
 Spielregeln für Netzwerk-Mitglieder 
 

 
Mitglieder mit eigenem Angebot 
 

• sind jene, die als HSP für andere HSP Angebote im Netzwerk machen 
• werden nach Befürwortung durch zwei aktive Mitglieder mit Angebot aufgenommen  
• zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 60,- Euro 
• können mit anderen Netzwerk-Mitgliedern Projektgruppen gründen bzw. in Spezialgebieten 

gelistet sein 
• können Bundesländergruppen bilden und ihnen vorstehen 
• können bei Netzwerk-Sitzungen mitentscheiden  
• bestimmen in der Generalversammlung mit  
• können HSP-Angebote von anderen Netzwerk-Mitgliedern vergünstigt in Anspruch nehmen 

(Vergünstigung nach individueller Absprache – Empfehlung: bis 10 %) 
• können ihre Angebote auf der Website und auf Facebook bewerben und Blogartikel zum 

Thema HSP schreiben 
• erhalten gratis Zugang zu unserem Zoom-Pro-Account für HSP-Angebote online 
• bekommen unser Qualitätssiegel für ihre Website etc.  
• können an Treffen für Mitglieder teilnehmen (interne Austauschgruppen etc.) 

 
Mitglieder ohne eigenes Angebot 
 

• nutzen lediglich Angebote, ohne selbst etwas zur Unterstützung von anderen HSP 
anzubieten 

• zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 30,- Euro 

• können HSP-Angebote (selbst veranstaltete Gruppen sowie Einzelarbeit) von Netzwerk-
Mitgliedern mit eigenem Angebot vergünstigt in Anspruch nehmen (Vergünstigung nach 
individueller Absprache – Empfehlung: bis 10 %) 

• können Angebote exklusiv für Mitglieder nutzen (z. B. Teilnahme an Mitgliedertreffen) 
 
Fördernde Mitglieder  
 

• sind jene, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines erhöhten 
Mitgliedsbeitrages fördern 

• der erhöhte Mitgliedsbeitrag beträgt 120 Euro pro Jahr 

• werden auf der Website genannt 

• können HSP-Angebote (selbst veranstaltete Gruppen sowie Einzelarbeit) von Netzwerk-
Mitgliedern mit eigenem Angebot vergünstigt in Anspruch nehmen (Vergünstigung nach 
individueller Absprache – Empfehlung: bis 10 %)  

 
Ehrenmitglieder  
 

• sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden 

• zahlen keinen Mitgliedsbeitrag  

• können bei der Generalversammlung mitbestimmen 

• werden auf der Website genannt 
 

Tagesmitglieder  
 

• nehmen an Veranstaltungen des Vereins bzw. seiner Mitglieder teil (Feste, Info-  
  und Austauschgruppen, Seminare etc.) 

• sie zahlen keinen Mitgliedsbeitrag  

• sie können im Rahmen der Vereinsfeste etc. alle Angebote wie die anderen 
Vereinsmitglieder nutzen (Buffet etc.) 


