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im letzten Newsletter wurde ich als neue Redakteurin angekündigt.
Zunächst habe ich mich gefreut über die Geburt unseres dritten Sohnes,
Tijs. Nach einer Erholungsphase kann ich im Januar 2020 mit der Arbeit
wieder beginnen.
Mein Name ist Marit Helmholdt, ich bin verheiratet mit Gerjo Helmholt.
Zusammen haben wir drei Jungs, Lorann (8), Milas (3) und Tijs. Ich arbeite
seit fast zwei Jahren in den Niederlanden als Krankenhauslehrerin und ich
liebe meine Arbeit. Ich mache auch gern Sport, ich spiele Tennis und laufe
gern.
Es ist das erste Mal, dass ich die Aufgabe eines Redakteurs übernehme.
Ich hoffe, ich kann eure Erwartungen erfüllen.
Jetzt wünsche ich euch Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
mit all euren Lieben.
Freundliche Grüße,

Marit Helmholt
marit.helmholt@ijsselgroep.nl
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dieser Ausgabe
Heidrun Friebel
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Viel Glück, Marit, für diese neue Herausforderung.

Anja de Jong und Jan Haverkate
Stellvertretende Redakteure für den aktuellen Newsletter.
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Fragil
Im November 2019 nahm ich an einer inspirierenden
Konferenz vom 1. bis 2. November in Moskau teil, die
vom Zentrum für Bildungsqualität und dem Dmitry
Rogachev Nationalen Medizinischen Forschungszentrum für Kinderonkologie, Hämatologie and
Immunologie organisiert wurde. Ihr Projekt "Caring
School" unter dem Motto "Wir lehren, sie lernen"
feierte seinen 5. Jahrestag.
Der Direktor der Krankenhausschule in Moskau, Herr Sergey Sharikov, ist der antreibende Motor
hinter dem Projekt "Pflegeschule". Er begann es und brachte es auf ein beeindruckendes Niveau.
In Frankreich sagen sie: "Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens". Ich denke, das ist der Grund,
warum so viele alte Freunde von Sergej Scharikow sehr glücklich waren, einen Beitrag zu dieser
Feier zu leisten. Sergey Sharikov und Popmusiker Sting haben beide eine Vorstellung davon, wie
zerbrechlich wir sind. Fantasie hilft uns, unsere Träume zu erfüllen.
(ein Zitat aus dem Lied "Fragile" von Sting)
Für alle, die unter einem wütenden Stern geboren wurden
Damit wir nicht vergessen, wie zerbrechlich wir sind
Der Regen wird immer weiter fallen
Wie Tränen von einem Stern, wie Tränen von einem Stern
Der Regen wird immer wieder sagen,
Wie zerbrechlich wir sind, wie zerbrechlich wir sind
(soweit das Zitat)

Ich habe mich gefragt, wie ich unseren Kollegen aus Moskau zu diesem fünften Jubiläum gratulieren
kann. Ich entschied mich, über fünf besondere Menschen zu sprechen, die mich als Lehrer inspiriert
haben.
Einige Lehrer sind universell und zeitlos. Sie wussten/ wissen wie zerbrechlich wir alle sind.

zurück zur Inhaltsangabe
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"Mein Spiel ist Lernen,
mein Lernen ist spielen."
Hieronymus van Alphen
(Dänischer Dichter
1746 - 1803)
“Wahrheit ist ein pfadloses
Land”

Jiddu Krishnamurti
(Indischer Philosoph
1895 – 1986)
“Der größte Erfolg für
einen Lehrer ist es, sagen
zu können: "Die Kinder
arbeiten jetzt so, als gäbe
es mich nicht.”
Maria Montessori
(Italienische Lehrerin
1870 – 1952)
“Wenn Sie nicht bereit
sind, auf die Stärke Ihrer
Schüler zu schauen,
berühren Sie nicht ihre
Schwächen."
Reuven Feuerstein
(Israelischer Pädagoge
1921 – 2014)
“Kinder sind nicht die
Menschen von morgen,
sondern die Menschen von
heute. Sie haben ein Recht
darauf, ernst genommen zu
werden.”
Janusz Korczak
(Polnischer Kinderarzt and
Lehrer 1887 – 1942)

