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bereits in mehreren der letzten Newsletter gab Informationen rund um das
Thema Ve pflichtung zu Weiterbildungen. Wie bereits angekündigt haben wir
uns als Vorstand auf den Weg gemacht, die Verpflichtung nun auch einzufordern und nachzuhalten.
HI
Viele von euch haben wir auch persönlich zu diesem Thema kontaktiert, leider
e
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oft mit mäßigem Erfolg. Aber der größte Teil unserer Verbandmitglieder sind sich
IV
ihrer Pflichten bewusst und haben die notwendige Unterlagen längst eingereicht.
Diese erhalten oder haben bereits ihre Fortbildungsplakette für die nächsten 4 Jahre erhalten … super!!!
Bei den Mitgliedern, die ihre HIPPOLINI Weiterbildungen absolviert haben, aber keine „freiwählbare“ eingereicht haben, gab es zwar eine „gelben Karte“ , aber dennoch die Plakette für die nächste Periode (werden
zeitnah an euch geschickt).
Leider müssen wir auch „rote Karten“ verteilen, dies bedeutet den Ausschluss aus dem HIPPOLINI Verband
e.V. Wir möchten an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass es eine Möglichkeit der Wideraufnahme gibt
(siehe Geschäftsordnung). Jeder der einmal aus dem Verband ausgetreten ist oder auch ausgeschlossen wurde, kann beim Vorstand einen Antrag auf Wideraufnahme stellen. Dieser wird individuell betrachtet, d.h. es
gibt individuelle Auflagen die erfüllt werden müssen, z.B. eine HIPPOLINI Auffrischung oder ein persönliches
Coaching durch eine ZBA direkt Vorort o.ä.
Solltet ihr betroffen sein oder habt generell Fragen zu diesem Thema, meldet euch sehr gerne bei uns!

SAVE THE DATE !!! JHV 2020 im

D

ie nächste JHV wird vom 6.03.– 8.3.2020
in 32699 Extertal (gut zu erreichen über die A2)
stattfinden. Unsere liebe Kollegin Sylvia Frevert
hat dort eine wunderschöne Location für nächstes Jahr organisiert. Im Ort gibt es eine historische Burg die zum Hotel - Veranstaltungshotel
umgebaut wurde (www.hotel-burg-sternberg.de). Dort wird unser jährliches treffen stattfinden. In der
Oberburg ist der Seminarraum und in der Unterburg sind die Schlafräume und die Verköstigung untergebracht. Als Weiterbildungsangebot am Sonntag wird es eine Führung über Sylvias Anlage und ihren
Paddocktrail geben und im Anschluss referiert jemand vom LAG über Artgerechte Haltung .
Es gibt auf der Burg Platz zum Schlafen für 49 Personen. Falls dies nicht ausreichen sollte sind weitere
Zimmer in ca 200 m Entfernung ebenfalls vom Burg-Hotel-Sternberg.
Weitere Infos folgen! Anmeldungen für die JHV ab November 2019 !
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r freuen uns, Euch mitteilen zu dürfen, dass bald verschiedene zusammengestellte Merchandising - Pakete (Pakete mit Flyern + Werbemitteln) beim HIPPOLINI
Verband angefordert werden können.
Die Pakete werden je nach Veranstaltungsart verschieden gefüllt. Unterschieden
wird z. B. nach Messen, kleineren Feste bei Euch oder anderorts aber auch wenn man
als HIPPOLINI -Dozent oder Referent unterwegs ist und HIPPOLINI präsentiert.
Sie enthalten z.B. Flyermaterial und verschiedene Give-Aways. Die Zusammenstellung der Pakete ist noch in
Ausarbeitung. Sobald diese fertig sind und angefordert werden können geben wir Euch Bescheid.
Bereits möglich ist es 20 HIPPOLINI T-Shirts (Größe 128/150) für Eure Vorführungen anzufordern. Hierzu
schreibt eine Email an Tanja Galli markting@hippolini-verband. de und überweist vorab eine
Aufwandspauschale i.H.v. 20€ (hier enthalten sind die Versandkosten + das Waschen der T-Shirts) an den
Verband.
Bei Frage steht Sie Euch unter 0176-81683077 gerne zur Verfügung.

info@hippolini-verband.de
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