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Sylvia Sailer und ihre Patchy Ranch 
dürfen sich ab jetzt Hippolini 
Kinderreitschule nennen.
Nicole Hugger hat Sylvia auf ihrem schönen Hof in 
Inchenhofen besucht. Der Hof ist liebevoll gestaltet, 
kindgerecht eingerichtet, fachkundig geführt und 
unter äußerst sympathischer Leitung von Sylvia. Alle 
Punkte auf unserer Checkliste für Kinderreitschulen 
konnten wir abarbeiten. Nach dem Abschlußgespräch 
freute sich Nicole, das Schild für die Kinderreitschule 
und die Urkunde, an Sylvia überreichen zu können. 
Der Vorstand gratuliert recht herzlich zur 
Kinderreitschule und wünscht Sylvia alles 
Gute und viel Erfolg. 
Text: Nicole Hugger

Ein tolles Angebot für Verbandsmitglieder:
In unserer WhatsApp Gruppe wird immer wieder nach Tipps und Vorlagen zu den AGB's gefragt. Um den Mitgliedern 
des Verbandes eine Hilfestellung zu geben, haben wir im Vorstand darüber gesprochen und beschlossen uns an die 
Rechtsanwältin Ines Roth zu wenden. Wegen div. Verbandsangelegenheiten hatten wir schon Kontakt zu ihr. 
Nicole Hugger hat mit Ines Roth ihre eigenen AGB's ausgearbeitet. Die Aussage von Fr. Roth zum Verband ist: AGB's 
sind zu individuell, es macht keinen Sinn eine Vorlage oder Maske für den Verband zu erstellen. Für richtig 
"wasserdichte" AGB's würde man um die 2000 € - 2500 € bezahlen. 

Nicole hat mit Ines Roth telefoniert und konnte ein tolles, finanziell machbares Angebot für Hippolini Mitglieder 
vereinbaren. 
Danach sind eure AGB's auf rechtlich "guten Füßen", ihr seid für die eigenen Verhältnisse und den eigenen Bedarf 
ausreichend abgesichert, und dabei gut beraten worden von einer kompetenten Rechtsanwältin.

Ihr bekommt eine BERATUNGSSTUNDE, wo ihr euch zum Thema AGB's beraten lassen könnte (was ist wichtig, was 
kommt rein, was darf man nicht, usw.) Nach voriger Rücksprache mit Fr. Roth könnt ihr eure vorhandenen AGB's  
einreichen (per Email) und sie schaut drauf und kann Kleinigkeiten ändern/einfügen und euch in der Beratungsstunde 
sagen, was noch gemacht werden muss. Diese Beratung kostet normalerweise über 190 €. 
Als Verbandsmitglieder bekommt ihr die Beratung für sagenhafte 170 €.
Sollte eine weitere Ausarbeiten nötig sein oder gewünscht werden, fallen natürlich weitere Kosten an. Auch hier 
kommt uns Fr. Roth sehr entgegen. 

Diese weitere Ausarbeitung kostet normalerweise um die 500 €. 

Als Verbandsmitglieder erhaltet ihr diese Ausarbeitung für 400 €.

Ein tolles Angebot von Fr. Roth, für das wir uns recht herzlich bedanken. 

Für mich selber was die Ausarbeitung der AGB's eine wichtige Sache. Es gibt enorm Sicherheit mit seinen eigenen 
Regeln umzugehen und diese durchzusetzen, wenn man weiß, daß diese auch rechtlich absolut in Ordnung sind und es 
so gemacht werden darf. Viele Grüße von Eurer Kollegin Nicole Hugger

AGB's - ein wichtiges Thema

Neue Hippolini Kinderreitschule, PLZ 86570   /  Hospitieren bei Hippolini

Neue Regelung für Hospitationen auf der Homepage: www.hippolini-verband.de
Auf der Verbandshomepage "www.hippolini-verband.de" hat jedes Mitglied eine Profilseite. 
Diese Profilseite sollte jedes Mitglied selber verwalten. Hier kann man eingeben: Anschrift, Telefon, Email, 
Homepage, welche Kurse man gibt, man kann ein Foto einstellen, seine Seite auf Facebook und Instagram 
markieren...
Es gibt auch den Punkt: "HOSPITATION". Das war bisher standardmäßig mit "nein" hinterlegt. 
Nach Rückmeldungen von den Dozentinnen und unseren Zertifizierungsbeauftragten (ZBA) führt dieses hinterlegte 
"nein" leider immer wieder zu Problemen.
Neue KollegInnen finden keine Stellen, um ihre Hospitationsstunden abzuarbeiten.
Viele schauen auf der Homepage und sehen bei "Hospitation" ein "nein" stehen. 
Sie trauen sich dann nicht, dort anzurufen und nochmal nachzufragen.
Diesen Zustand möchten wir ändern. Daher stellen wir AB SOFORT um
auf ein "JA" bei "Hospitation". Wer also tatsächlich keine Hospitanten möchte, muß
aktiv werden und in seinem Profil den Punkt "Hospitation" ändern.
Bitte gebt neuen KollegInnen die Chance Erfahrungen zu sammeln und einen Einblick
in die Arbeit mit Hippolini zu bekommen. 
Zugang zur Profilseite hat man mit einem Paßwort. Das hat jeder per Email bekommen.
Wer Probleme mit dem einloggen hat, darf sich bei Julia Brinkmann, 
unserer Geschäftsstelle, unter: info@hippolini-verband.de melden.
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