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ILP®V- Regional-Gruppen 

 

Warum Regionalgruppen? 

Ziel der flächendeckenden Einrichtung von Regionalgruppen ist es, ILP’lern nach ab-
geschlossener Ausbildung die Chance zu geben mit ILP in Kontakt zu bleiben und 
sich über die neuesten ILP- Standards zu informieren und damit immer auf dem neu-
esten Stand zu sein.  
Das heißt, das erworbene Wissen ständig zu erweitern, durch Wissensaustausch 
neue Ansätze für die eigene Selbständigkeit zu finden oder einfach durch Kommuni-
kation ILP-Themen zu diskutieren und zielgruppenspezifisch zu fördern und zu vertie-
fen. 

Procedere vor Gründung einer Regionalgruppe  

• Wer kann eine Regionalgruppe gründen/leiten? 
 

o Jedes ILPV-Mitglied mit abgeschlossener ILP- Ausbildung  
 

• Wie gründe ich eine Regionalgruppe?  
 

o Selbstanalyse / Eigenverantwortung: 
 

▪ habe ich genügend Zeit und Interesse, 3-4x jährlich ein Regio-
nalgruppentreffen zu initiieren und zu leiten 

▪ habe ich Zeit, mich regelmäßig über evtl. neue ILP- Standards 
bzw. methodische Weiterentwicklung zu informieren und diese 
dann auch zu vermitteln 

▪ die Regionalgruppe kann auch zu zweit oder zu dritt geführt /ge-
leitet werden 
 

o Standortanalyse: 
 

▪ Radius / Einzugsgebiet der neuen Regionalgruppe klären 
▪ klären, ob es bereits eine Regionalgruppe gibt, die das Ein-

zugsgebiet bisher mit abdeckt 
▪ wenn ja, prüfen, ob das Einzugsgebiet gross genug für eine 2. 

Regionalgruppe ist 
▪ (Entfernung > 50-75 km) 
▪ welche Räumlichkeiten stehen mir zur Verfügung bzw. kann ich 

nutzen? 
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o Formalitäten: 
 

▪ Ganz ohne Bürokratie geht es leider nicht, deshalb bitte das 
Sekretariat kontaktieren: Monika Dallügge: sekretariat@ilpv.org  
Ihr erhaltet dann folgende Blanko Formulare im Einzelnen: 

• Gründung Regionalgruppe 
• Teilnehmerliste 
• Einladungsvorlage 

 
o Wie komme ich an die Namen von Teilnehmern für meinen Regio-

nalbereich? 
 

▪ Über das Sekretariat des ILPV 
▪ Es ist auch sinnvoll, die Einladung für die Regionaltreffen zur 

Weiterleitung an die Schulleiter zu senden. Vor allem dann, 
wenn das Sekretariat keine aktuellen Adressen vermitteln kann. 

▪ sendet die erste Einladung zur Veröffentlichung auch an den 
newsletter@ilpv.org  

Procedere nach Gründung einer Regionalgruppe 

• Wer kann teilnehmen? 
 

o jeder mit einer abgeschlossenen ILP-Ausbildung oder Teilnehmer, die 
sich gerade in einer ILP-Ausbildung befinden 
 

• Wie oft? 
 

o die Treffen sollen auf jeden Fall 3x jährlich, wenn möglich, 4x jährlich 
stattfinden 
 

• Worüber? 
 

o der Punkt „Was gibt es Neues in ILP / ILPV“ ist ein MUSS auf der Ta-
gesordnung 

o TN sollen sich aktiv am Regionaltreffen beteiligen 
o alle anderen Themen / Referate / Workshops müssen eine Verbin-

dung zu ILP und der dort angewandten Methodik aufweisen, können 
aber ansonsten frei gestaltet werden. 

o die Praxis hat gezeigt, dass Referate (ca. 45 Minuten) auf großes Inte-
resse bei den TN stoßen und dadurch eine Teilnahme attraktiv ma-
chen. 
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• Unterstützung durch den ILPV? 
 

o der ILPV unterstützt die Regionalgruppen Treffen mit jeweils 5.00 € 
resp. 6.30 CHF für teilnehmende ILPV Mitglieder. 

o TN, die nicht im Verband sind, tragen diese Kosten selber 
o dieser Zuschuss geht zwecks Kostendeckung an den Regionalgruppen-

leiter. 
o er soll die Kosten für evtl. Raummiete o.ä. decken bzw. mini-

mieren. 
 
 
 
 
 

• Formalitäten? 
 

o bitte im Vorfeld den Termin (gerne bereits auch eine Jahresplanung), 
das Thema und den Treffpunkt sowie eine evtl. Einladung an das 
Sekretariat des ILPV per E-Mail melden. Dies wird dann auf der In-
ternetseite veröffentlicht. 

o die Teilnehmerliste muss von den einzelnen TN des jeweili-
gen Treffens unterschrieben  und an das Sekretariat sekre-
tariat@ilpv.org   per Email übermittelt werden. 

o es muss ein Protokoll über die Treffen erstellt werden. Das Protokoll 
bitte ebenfalls ans Sekretariat sekretariat@ilpv.org schicken. 

o Wünschenswert sind auch kleine Berichte der Treffen zur Veröf-
fentlichung im Newsletter. Bitte senden an: newsletter@ilpv.org  

o Teilnahmebestätigung am Treffen in der Punkte-Sammelkarte 
durch die Regionalgruppenleitung: die Bestätigung von zwei Tref-
fen pro Jahr sind zur Erlangung des Punktes für das A-Label aus-
reichend, auch wenn ein TN an mehr als zwei Treffen/Jahr teil-
nimmt. 
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