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• Betreuung der Mitglieder, Aufnahme, Kündigung,Statusummeldungen
• Qualitätssicherung, WeiBi Aufkleber, Führen der Liste
• Ausarbeiten von Angeboten für die Mitglieder Versicherungen etc.
• Themen sammeln für den Newsletter
• Ansprechpartner für die Anwärterinnen bezgl. Hospitation
• Ansprechpartner für alle Fragen der Mitglieder, ggf. Weiterleiten
• Kontakte pflegen zum Institut, zum Verlag, den anderen Ländern
• Erste Ansprechpartnerin für den Verband von Anfragen von außen
• Teilnahme an den Vorstandstelefonkonferenzen
• Unterstützung Kasse/Bankeinzug
• Homepagepflege

Text: Julia Brinkmann 

Die Mitgliederentwicklung: 

in 2020 hatten wir 63 Neueintritte, das waren fast genauso viele Eintritte wie in 2019 (da waren es 75). Obwohl das Jahr 
durch Corona und Lockdowns geprägt war.

Erfreulicherweise hatten wir aber wesentlich weniger Ausschlüsse (es waren 8) als in 2019 (da waren es 40).           
Ausgetreten sind 19 Mitglieder, ähnlich wie im Vorjahr.
Austritte der Mitglieder erfolgen entweder ohne Begründung oder wenn ein Grund angegeben wird, so ist es eigentlich 
fast immer, dass die Arbeit mit HIPPOLINI eingestellt wurde. 
Die Ausschlüsse sind alle wegen fehlender Weiterbildung (Periode 2016-2019)

Insgesamt waren es 55 Mitglieder bei denen die Weiterbildungsperiode (2016-2019) endete und überprüft werden musste. 
44 Mitglieder haben ihre Lizenzverlängerung bekommen, 1 Mitglieder hatte gekündigt, 2 Mitglieder haben ihre 
Lizenzverlängerung mit gelber Karte bekommen. Das heißt es fehlte die frei wählbare Weiterbildung. Die HIPPOLINI 
Weiterbildungen waren erfüllt. Und 8 Mitglieder haben den Ausschluss bekommen. 

Wir haben: 

 294 aktive HIPPOLINI Lehrkräfte

 60 aktive Mini Coaches

 15 Kollegen*innen die Mini Coach und Lehrkraft sind

 17 Fördermitglieder

 23 HIPPOLINI Schulen

 56 passive Mitglieder

 1 Ehrenmitglied

diese 482 Mitglieder teilen sich wie folgt auf die Länder auf: 

 Deutschland  364
 Schweiz  78
 Österreich  38
 Italien 2 (1x Fördermitglied)

Aussichten: 

Mein großer Wunsch ist, dass ich auch bald mit einer Datenbank arbeiten kann. Ich habe sehr viele 
verschiedene Listen in Excel, die immer einzeln manuell bearbeitet werden müssen und so verschiedene 
Fehlerquellen entstehen können. Ich würde dort gerne noch  professioneller arbeiten können.

Unser großes Ziel ist es eine gemeinsame Datenbank mit dem Institut zu erschaffen. 
Eine solche Datenbank gibt es aber leider nicht „von der Stange zu kaufen“, sondern müsste für uns entworfen 
werden. 
Wenn hier jemand eine Idee für uns hat, darf er sich sehr gerne melden (info@hippolini-verband.de)

Damit schließe ich meinen Bericht und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder persönlich sehen.
Bei Fragen stehe ich euch jeder Zeit zur Verfügung.

Viele Grüße, Julia

Hallo, da wir uns dieses Jahr leider nicht persönlich sehen, möchte ich Euch meinen Bericht aus der Geschäftsstelle 
über den Newsletter zukommen lassen. Ich heiße Julia Brinkmann bin 39 Jahre alt. Ich bin seit 2012 zertifizierte 
HIPPOLINI Lehrkraft. Die Geschäftsstelle des HIPPOLINI Verbandes leite ich seit Sommer 2019.

In meinem Bericht möchte ich euch über meine Arbeit, Mitgliederentwicklung und die Aussichten informieren. 

Zur Arbeit der Geschäftsstelle:

Meine Beschäftigung ist eine Teilzeitstelle mit 14 Stunden in der Woche. Meine aktuellen Bürozeiten sind immer 
auf der Homepage einsehbar. In dieser Zeit bin ich telefonisch erreichbar, am besten bin ich über E-Mail erreichbar. 
Emails rufe ich zwischendurch immer ab, so dass ich manches gleich bearbeiten kann. 

Meine Hauptaufgaben liegen in folgenden Bereichen: 