Jan Haverkate
President of HOPE
zurück zur Inhaltsangabe
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Neujahrswünsche von HOPE 2020
Ich wünsche euch allen: a happy new year, bonne année, e gudd neit Joër, Gëzuar vitin e ri, head
uut aastat, sretna nova godina, onnellista uutta vuotta, szczęśliwego nowego roku, shnorhavor nor
tari, Nollaig Shona Dhuit, ene boune anéye, честита нова година, godt nytår, Καλή Χρονιά, šťastný
nový rok, bloavezh mat, šťastný nový rok, Frohes neues Jahr, ath bhliain faoi mhaise, boldog új évet,
gleðilegt nýtt ár, goedgoan in ‘t nije joar, baxtalo nevo bersh, Новым Годом, felice anno nuovo,
laimīgu Jauno gadu, srečno novo leto, godt nyttår, pace è salute, blwyddyn newydd dda, laimingų
Naujųjų Metų, bon any nou, feliz año Nuevo,  טובה שנה, un an nou fericit, urte berri on, Срећна
Нова година, feliz ano novo, lokkich neijier, gott nytt år, yeni yılınız kutlu olsun, a gut yohr, sala we
ya nû pîroz be, bun di bun onn, un an nou fericit, es guets Nöis, felix sit annus novus, gelukkig
nieuwjaar, feliĉan novan jaron.

Jan Haverkate
President of HOPE

zurück zur Inhaltsangabe
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Botschafter für HOPE
Sehr geehrte Mitglieder von HOPE,
Für diesen Newsletter wurde ich gebeten, Ihnen etwas über meine Rolle als Botschafter der HOPEOrganisation zu erzählen.
Als ich 2012 in den Ruhestand ging, fragte mich der Vorstand von HOPE, ob ich einen Teil meiner
neuen Freizeit mit Aktivitäten für die Organisation HOPE verbringen wollte. Auf der Grundlage
meiner Erfahrungen als Vorstandsmitglied von HOPE und meinen Erfahrungen als Manager des
National Network Ziezon in den Niederlanden und der Organisation des HOPE-Kongresses in
Amsterdam im Jahr 2012 konnte ich die Aufgaben eines Beraters für den Vorstand und für alle
Mitglieder von HOPE sowie die Unterstützung der Organisatoren von HOPE-Kongressen erfüllen. Bei
Bedarf konnte ich HOPE auch bei mehreren Veranstaltungen vertreten, wenn es aus Zeitmangel
keine Vorstandsmitglieder gab, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen konnten.
Auf der Vollversammlung des HOPE-Kongresses in Amsterdam im Jahr 2012 erhielten wir die Zustimmung zu allen Änderungen der Satzung. Es war keine leichte Aufgabe für den Vorstand, einen
Vorschlag für alle Aktualisierungen für die Vollversammlung zu machen und alle Mitglieder davon zu
überzeugen, dass die Änderungen für die Zukunft von HOPE notwendig waren, aber das ist dem
Vorstand gelungen. Nach der Genehmigung der neuen Satzung musste die Geschäftsordnung an
die Änderungen der Satzung angepasst werden.
Bis heute haben Jan und ich daran gearbeitet, dem Vorstand Vorschläge für Änderungen der
Geschäftsordnung zu unterbreiten und diese mit den neuen Statuten zu vergleichen. Diese
Vorschläge wurden in den Verwaltungsratssitzungen diskutiert und danach an die KomiteeMitglieder mit der Bitte um Stellungnahme zu diesen Vorschlägen weitergeleitet. Nach diesen
Aktivitäten machten Jan und ich zur Vorbereitung der Generalversammlung wieder
Konzeptvorschläge für den Vorstand.
Wir hoffen, alle Änderungen der Geschäftsordnung während der Vollversammlung in Tallinn im Mai
nächsten Jahres abzuschließen. Natürlich sind wir uns bewusst, dass die Geschäftsordnung ein
"lebendiges Dokument" ist, das sich mit zukünftigen Änderungen ebenfalls ändern muss.
Im Jahr 2014 fand der HOPE-Kongress in Bukarest statt. Im Namen des Vorstands war ich an den
Vorbereitungen für den Kongress beteiligt. Während der ersten beiden Tage meines Besuchs
führten wir mit unseren Kollegen von PAVEL Gespräche über die Organisation des kommenden
HOPE-Kongresses. Ich traf Schwester Myriam und ihre Kollegen in ihrer wunderschönen Krankenhausschule. Es wurde deutlich, dass die finanzielle Situation beider Krankenhausschulen sehr
schlecht war. Beide Schulen waren auf Spenden von freundlichen Menschen und Organisationen in
Bukarest sowie von NONA (einer gemeinnützigen Organisation) in Belgien angewiesen. Dies waren
die Gründe dafür, dass der ranghöchste Beamte des Bildungsministeriums einbezogen werden
musste. Wir sprachen über unsere HOPE-Organisation, unsere Ziele und über die HOPE-Charta.
Wir hatten ein gutes Gefühl bezüglich der Atmosphäre dieses Treffens, aber wir hatten auch den
Eindruck, dass es keine Hoffnung auf eine strukturelle finanzielle Unterstützung durch das
Ministerium gab. Aus diesem Grund haben wir Sie gebeten, die Petition während des HOPEKongresses zu unterschreiben, und viele von Ihnen haben dies getan. Nach dem Kongress luden wir
das Ministerium und die Inspektoren für Bildung und sogar den Fachberater für Bildung zu einer
Roundtable-Konferenz in Bukarest mit dem Präsidenten ein. Das Ergebnis dieses Treffens war ein
sehr geringer finanzieller Beitrag der lokalen Regierung zu den Gehältern der Krankenhauslehrer.
Es war ein kleiner Schritt, aber ich hoffe, dass dies seitdem positive Auswirkungen hatte.

