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„Herzlich Willkommen im wilden Osten“
hieß es vom 01.-03.03.2019 in Chemnitz im Ergebirge.
Das Business- Hotel Artes hieß unseren Verband in seinen schönen, hellen Räumen sehr freundlich Willkommen und ließ die
diesjährige Mitgliederversammlung mit Seminar am Sonntag zu
einem Erfolg werden.

Knapp 50 Mitglieder trugen zu einer effizienten, gut ablaufenden und strukturierten Mitgliederversammlung am Samstag ab 9:00 bei. In unserem Tagesplan standen Themen wie der Kassenbericht, Neuwahlen, die
Ehrung langjähriger Mitglieder, Berichter der Sektionssprecher etc. Alles wurde mit guten Anregungen,
Ideen und Fragen zu einem guten Ergebnis gebracht.
In den Pausen verköstigte uns das Hotel mit vielen Leckereien und einer
bunten Getränkevielfalt.
Ein weiteres Erfolgsgefühl trat ein, als wir die Versammlung 16:00 offiziell
für geschlossen erklären konnten. Somit war Zeit, um verschiedene HIPPOLINI Höfe in der Umgebung zu besuchen und danach beim gemütlichen
Zusammensein den ein oder anderen Aperol Spritz zu genießen, ausgelassen zu lachen, sich in Fachgespräche zu verlieren oder einfach nur man
selbst zu sein.
Am Sonntag begrüßten wir ab 9:00 Karolina Rusak und Franziska
Fassbinder zu unserer Fortbildung: „Mentales Coaching im Pferdesport“. Da wir Lehrkräfte stets für alle um uns herum da sind und
uns dabei manchmal selbst vergessen, konnten wir aus diesem
Vortrag neue Kraft und Ideen für unser eigenes Wohlbefinden
mitnehmen.
Nach dem Mittagessen löste sich unsere Hippolini Familie nach
und nach in Richtung Heimat auf und ich denke wir können
sagen: „scheen wors im Erzgeberch.“
Die Vorfreude auf 2020 ist auf jeden Fall schon jetzt im Herzen dabei.
						
Eure 2. Vorsitzende Kathleen (Lene) Ullrich

Auf der Mitgliederversammlung 2019 wurde beschlossen, das in Zukunft
unserer Ehrenmitglied und die Gründerin der HIPPOLINI-Methode, Jeannette
Wilke, auf Verbandskosten zu den Mitgliederversammlungen eingeladen wird.
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