JHV und IPZV-Konferenz 2018 - Terminänderung!!!
Das IPZV-Präsidium hat beschlossen, im nächsten Jahr neue Wege zu beschreiten
und im April nicht nur eine gemeinsame Sitzung von Länderrat und Präsidium mit
anschließender Jahreshauptversammlung abzuhalten, sondern im Anschluss an
diese Termine erstmals eine IPZV-Konferenz durchzuführen, welche mit öffentlichen
Sitzungen aller IPZV-Ausschüsse beginnen wird und dann in Arbeitsgruppen und
Workshops fortgesetzt werden soll.
Im Nachgang der Veranstaltertagung hat sich aber herausgestellt, dass der
ursprünglich vorgesehene Termin Mitte April 2018 mit zahlreichen IPZVVeranstaltungen besetzt ist, so dass es vielen Interessierten nicht möglich gewesen
wäre, an dieser erstmalig stattfindenden IPZV-Konferenz teilzunehmen.
Das Präsidium hat sich deshalb entschlossen, beide Veranstaltungen (JHV und
IPZV-Konferenz) um eine Woche zu verschieben. Der vorläufige Zeitplan sieht
danach wie folgt aus:

Freitag, den 20.04.2018
- morgens: Sitzungen von IPZV-Präsidium und Länderrat
- danach: gemeinsame Sitzung beider Gremien
- nachmittags: Mitgliederversammlung (JHV) 2018
Samstag, den 21.04.2018
- morgens: Eröffnung der IPZV-Konferenz
- danach: öffentliche Sitzungen aller IPZV-Ausschüsse (Ausbildung, Breitensport,
Jugend, Richten, Sport, Zucht)
- nachmittags: Arbeitsgruppen und Workshops
- abends: gemeinsames Essen und geselliges Beisammensein der Teilnehmer/innen
Sonntag, den 22.04.2018
- morgens: Fortsetzung der Arbeitsgruppen und Workshops
- anschließend: Abschlussplenum der IPZV-Konferenz

Das Präsidium des IPZV hofft mit der IPZV-Konferenz alle, die im Verband
Verantwortung tragen, und darüber hinaus möglichst viele Verbandsmitglieder, die
an der Weiterentwicklung des IPZV interessiert sind, "an einen Tisch" bringen zu
können.
Im Rahmen der IPZV-Konferenz soll ein unkomplizierter und effektiver Austausch
zwischen den verschiedenen Ressorts, zwischen Ehrenamtlern und Mitgliedern
möglich sein und wir hoffen, dass diese Diskussionen zu vielen fruchtbaren Impulsen
für die Weiterentwicklung unseres Verbandes führen werden.

Durch die Terminverschiebung steht der Tagungsort zum momentanen Zeitpunkt
leider noch nicht fest. Natürlich werden wir ihn, wenn er festliegt, zeitnah
kommunizieren.
Ebenso werden wir das genaue Programm und die Anmeldeformalitäten für eine
Konferenzteilnahme rechtzeitig an dieser Stelle veröffentlichen.
Das Präsidium hofft, dass die Idee einer IPZV-Konferenz positiv aufgenommen wird
und viele Verbandsmitglieder an dieser ersten IPZV-Konferenz im April 2018
teilnehmen werden!
Wir freuen uns auf euch!
Uli Döing, Präsident des IPZV e. V.