zurück zur Inhaltsangabe
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Im Jahr 2015 bat mich der Vorstand, die HOPE-Organisation während der Feierlichkeiten zum 70jährigen Jubiläum kontinuierlicher Arbeit der Krankenhauslehre in Reijka (Kroatien) zu vertreten.
Es war nicht einfach, zu dieser Jahreszeit nach Rijeka zu reisen, aber ich kam wie geplant an und
wurde vom Direktor und zwei Lehrern der Schule sehr herzlich empfangen. Am nächsten Tag fand
ein feierlicher Akt in der Schule statt. Sogar der Bürgermeister kam, um der Schule zu gratulieren,
und er war sehr interessiert an vielen Informationen über Krankenhausunterricht. Nachmittags
hielt ich meinen HOPE-Vortrag und meine Präsentation vor einem Publikum aus Lehrer*innen,
Krankenhauslehrer*innen, Kinderkrankenpfleger*innen und Kinderärzt*innen. Nach den Vorträgen
zeigten mir unsere kroatischen Kolleg*innen freundlicherweise die Klassenzimmer und erläuterten
begeistert ihre tägliche Arbeit mit den Kindern. Für mich war es ein ganz besonderes Erlebnis.
Eine weitere besondere Veranstaltung war die 20. Jahreskonferenz des Europäischen Netzwerks der
Ombudspersonen für Kinder (ENOC) in Vilnius, Litauen, im Jahr 2016. Das Thema der Konferenz war
"Chancengleichheit für alle Schulkinder".
Herr Marc Dullaert, der Ombudsmann der Niederlande, verabredete mit der Organisation, dass wir
auf dieser Konferenz begrüßt wurden.
Der Vorstand bat mich, an dieser Konferenz teilzunehmen, um HOPE vorzustellen, die europäischen
Ombudsleute über unsere Ziele und Aktivitäten zu informieren und zu versuchen, eine Vernetzung
zwischen den beiden europäischen Organisationen für Kinder herzustellen.
Ich fragte die Organisatoren, ob sie so freundlich wären, den Flyer der HOPE-Charta zu kopieren und
ihn in die Konferenztaschen aller Teilnehmer*innen zu legen. Ich war sehr erfreut, dass sie dieser
Bitte nachkamen.
Nun konnte ich mich auf meinen Vortrag über HOPE als eine europäische Organisation, einen
kurzen Abriss über die Geschichte von HOPE, unsere Ziele, Seminare und Kongresse konzentrieren
und so viel wie möglich auf unsere Webseite und die HOPE-Materialien hinweisen.
Während der Konferenz stellte ich fest, dass es für Regierungen und Ministerien aller europäischen
Länder sehr wichtig ist, Satzungen und Pläne in ihrer Muttersprache zu erhalten. So konnte ich die
Übersetzungen unserer Charta erwähnen, die auf unserer Website veröffentlicht sind.
In meinen Kontakten während der Pausen bemerkte ich, dass die aktuellen Themen " Bildung für
Roma-Kinder " und alles über die "Kinder von Flüchtlingen und Einwanderern" viel Zeit sowie die
Aufmerksamkeit aller Ombudsleute und
anderer anwesender Organisationen in
Anspruch nahmen. Der Punkt "Bildung für
Kinder
und
Jugend-liche
mit
gesundheitlichen
Problemen"
schien
damals weniger dringlich. Alle, mit denen
ich sprach, waren jedoch sehr an unserer
Arbeit interessiert und freuten sich zu
