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Liebe Boxerfreunde,
seit nun genau einer Woche bin ich jetzt Landesgruppenausbildungswartin der Landesgruppe
Westfalen und möchte mich an dieser Stelle noch einmal für das erbrachte Vertrauen bedanken.
Bereits im Vorfeld der Wahlen und natürlich auch jetzt in der Woche habe ich mir einige Gedanken
gemacht, was wir in unserer Landesgruppe verändern können und vor allem verändern müssen.

Ein wichtiger Punkt sind natürlich vor allem unsere Landesgruppenveranstaltungen im Bereich der FH
und IPO. Diese werde ich versuchen gemeinsam mit den ausrichtenden Gruppen bestmöglich und
vor allem Hund- & Hundeführerfreundlich zu planen und durchzuführen.

Ganz Wichtig ist mir aber vor allem ein neues Fortbildungssystem für unsere
Gruppenausbildungswarte, Hundeführer und Schutzdiensthelfer unserer Gruppen. Denn ohne die
Arbeit im Bereich der Basis, können wir nur schwer überleben.
Dazu ist es wichtig, dass wir wieder eine Gemeinschaft innerhalb unserer Landesgruppe schaffen.

Zum Ende diesen Jahres möchte ich gerne Richtung noch ein paar Lehrgänge und Schulungen für die
GAW´s und Gruppenmitglieder hinsichtlich der Wahlen 2019 planen.

Nach den Wahlen in den Gruppen 2019 möchte ich dann gemeinsam mit Euch den Blick über den
Tellerrand wagen und neben den normalen A B C Schulungen des BK auch andere Lehrgänge und
Workshops anbieten.

Im Herbst 2018 wird es ein Treffen unserer GAW hinsichtlich der neuen Prüfungsordnung geben. Hier
möchte ich Euch, nach der Schulung der LAW´s und Leistungsrichter auf den aktuellen Stand bringen
und einige Fragezeichen beseitigen.

Zudem wird es nach der letzten Qualifikationsprüfung im BK für die DM 2018 ein gemeinsames
Stadion Training der Teilnehmer unserer LG geben. Für diesen Tag werde ich ein Stadion plus
Zubehör organisieren, so dass unserer Starter optimal Vorbereitet sind.

Da ich leider keine Unterlagen über den aktuellen Stand in den Gruppen erhalten habe, bitte ich Euch
den anhängenden Fragebogen am PC auszufüllen und mir bis zum 11. April 2018 zurück zu senden.
Der Fragebogen ist ganz einfach aufgebaut und kann direkt am PC in WORD ausgefüllt werden.
"Ankreuzen" könnt ihr durch das setzten eines X.

Nur so kann ein für Euch und eure Mitglieder ein gutes Rund um Sorglos Paket geschnürt werden.

Solltet ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen haben bin ich jeder Zeit telefonisch (0152-02559438)
oder per E Mail (mareikehollmann@gmx.net) zu erreichen. Sollte ich Euch eine Frage nicht
beantworten können, mache ich mich schlau und versuche Euch und eurer Gruppe weiter zu helfen.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche Euch weiterhin viel Spaß an unserem
schönen Hobby.
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