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Spendenaufruf, Posten Vorstand,

Infos für Institut

Spendenaufruf
im Herbst letzten Jahres haben wir vom Vorstand dazu aufgerufen eine gemeinnützige Organisation oder
ähnliches zu unterstützen und uns dies mitzuteilen.
Besonders bewegt hatte uns der schwere Brand in dem Flüchtlingslager "Moria". Uns wurde wieder einmal
sehr bewusst, wie viele Menschen unfassbares Leid auf sich nehmen, getrieben durch die Hoffnung auf ein
besseres Leben. Aber auch unzählige andere Menschen befinden sich in Nöten und brauchen dringend Hilfe.
Auf unseren Aufruf hin, haben sich mehrere Personen gemeldet. Wir danken euch sehr dafür im Namen
derer, denen ihr damit geholfen habt.
Es wurde an folgende Institutionen gespendet:
1. Bund FEG Katastrophenhilfe Moria,
2. "Stiftung Off Road Kids" und
3. "CivilFleet Support e.V.".
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich dadurch noch Weitere von euch inspirieren lassen, ganz nach dem
Motto:„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ (Mahatma Gandhi)
Text: Stefanie Tennigkeit

Posten im Vorstand
Jedes Mitglied des HIPPOLINI-Verbandes hat die Möglichkeit sich ehrenamtlich im Vorstand zu
engagieren. Wenn du daran Interesse hast, melde dich sehr gerne bei der Geschäftsstelle bis zum
20.02.21.
Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir können uns viele Tätigkeiten vorstellen, wie bspw. Messe,
Presse, Regionalgruppen, Verbindung zu verschiedenen Verbänden, Kooperationen schaffen,... Vielleicht
hast du selber Ideen, wie du dich im Verband einbringen kannst und möchtest. Wir sind für vieles offen :-)
Bitte wende dich an Julia unter: info@hippolini-verband.de

Eine Anfrage vom Hippolini Institut an uns
Das Hippolini Institut ist für die Aus-, Fort-, und Weiterbildung von und mit Hippolini zuständig.
Der Hippolini-Verband e.V. ist der Zusammenschluss der ausgebildeten Hippolini Lehrkräfte.
Wie man immer wieder mitbekommt hat der Hippolini-Verband sehr viele qualifizierte Verbandsmitglieder.
In unseren Reihen findet man bspw. Hufpfleger, Tierärzte, Bemer Partner, Geitner Trainer,
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologische Beratung, Sitzschulungstrainer, Meyners Trainer,
Filzsättel, uvm.
Das Hippolini Institut hat uns darum gebeten eine Aufruf in unserem Newsletter zu machen.
Im Rahmen der Ausbildung könnte es zukünftig eine Liste mit diesen qualifizierten Hippolini Kollegen geben.
Unter dem Motto "von Lehrkräften für Lehrkräfte" könnte diese Liste eine große Hilfe sein für die neuen
Kolleginnen und Kollegen.
Wenn du auf dieser Liste aufgeführt werden
möchtest, oder Fragen dazu hast, melde dich im
INSTITUT unter:

info@hippolini-institut.de

hippolini-verband.de
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