erfahren, dass es eine europäische
Organisation gibt, die sich mit dem
Unterricht für kranke Kinder und Jugendliche befasst.
Ich möchte Ihnen raten, sich an Ihren
eigenen nationalen Ombudsmann für
Kinder zu wenden, um sich ihm/ ihr
vorzustellen und über Ihre eigene nationale Situation bezüglich Kranken-hausunterricht zu
sprechen.
Ombudspersonen für Kinder sind sehr einflussreich in Richtung Entscheidungsträger und können
Ihnen helfen, den Krankenhausunterricht in Ihrem Land zu verbessern - räumlich und zeitlich.
Die Liste der Teilnehmer*innen des Kongresses und ihre E-Mail-Adressen finden Sie auf der HOPEWebsite im reservierten Bereich für Komitee-Mitglieder.
zurück zur Inhaltsangabe
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Ich möchte auch den HOPE-Kongress in Poznan (Polen) erwähnen, wo ich die Organisatorinnen
Kasia und Beata traf, um bei der Vorbereitung des 11. HOPE-Kongresses mitzuwirken. Sie haben
sehr hart daran gearbeitet, den HOPE-Kongress zu einem großen Erfolg zu machen, und das ist
ihnen gemeinsam mit all ihren polnischen Kolleg*innen und Freiwilligen gelungen. Ich möchte
ihnen zu ihrem Erfolg gratulieren.
Im Mai 2019 traf ich Aneth, Anastasia, Hele und Merike, das Organisationsteam des 12. HOPEKongresses in Tallinn. Ich wurde sehr herzlich empfangen und sie erzählten mir von all den Dingen,
die sie bereits organisiert hatten. Sie zeigten mir die Veranstaltungsorte des Kongresses, die Hotels,
die sie den Teilnehmer*innen empfehlen, stellten mir die Organisationen vor, die sie am KongressDienstag besuchen werden, und zeigten mir den wunderschönen Ort, den sie für die Eröffnung des
Kongresses gewählt haben. Natürlich haben wir bis zu diesem Zeitpunkt über das Thema und den
Inhalt des Programms gesprochen, soweit es zu dem Zeitpunkt bekannt war. Ich bin überzeugt,
dass sie in jeder Hinsicht einen sehr guten Plan haben und die Veranstaltung den hohen
Erwartungen aller Teilnehmer gerecht werden wird. Sie alle sind daher herzlich eingeladen, im Mai
2020 an diesem interessanten 12. HOPE-Kongress in der wunderschönen Stadt Tallinn, der
Hauptstadt Estlands, teilzunehmen.
Bitte besuchen Sie die Kongress-Website www.hope202.ee
Last but not least möchte ich Ihnen sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, Botschafter für HOPE zu
sein. Das bedeutet, dass ich weiterhin einen Beitrag zum Europäischen Netzwerk der Krankenhauslehrer*innen leisten kann.
Dennoch möchte ich Ihnen versichern, dass Sie die besten Botschafter*innen in Sachen Bildung für
kranke Kinder und Jugendliche sind, und zwar durch die Arbeit, die Sie jeden Tag leisten.
Sehr geehrte HOPE-Kolleg*innen,
Ich schließe diesen Artikel damit, dass ich Ihnen meinen großen Respekt und meine Bewunderung
dafür ausspreche, was Sie für eine gute Bildung für alle kranken Kinder und Jugendlichen tun, und
ich wünsche Ihnen allen viel Glück.
Ich hoffe, Sie alle in Tallinn zu treffen.
Mit freundlichen Grüßen,

