbeiträge “gerecht” aufzuteilen. Generell
stehen jeder Sektion, die mindestens 10 aktive
Mitglieder hat, 500 € als Sockelbetrag zur Verfügung. Diese Regelung hatten wir bereits im
letzten Jahr. Zusätzlich können wir ca. 12.000
€ anteilig auf die Mitglieder in den Sektionen
aufteilen. Diese Summe kann von Jahr zu Jahr
variieren.
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Und hier noch ein Beitrag aus Österreich, ein zum Thema von bereits erlebten Unfällen zu
schönes Beispiel dafür, wie das Sektionsbud- berichten. Am Abend ließen wir uns wiedermal
get genutzt werden kann:
vom Dorfwirten verwöhnen und nutzten
Kursbericht: Erste Hilfe für Säuglinge und Klein- das Beisammensein auch gleich um die offizielle
kinder – Spezialthema Reitunfälle
Wahl zur neuen Sektionssprecherin für Österreich
abzuhalten.
Zum Jahresende haben wir uns bei Rosi
getroffen um unser Wissen rund um die Erst- An dieser Stelle möchte ich mich bei Rosi bedanken
versorgung bei Unfällen und Verletzungen das sie uns Ihren Seminarraum zur Verfügung
aufzufrischen. Da unsere Vortragende eine gestellt hat und natürlich auch bei allen KolleginReitschülerin von Rosi ist, konnten wir sehr gut auf nen die so oft mit Begeisterung und spaß am AusVerletzungen, die speziell im Umgang mit Pferden tausch bei solchen Treffen dabei sind und diese
passieren, eingehen.
dadurch noch Wertvoller machen.
Wie immer haben wir diesen Anlass genutzt um Liebe Grüße aus Österreich, Raphaela
uns aus zu tauschen und natürlich auch passend
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