Vereinsarbeit Trageprofis Zentralschweiz
Voraussetzung für eine Vereinsmitgliedschaft
Bei uns sind Frauen und Männer willkommen, welche sich für das gesunde Tragen einsetzen.
Die Mitglieder akzeptieren die Statuten des Vereins und identifizieren sich mit dem Leitbild der
„Trageprofis Zentralschweiz“!
Erwartung an die Mitglieder
Kompetente Trageberatung und regelmässige Weiterbildung
Professionelles Arbeiten (sachlich, kompetent und zuverlässig)
Wohlwollende Zusammenarbeit
Teilnahme an der Mitgliederversammlung (schriftliche An- oder Abmeldung an die Präsidentin)
Mithilfe bei Events
Planung von eigenen Events und Veranstaltungen (inkl. schriftliche Information an die
Homepage-Verantwortliche)

-

Wünsche
Wir wünschen uns aktive Mitglieder, welche sich gegenseitig austauschen, unterstützen und
eigenständig Werbung für unseren Verein machen (Kontaktaufnahme mit Hebammen,
Kinderärzten etc.)
Die Teilnahme und Organisation von Trageprofis-Treffen (Café, Spaziergänge,
Infoveranstaltungen, Flashmops etc.) ist ein wichtiger Teil der Vereinsarbeit. Es ist uns wichtig den
Interessenten ein buntes Potpourri an Events zu bieten. Deshalb freuen wir uns über das
Einbringen von eigenen Ideen zur Verbreitung des anatomisch korrekten Tragens!
Wir bieten:
Tollen, übersichtlichen und vernetzten Internetauftritt
Du brauchst also nicht zwingend eine eigene Homepage und kannst dir einiges an Geld und Zeit
sparen! Es ist uns wichtig, dass sich alle auf ihre individuelle Weise verwirklichen und präsentieren
können!
Email-Adresse, Flyer, Visitenkarten
Falls gewünscht, kannst du bei uns auch deine eigene Email-Adresse, aber auch
verschiedene Werbemittel und Merchandisingprodukte über den Verein beantragen.
Gegenseite Weiterbildung
Gemeinsame Treffen nutzen wir auch um Gelerntes weiter zu geben und Fragen gemeinsam zu
beleuchten und Erfahrungen auszutauschen.
Material Verleihung
Das Netzwerk soll sich im materiellen Bereich zu nutzen kommen. Puppen, Tragehilfen, Tücher,
Jacken ect. können gegenseitig ausgeliehen und getestet werden!
Ein tolles Team!
We are family! Jedes Mitgliedes des Vereines soll sich im wohl fühlen und sich mit seinen
individuellen Stärken und Interessen für das gesunde Tragen einsetzen können.
Gemeinsam werden wir Grosses erreichen: Bald werden überall wieder kleine Traglinge
anzutreffen sein! Juhuuu! Let’s go for it!

