Grüße zum Jahresausklang
Liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
wir schauen auf ein bewegtes Jahr zurück und nehmen das zum Anlass, euch allen für die
Verbundenheit zu danken. Es gibt ein paar wichtige Neuigkeiten, die wir noch kurz vor
Jahresende mitteilen möchten. Dann lehnen wir uns erstmal zurück, wünschen euch
besinnliche Tage und einen guten Start ins neue Jahr.
Herzlich, euer Vorstand
Annette Deinzer, Robin Saar, Sonja Schillo und Markus Wagner
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Neuer Name und MV-Protokoll
Am 19. November hat unsere Jahreshauptversammlung nicht nur den Vorstand neu
gewählt, sondern auch eine Namensänderung beschlossen.
Annette Deinzer, und Markus Wagner wurden für eine weitere Amtszeit gewählt. Neu
dazu gekommen sind Sonja Schillo und Robin Saar. Vielen Dank für das Vertrauen. Wir
freuen uns auf die kollegiale Zusammenarbeit und sind voller Vertrauen, dass wir die
Herausforderungen der Zukunft gemeinsam meistern.
Das Netzwerk ist im Wandel. Neben der Kernaufgabe, das "Netzwerken von Übenden und
Lehrenden" zu ermöglichen, hat sich das Taijiquan und Qigong-Netzwerk e.V. immer
mehr zu einer Vereinigung entwickelt, die ihre Mitglieder bei einer professionellen Arbeit
als Kursleiter, Lehrer und Ausbilder unterstützt. Die Mitgliederversammlung hat
beschlossen diese wesentliche Erweiterung der Kernaufgabe jetzt auch in einem neuen
Namen zum Ausdruck zu bringen. Nach einer online-Umfrage unter allen Mitgliedern hat
die Jahreshaupt-versammlung in Erfurt mit großer Mehrheit beschlossen, dass wir uns in
Zukunft "Bundesvereinigung für Qigong und Taijiquan Deutschland e.V. - Das
Netzwerk" nennen wollen.
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung findest du im Anhang und auf der Webseite
im Mitgliederbereich.

Beratung - neue Kontaktdaten
Ab dem 02.01.2017, wird die Unternehmensberatung Geld &
Rosen, in unserem Auftrag immer am 1. Montag des Monats
zwischen 13:00 und 16:00 Uhr, für euch am Telefon sein.
Die Nutzung der Betriebsberatungshotline ist für unsere
Mitglieder (ab 110 Euro Beitrag) kostenlos.
Ihr könnt all eure Fragen, die die Selbständigkeit so mit sich
bringt, stellen. Nenne bitte Deine Mitgliedsnummer, wenn Du
den Service nutzt.
Informationen zu den Beratungsthemen findest Du hier.

ZPP-geprüfte TQN-Konzepte
Unser Verein hat in Gemeinschaft mit dem Verband der Volkshochschulen folgende
Kurskonzepte erarbeitet:
- Qigong für Erwachsene
- Qigong für Jugendliche
- Taijiquan für Erwachsene
- Taijiquan für Jugendliche
Alle Kurskonzepte sind für 8, 10 oder 12 Kurseinheiten zu
90 Minuten konzipiert. Teilnehmerunterlagen stehen zur
Verfügung.
Wie findet man nun diese TQN-Konzepte in seinem
ZPP-Account?
1) Bitte klicke in der oberen Menüleiste auf "Konzepte",
dann
2) klickbitte in der rechten Marginale auf „Verwaltung der
Zugriffe", dann
3) klicke bitte im Hauptfeld auf "Zugriff auf Konzepte
anderer Anbieter", dann
4) klick bitte auf den grünen Button "Weiteren
Zugriff beantragen"
5) Bitte trage die Kontaktdaten entsprechend ein:
Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland e.V.
Oberkleener Str.23, 35510 Butzbach
6) Klicke nun auf den grünen Button "Beantragen"
7) Du erhältst dann eine Bestätigungs-Email von der ZPP, in der der weitere Vorgang
genau beschrieben wird.
Hat jemand gesagt, dass es einfach gehen soll?

Rezertifizierung und ZPP-Support
Die 2014 von der ZPP erteilten Gütesiegel sind müssen nun erneuert werden. Das heißt,
das Zertifizierungsverfahren beginnt von neuem. Bitte reiche dein Netzwerk-Zertifikat ein
und keine einzelnen Aus- oder Fortbildungsnachweise. Das gilt auch für diejenigen, die
erstmal aus alten Krankenkassenverträgen übernommen wurden. Wenn trotz deines
Zertifikates Ausbildungsunterlagen verlangt werden, sende uns bitte den Schriftverkehr
mit der ZPP per E-Mail direkt an info@taijiquan-qigong.de zu. Wir sind in ständigem
Kontakt mit der die ZPP-anleitenden Stelle und haken dann sofort nach.
Unsere Erfahrung ist leider, dass sehr oft erstmal abgelehnt wird. Wenn man die Geduld
und den langen Atem hat, schafft man es in der Regel.