Michel Kleuters
Botschafter für HOPE

zurück zur Inhaltsangabe
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Neues aus Slowenien
Hallo, ich bin Andreja Krumberger, Spitallehrerin an der Ivan Rob Primarschule, Šempeter pri Gorici
und ich möchte über einige Neuigkeiten aus Slowenien berichten.
E-mail: andreja.krumberger@os-iroba.si
Die Sammlung »Let the Sun Shine«
Die Sammlung mit dem Titel »Let the Sun Shine« beinhaltet literarische Kompositionen und
Illustrationen, die von Schülerinnen und Schülern aus Spitalschulen kreiert worden sind. Das Ziel
der Sammlung ist es, die Wörter und Bilder der kranken Schülerinnen und Schüler zu nutzen, um die
Arbeit der Spitallehrpersonen zu präsentieren, welche die Kinder während ihrer Hospitalisierung
begleitetet haben.
Sich durch Wörter, Kunst und andere Kreationen auszudrücken, hilft, Angst und Ungewissheit
abzubauen, Gefühle, welche durch die Krankheit und die Hospitalisierung bedingt sind.
Schülerinnen und Schüler für so eine Aktivität zu motivieren, ist eine wichtige pädagogische
Vorgehensweise. Die Sammlung reflektiert die Hoffnungen der kranken Schülerinnen und Schüler
auf bessere Momente und Wünsche. Sie drücken ihren Stress aus, manchmal auch humorvoll.
Arbeiten von Schülerinnen und Schülern sind Schlüssel, um ihre Welt verstehen zu können, und sie
bilden die Vertrauensgrundlage für andere Lernprozesse.
Der Artikel von Tanja Bečan MSc. "Hospital Schools in Slovenia in the Past, Present and Future"
(Spitalschulen in Slowenien in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) beschreibt wie Spitalschulen und Spitallehrpersonen heute arbeiten und dies im Laufe der Geschichte getan haben.
Es gibt verschiedene Arten von Spitalschulen in unserem Land. Einige von ihnen sind für
Schülerinnen und Schüler, die den Spitalschul-Unterricht nur wenige Male besuchen, während
andere Spitalschulen Schülerinnen und Schüler während einer langen Periode unterrichten. Somit
werden verschiedene Unterrichtsmethoden angewendet, jede hat ihre spezifischen und konkreten
Ziele.
Ausserdem hat jede Spitalschule ihre Besonderheiten, die den Unterricht und das Lernen effizient
machen und in dieser Sammlung zu finden sind.
In Slowenien wurden Spitalschulen vor mehr als 60 Jahren gegründet. Heutzutage gibt es 49 Spitalschulen, geführt von 11 verschiedenen Primarschulen.
Um die ganze Sammlung zu sehen, hier der Link (das Meiste ist auf Slowenisch, am Anfang gibt es
ein Abstract in Englisch und Italienisch): https://issuu.com/dabisijalosonce/docs/da_bi_sijalo_sonce
Patricija Jug hat den Artikel auf Englisch übersetzt und ist Englischlehrerin an der Ivan Rob Primarschule Šempeter pri Gorici

