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Liebe Mitglieder 

Diese Info wird in Zukunft immer wieder verschickt, um euch auf dem Laufenden zu halten 

und alle Mitglieder einzubinden. 

Danke für die konstruktive GV und die vielen Anmerkungen und Anregungen. Ich habe sie 

aufgegriffen und gebe sie aber gleich an Euch zurück.  

Mir ist es enorm wichtig, dass alle, die dies auch gerne machen, sich mit ihren Fähigkeiten 

einbringen. Der Vorstand alleine, kann die vielen Aufgaben nicht ohne Euch stemmen.  

Deshalb habe ich in dieser Info eine Auflistung mit Themen aufgeführt, die angegangen 

werden sollten. Wer sich gerne engagiert oder Ideen hat, kann an den Vorstand schreiben 

oder sich direkt an die jeweilige verantwortliche Person wenden. Es können sich alle noch 

überall einbringen. Teilweise sind die Themen noch nicht vergeben, teilweise nur angedacht.  

Das dringendste ist der Aufruf an Mitglieder, die am 6.06.2020 gerne Renate und Daniela an 

der Dyslexie-Tagung unterstützen möchten und den Verband mit einem Stand vertreten. 

Meldet euch bitte so schnell es geht bei Renate oder Daniela. 

Weitere Themen sind: 

1. Website, Online Präsenz, SEO, Testimonials, Bewertungen  in  

Google oder Auffinden von anderen Plattformen, wie 

Vergleichsportale       Angelika,(Annette?) 

 

2. Social Media, Artikel, Posts      Daniela 

 

3. Dyslexie-Tagung        Daniela, Renate 

4. Wikipedia-Eintrag 

 

5. EMR Anerkennung, Berichte schicken    Daniela, Judith 

6. Studien, was läuft in der Schweiz, wer ist bereits an Studien 

dran, wer hat Ideen? 
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7. Regionalgruppen, selbst organisiert, Unterstützung bei Neugründung 

 

8. Leitbild, Ablauf, Fragen vorbereiten für die Mitglieder 

diese sammeln und in Gruppen erarbeiten, 

 

9. Erweiterung Kinder unter 6 Jahren  

Was gibt es bereits, ist das Bedürfnis da, gibt es in anderen  

Ländern  bereits Bestrebungen innerhalb INPP, wie steht  

Sally dazu, welchen Weg möchten wir empfehlen?   Daniela, Judith 

Weiter habe ich eine Anfrage von einer Kollegin aus Budapest. Sie ist immer wieder in der 

Schweiz und möchte gerne hospitieren. Das nächste Mal am 21. November. Könnte sie bei 

jemandem von Euch zuschauen? Wenn nicht im November, dann grundsätzlich ein anderes 

Mal? Bitte meldet euch bei mir.  

Das Schulmotorische Programm wurde nicht erwähnt an der GV, das hätte den Rahmen 

gesprengt. Marie würde in der Schweiz ein Update geben ab 6 Teilnehmern. Hat jemand 

Interesse? Das Programm ist eine riesen Chance, ein breites Publikum zu erreichen. Wir 

könnten die Fortbildung in einer unserer Praxen durchführen, um Kosten zu sparen.  

Wer ein Passwort für den internen Bereich braucht, bekommt es wie zuvor von Angelika. Das 

Passwort wird einmal im Jahr geändert.  

Angelika nimmt weiter alle Termine der Regionalgruppen auf und setzt sie auf die Website. 

Bitte meldet ihr neu gegründete Gruppen und die Termine. Danke 

Falls ihr noch andere Themen habt und ich etwas vergessen habe, kommt gerne auf mich zu. 

Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Euch 

Danke für Euer Vertrauen 

Mit herzlichen Grüssen 

 

Judith Höferlin 

judith.hoeferlin@hoeferlin-institut.ch 

079 703 43 59 

mailto:judith.hoeferlin@hoeferlin-institut.ch

