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Neue Hippo

Neue Hippolini Kinderreitschule im östlichen Baden-Württemberg

Nach einigen Coronabedingten Schwierigkeiten konnte ich, Christina Voigt-Back, Ende November Ulrike
Haun's Kinderreitschule abnehmen.
In Hofstetten hat Uli sich einen Traum von der eigenen Kinderreitschule erfüllt. Eine tolle Reithalle und
gute Rundum Bedingungen helfen ihr, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Alle Punkte auf unserer Checkliste für Hippolini Kinderreitschulen konnten wir abarbeiten. Positiv
auffallend ist die akkurate Ordnung und Sauberkeit der Reitanlage.
Nach einem konstruktiven Abschlussgespräch stand der
Überreichung des HIPPOLINI Kinder-Reitschulschildes
nichts mehr im Weg.
Uli, ihrer Tochter Jenny und ihrem Mann,
der sie in vielen organisatorischen Belangen
tatkräftig unterstützt,

wünschen wir viel Erfolg und viel Spaß beim Tun!
Text: Christina Voigt-Back

Homepage:
auf der Homepage vom Verband: www.hippolini-verband.de
unter dem Ordner
Mitglieder-Service -> Downloads -> Anträge und Richtlinien / Newsletter
findet ihr viel Unterlagen, wie bspw:

- Satzung, Geschäftsordnung, Weiterbildungsverordnung, uvm.
- alle Newsletter und Sonder-Newsletter
Bitte denkt daran, euer PROFIL auf der Homepage einzurichten
und an die aktuelle Hospitationsregelung (steht immer auf JA)

gen

JHV, Fortbildun

Liebe Verbandsmitglieder,

es ist eine aufregende, herausfordernde Zeit, in welcher wir uns gerade bewegen.
Vielen von euch brennen Fragen auf der Seele, wie:
•
Wie geht es weiter?
•
Wann hört das auf?
•
Wie rette ich meinen Betrieb?
•
Wie soll ich hier nur planen?
Die Corona Situation stellt uns alle vor sehr viel Unsicherheit und Ungewissheit.
Doch wir, als euer Vorstand, sind guter Hoffnung und haben den Mut nach Vorne zu blicken. Deshalb möchten wir
an einer Präsenz-JHV 2021 zum jetzigen Zeitpunkt festhalten. Es ist unser gemeinsames Wochenende mit viel
Austausch, Ideenwachstum, Kraft spenden, Mut machen, gemeinsam Lachen, sich gegenseitig stärken,
weiterbilden und vor allem HIPPOLINI- Menschen zusammen zu bringen.
Deshalb liegt uns sehr viel daran, bis zum letzten Moment der Entscheidung an unserer gewohnten JHV
festzuhalten. Dies ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim Austragungsort, dem Europapark Rust, möglich.
Sollten die Umstände durch Corona den Zwang der Absage bringen, so haben wir schon einige Ideen, wie wir eine
veränderte JHV im „Orbit der digitalen Welt“ ermöglichen können.
Diese sind allerdings sehr aufwendig, müssen juristisch geprüft werden (da verschiedene Posten des Vorstandes
neu zu wählen sind) und auch die technischen Möglichkeiten sollen so aufgestellt sein, dass dann alles reibungslos
ablaufen kann.
Somit bitten wir euch, habt den Mut und die Hoffnung, dass wir uns für ein unvergessliches Wochenende im
Europapark treffen können- meldet euch fristgerecht an und seid Gewiss, dass selbst bei einer Absage
durch die Regierung,
den Austragungsort oder
Unsererseits,
niemand hinten runter fallen wird.
Text: Kathleen Ullrich-Metzner

Fortbildung:

im Newsletter vom Mai 2020 haben wir euch geschrieben:
"...Wir werden alle Fristen um ein Jahr verschieben..."
Dennoch gelten die Weiterbildungsverpflichtungen, wenn auch die Frist länger ist.
(siehe Homepage:Mitglieder-Service -> Anträge und Richtlinien -> Organigramm Weiterbildungsverpflichtung)
Bitte denkt an eure Fortbildungsbescheinigungen!
Damit eure Lizenz auch sicher verlängert wird, bitte eure Fortbildungsbescheinigungen
bei der Geschäftsstelle einreichen: info@hippolini-verband.de
Texte: Nicole Hugger
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