“Meine Gedanken”
Nina, 17 Jahre alt,
Spitalschule Bojan Ilich, Primarschule, Maribor
Spitallehrerin: Ingrid Ladinek Korez
"Winter"
Lara, 10 Jahre alt, Spitalschule Ivan Rob,
Primarschule Šempeter pri Gorici
Spitallehrerin: Karmen Žigon

Andrea Krumberger
andreja.krumberger@os-iroba.si
zurück zur Inhaltsangabe
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HOPE und die EU-DSGVO - der nächste Schritt
(hier: Mitgliederverwaltung)
Der Vorstand hat die Absicht, im Mai 2010 die Mitglieder zu bitten, der Verwendung eines Mitgliedschafts-Verwaltungssystems zuzustimmen. Der Vorstand hat eine Reihe von Möglichkeiten geprüft,
um HOPE konform mit den Regelungen der EU-DSGVO aufzustellen. Der Vorstand ist sich einig,
dass die Verwendung eines professionellen Mitglieder-Verwaltungssystems die beste Wahl für
HOPE ist.
Was ist ein Mitglieder-Verwaltungssystem?
Ein Mitglieder-Verwaltungssystem ist eine Cloud-basierte zentrale Datenbank, auf die alle Mitglieder über die HOPE Website Zugriff haben. Es gibt verschiedene administrative Ebenen, die es
Komitee- und Vorstandsmitgliedern erlauben werden, auf verschiedene Funktionen im System
zugreifen zu können.
Der vorrangige Anbieter, den der Vorstand in Erwägung zieht, ist 'Wild Apricot', das sich auf
gemeinnützige [non-profit] und Nicht-Regierungs-Organisationen [NGOs] spezialisiert hat. Unsere
Daten bleiben Eigentum von HOPE. Wir wären nicht gezwungen, die Rechte für Zugang oder
Nutzung an Dritte zu geben. Wild Apricot bietet Sicherheitspersonal für die Überwachung und
Software für den Schutz der Daten ihrer Kunden.
(https://www.wildapricot.com/)
Unsere Daten würden auf Amazon Web Services(AWS) gespeichert und würden täglich komplett
gesichert. AWS ist der größte Cloud-Anbieter und stellt hoch skalierbare, langlebige (beständige)
und zuverlässige Cloud-Speicherung mit robustem Datenschutz bereit.
Was bedeutet das für Komitee-Mitglieder [Committee Members / CMs] ?
Die Mitglieder haben über das Mitglieder-Login Zugang zu ihren Daten und können sie aktualisieren.
Die Mitglieder können wählen, wie viele Daten sie HOPE geben wollen. Es brauchen nicht mehr zu
sein als bisher: Die Mitglieder-Daten werden sicher und geschützt sein und automatisch als
Sicherungskopie in einer einzigen EU-DSGVO-konformen Cloud-Datenbank hinterlegt.
Die Mitglieder können ihre Beiträge direkt über die HOPE Website bezahlen und sie werden automatisch eine Bestätigung erhalten. Die Mitgliedsdaten und der Bezahl-Status werden unmittelbar in
der Datenbank aktualisiert. Die Mitglieder können auch die automatische Wiederholung der Abbuchungen einrichten.
Alle Mitglieder hätten eine einheitliche Erfahrung als HOPE Mitglied.
Was wird sich ändern für die Komitee-Mitglieder?
Die Vision des Vorstands für dieses System ist, dass es nur minimale Änderungen in der Rolle und
Funktion der CMs bedeutet. Sie werden weiterhin verantwortlich sein für die Verwaltung der
Mitglieder in ihrem Land. Sie werden nach wie vor verantwortlich sein für die Kommunikation mit
ihren Mitgliedern und dafür, sie zu ermuntern ihren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.
Wenn CMs sich ins System einloggen, haben sie Zugang zu den Mitglieder-Daten in ihrem Land.
Wenn neue Mitglieder über die HOPE Website Mitglied werden, werden sie automatisch in die
entsprechende Sektion des zuständigen CMs in der Datenbank eingetragen.

