Einladung zur IVZ-Jahresmitgliederversammlung am 23./24. April 2020

Liebes IVZ-Mitglied,
im Namen des IVZ-Vorstandes lade ich dich unter Wahrung der satzungsgemäßen Fristen zur
Mitgliederversammlung 2020 nach Düsseldorf-Neuss herzlich ein. Stattfinden wird sie im

CrownPlaza-Hotel
Rheinallee
141460 Neuss
ZURICH – Aufbruch statt Umbruch!
Neue Vergütungssystematik für die ZEP

Die diesjährige Jahresmitgliederversammlung steht ganz im Zeichen der neuen
Vergütungssystematik, die zum 1.1.2021 umgesetzt werden soll. Deshalb widmen wir auch den
Workshop dieses Jahr ganz diesem Thema. Dort wollen wir die Systematik noch mal detailliert
erläutern und Fragen beantworten.

Wir bitten Euch daher darum den Workshop am Donnerstag, den 23.4.2020 von 10-12 Uhr fest
einzuplanen. Alle neuen Kollegen laden wir zudem im Anschluss an den Workshop zu einer kurzen
Kennenlernrunde mit allen Ehrenamtsträgern ein.
Alle weiteren Tagesordnungspunkte steht in der PDF-Downloaddatei "Tagesablauf".
Wir werden am Donnerstag in unserer Mitgliederversammlung eingehend über das abgelaufene IVZJahr informieren und haben dann am Freitag bei „Hart aber fair“ Der Zurich Vorstand stellt sich der
Diskussion“ die Möglichkeit, den Entscheidungsträgern der ZURICH unsere Vorstellungen sowie die
Stimmung zu übermitteln.
Auch dieses Jahr haben wir sowohl am Donnerstag als auch am Freitag wieder ausreichend
Aussprachezeit eingeplant.
Das Einzelzimmer kostet 109 €, das Doppelzimmer 129 €, jeweils inkl. Frühstück.
Die komplette Mitgliederversammlung findet in diesem Hotel statt, so dass die Wege kurz sind!

Anmeldung und Zimmerbestellung
Die Zimmerreservierung für im CrownPlaza-Hotel ist leider nicht mehr möglich. Es steht das DorintHotel in Neuss, Selikumer Str. 25 zur Verfügung ( 5 Taximinuten entfernt, am Freitagmorgen steht ein
Busshuttle zur Verfügung) Die Anmeldung und Hotelbuchung erfolgt ausschließlich online, hier.
(Du kommst so auf die IVZ-Homepage. Dort bitte mit deinen bekannten Zugangsdaten einloggen, auf
den Button „Mein IVZ“ klicken, dann auf Termine und schon ist das Bild für die Mitgliederversammlung
da. Und jetzt dort nochmals klicken zum Anmeldeformular).
Diese Anmeldung muss bis spätestens zum 15. Februar März 2020 erfolgt sein und ist zugleich eine
feste Hotelzusage. Es entsteht somit ein verbindlicher Vertrag mit dem Hotel. Deshalb sind bei einer
Nichtanreise die Stornokosten selbst mit dem Hotel zu klären.

