Lasst uns den Kindern

und

geben!

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten den Reitsport für die Kinder und Jugendlichen fördern. Bei uns nehmen derzeit bis zu 70
Kinder und Jugendliche wöchentlich Reitunterricht. Dazu kommen die Schüler aus der Jeetzeschule,
Comeniusschule und der Lessingschule, die ebenfalls an einer Reit-AG teilnehmen und sich an dem
Pferdesport begeistern.
Unsere Kinder und Jugendlichen können bei uns Reiten und Voltigieren lernen, dass von klein auf (ab
4 Jahren), die Reitabzeichen absolvieren, an Turnieren und Wettkämpfen teilnehmen, Reiterferien
verbringen u.v.m.
Um die Kinder zu begeistern und von „der Straße wegzubekommen“ sowie den Nachwuchs im
Reitsport zu fördern, benötigen wir jede Unterstützung. Die Vereine im Pferdesport haben aufgrund
des demografischen Wandels mit Problemen zu kämpfen. Dazu zählen der Rückgang des
ehrenamtlichen Engagements und die Umstellung auf Ganztagsschulen. Wir haben das Projekt
„Reiten in der Schule“ im letzten Jahr gestartet, um eine Kooperation v.a. mit den Ganztagsschulen
einzugehen. Die Zusammenarbeit ist ein voller Erfolg.
Die Kinder sollen den richtigen Umgang mit den Pferden erlernen, Respekt gegenüber dem
Lebewesen zeigen und Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig soll die Selbstständigkeit,
Selbstorganisation sowie das Selbstbewusstsein der Schüler gestärkt werden. Auch für Menschen mit
Behinderungen bieten wir regelmäßig Lehreinheiten im Behindertensport auf dem Pferderücken an.
Hierfür steht qualifiziertes Personal mit Trainerlizenzen zur Verfügung. Was uns noch fehlt sind
weitere geeignete Schul- und Lehrpferde sowie die geeignete Ausrüstung dazu (Sattel- und
Zaumzeug, Reitkappen und –westen, Unterrichtsmaterialien (Sprünge, Balimo, Bälle, etc.).
Wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen im Reitsport fördern, um
 den Kindern mit finanziellen Schwierigkeiten das Reiten zu ermöglichen
 den Kindern und Jugendlichen ihr soziales Verhalten miteinander und gegenüber dem
Lebewesen zu lernen/verbessern, die charakterliche und soziale Entwicklung zu fördern
(Verantwortungsbewusstsein, gesundes Leistungsdenken, Orientierung bieten)
 ein Ausgleich im Alltag zu schaffen
 Talente zu sichten und
 den Nachwuchs zu sichern
Das Reiten in der Schule hat selbst bei den Lehrern positive Resonanz hinsichtlich unserer Ziele
erreicht. Und im Voraus sagen wir jetzt schon einmal Dankeschön im Namen unserer Kinder und
Jugendlichen.
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