zurück zur Inhaltsangabe
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Die meisten Mitglieder werden über die HOPE Website bezahlen. Die Mitgliedschafts-Beiträge
werden direkt auf das Bankkonto von HOPE weitergeleitet. Die CMs sollen ihre Mitglieder in
diesem Prozess unterstützen. Die CMs werden ihre Mitglieder über das System kontaktieren
können und werden ihren aktuellen Bezahl-Status sehen können. (Es wird weiterhin die
Funktionalität geben, dass Mitglieder über ihre CMs ihre Mitgliedschaftsgebühren bezahlen
können.)
Wenn es neue CMs gibt oder einen Wechsel der CMs, können Daten und Funktionalität leicht an
von einer Person auf eine andere übertragen werden. Da alle CMs dasselbe System benutzen
werden, wird es möglich sein, neue CMS zu unterstützen und zu begleiten.
Was ist mit den Finanzen?
Wenn Mitglieder ihre Beiträge zahlen, werden diese direkt und in Echtzeit an das HOPE Konto
übertragen. Das ist von einer buchhalterischen Perspektive aus ein Vorteil. Es ist transparenter in
der Darstellung der Einnahmen, besonders im Fall einer Überprüfung. Es wird auch mehr Klarheit
schaffen, wenn es um den Rabatt geht, den HOPE-Mitglieder bei der Anmeldung für Kongresse
erhalten können, und wenn es um Stimmen in der Generalversammlung geht.
Einige CMs haben in der Vergangenheit ihr Unbehagen ausgedrückt in Bezug auf das Einsammeln
von Mitgliedsbeiträgen; oder sie hatten Sorgen in Bezug auf Transparenz; und einige Länder ziehen
es vor, wenn ihre Mitglieder ihre Mitgliedsgebühren individuell zahlen. Dieses neue zentrale
System wird diese Probleme beheben.
Viele Mitglieder ergänzen gern ihre Mitgliedsbeiträge mit einer Spende. Das wird auch im neuen
System möglich sein.
Welche Daten wird der Vorstand sehen?
Wenn Vorstandsmitglieder sich einloggen, dann werden sie eine Übersicht über die Gesamt-Daten
erhalten darüber, wie viele zahlende Mitglieder HOPE aktuell hat, wie sich die Mitglieder geografisch verteilen. Sie werden auch den aktuellen Stand der eingenommenen Mitgliedsbeiträge und
Spenden sehen. Alle diese Daten werden in Echtzeit aktualisiert.
Es wird nicht notwendig sein, dass der Vorstand auf individuelle Daten der Mitglieder zugreift, da
das die Rolle der CMs ist. Sie werden den Mitglieds-Status überprüfen können von Mitgliedern, die
sich für den HOPE Project-Fund oder für ähnliche Initiativen bewerben.
Was sind die Kosten?
Die professionelle Mitglieder Verwaltungssoftware von Wild Apricot würde pro Jahr €800 - €900
kosten für 250 - 500 Mitglieder. Dies ist die günstigste Lösung, die der Vorstand bei seiner
Recherche fand.

Fergal McNamara
Schatzmeister von HOPE

zurück zur Inhaltsangabe
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Japan und HOPE
Besuch eines Krankenhauses für kranke Kinder und für Kinder mit Behinderungen in Nara (Japan),
neben dem Todaj-ji Tempel.
Ich wurde sehr freundlich empfangen, traf auf ein sehr motiviertes Team und sehr glückliche Kinder
in einer bunten Umgebung. Ihre Vision seht ihr auf dem hier abgebildeten Blatt Papier.

n sich

Anja de Jong
Vice President of HOPE

zurück zur Inhaltsangabe
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Wie man sich bewirbt
für den HOPE Vorstand
oder als Botschafter für HOPE

Regeln und Verfahren für Kandidaten für die Funktion eines HOPE Vorstandsmitglieds
Ein Vorstandsmitglied muss HOPE-Mitglied sein und berufliche Erfahrung haben im Arbeitsfeld
Schule für Kranke Kinder und Jugendliche. Ein Vorstandsmitglied wird von der Generalversammlung
für 2 Jahre gewählt und kann wiedergewählt werden.
Kandidaten für den Vorstand bewerben sich 4 Monate vor der Generalversammlung. In Tallin wird
die Generalversammlung am 15. Mai 2020 stattfinden; Sie müssen sich also spätestens bis 15.
Januar 2020 bewerben.
Sie sollten einen Lebenslauf vorlegen und sollten darstellen, welche Ziele sie mit der Funktion
verbinden und was Sie beitragen können. In der nächsten Generalversammlung stellen sich die
Kandidaten vor; danach wählt die Generalversammlung.

Regeln und Verfahren für Kandidaten für die Funktion eines Botschafters für HOPE
Ein HOPE Botschafter muss HOPE-Mitglied sein und berufliche Erfahrung haben im Arbeitsfeld
Schule für Kranke Kinder und Jugendliche. Ein Botschafter wird für 2 Jahre gewählt und kann
wiedergewählt werden von der Generalversammlung.
Der Botschafter ist der Vorsitzende des Gremiums, welches den Vorschlag für die Ernennung zum
Ehrenmitglied von HOPE beurteilt.
HOPE Mitglieder können sich 4 Monate vor einer Generalversammlung darum bewerben, zum
HOPE-Botschafter ernannt zu werden.
Die Kandidaten sollten einen Lebenslauf vorlegen und sie sollten darstellen, welche Ziele sie mit der
Funktion verbinden und was sie beitragen können. In der nächsten Generalversammlung stellen
sich die Kandidaten vor; danach wählt die Generalversammlung. I
In Tallin wird die Generalversammlung am 15. Mai 2020 stattfinden; Sie müssen sich also
spätestens bis 15. Januar 2020 bewerben.

Die Kandidaten-Anträge werden im prae-Kongress HOPE-Newsletter veröffentlicht. Die Kandidaten
können ihre Bewerbungen an den Vorstand von HOPE schicken.
Mail-Adresse des HOPE Vorstands: : hopeboard@hospitalteachers.eu

Jan Haverkate
President of HOPE
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Kreative Schülerarbeiten aus Europa
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ich möchte euch diese hübschen Bilder von kranken Kindern in Europa zeigen. Es ist nur eine kleine
Auswahl für diesen HOPE Newsletter.
Wir haben sehr viel mehr Bilder, die bald für Postkarten und Notizhefte, etc. verwendet werden
sollen.

,

Haroutunyan Nvard, 10 Jahre alt
DAA Hospital School In Yerevan (Armenia)

'Traumfänger' von Leah, 12 Jahre alt,
Beaumont Hospital School (Ireland)

Krankes Kind, 7 Jahre alt,
Kantonsspital Graubünden in Chur (Schweiz)
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"HOPE" weltweit gesehen

HOPE auf einer Flagge im Rathaus von Brisbane (Australia)

Anmerkung der Redaktion
Wir freuen uns auf Beiträge über eure Krankenhausschulen und eure Erfahrungen. Eure Berichte
können für unsere Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern inspirierend sein. Deshalb schickt
mir Artikel für die nächste Ausgabe des Newsletter die im Februar 2020 editiert wird.
Wir möchten auch unseren Dank aussprechen an Fabrizio Mencarini für seine professionelle
technische Unterstützung, an Kim Davis für ihre muttersprachlichen Korrekturen und an Maria
Schmidt, Christine Walser, Heike Heusmann und Heidrun Friebel für die Übersetzung ins Deutsche.

zurück zur Inhaltsangabe
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