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Liebe Mitglieder, Spender, Unterstützer und Freunde,
Als erstes möchten Wir unseren Dank an folgende Personenkreise aussprechen:
•

An das Blindeninstitut München bzw. stellvertretend an die Leitung Frau
Stecher -Stepp:
Vielen Dank für die Unterstützung, die wir seit unserer Gründung von Ihnen erfahren
durften! Wann immer wir ein Anliegen oder eine Frage hatten, haben Sie ein offenes
Ohr für uns gehabt. Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit im Jahr 2017 genauso
Früchte tragen wird, wie in 2016.

•

An unsere Mitgliederinnen und Mitglieder:
Vielen Dank, dass Ihr uns stets Rückendeckung gebt und die Anliegen des Vereins
weiter nach außen tragt und unterstützt.

•

An unsere Spenderinnen und Spender:
Vielen Dank für ihre enorme Spendenbereitschaft im Jahr 2016! Ohne ihre Spenden,
könnten wir unsere Arbeit nicht fortsetzen!

•

An unsere Unterstützerinnen und Unterstützer:
Vielen Dank, das ihr uns im letzten Jahr in der praktischen Arbeit unterstützt habt,
dass ihr Werbung für unseren Verein und sein Anliegen gemacht habt und und und…..

Wir hoffen, das Ihr alle uns auch im Jahr 2017 weiter unterstützen werdet, denn ohne Euch
geht es nicht!
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1. Der neue Vorstand
Das Jahr 2016 ist nun vorrüber und es war für unseren Verein ein äußerst ereignisreiches
Jahr! Eine große Veränderung trat bereits am 01.02.2016 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt
übernahm der neu gewählte Vorstand seine Arbeit. Hier nochmal ein schneller Überblick:
1. Vorstand: Stefan Krampfl
2. Vorstand: Jenny Jasper
Kassenwart: Maximilian Kling
Wir möchten uns ganz herzlich beim „alten“ Vorstand bedanken, welcher nicht nur die
Gründung initiiert hat, sondern uns auch noch weiterhin hilfreich mit Rat und Tat zur Seite
steht!

2. Inbetriebnahme der Facebook Seite
Eine weitere, große Neuerung Anfang Februar war die Erstellung unserer eigenen Facebook
Seite! Unsere Zielsetzung dafür war zweierlei:
•

•

Zum Einen wollen wir unseren Mitgliedern eine Plattform bieten, auf welcher sie die
neusten Informationen rund um unseren Verein erhalten können und gleichzeitig die
Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen.
Zum Anderen ging es natürlich auch darum, unsere mediale Reichweite zu erhöhen
und so interessierte Mitglieder und Spender zu erreichen. Denn wie vorher schon
erwähnt, ohne diese beiden Personengruppen könnten wir unsere Arbeit nicht leisten.

Nach einem Jahr Laufzeit kann das Resümee gezogen werden, dass beide Ziele
zufriedenstellend erreicht wurden! Somit freuen wir uns auf ein ebenso kommunikatives
Facebook-Jahr 2017!
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3. Das neue Pony
Das wohl größte Ereignis des Jahres fand im April statt. Nach langer, reiflicher Überlegung
entschieden wir uns, Mandula zu verkaufen. Diese Entscheidung fiel uns sehr schwer, da
Mandula lange Zeit dabei war und „Mandelchen“ von allen ins Herz geschlossen wurde. Der
ausschlaggebende Grund war jedoch, dass sie für unsere größeren Kinder und Jugendliche zu
klein war. Ein weiterer Punkt war, dass sich ein sehr gutes, neues Zuhause für Mandula anbot.
Die Tochter einer pferdeerfahrenen Familie hatte Mandula in ihr Herz geschlossen und so
kam der Verkauf zustande.
Somit standen wir nun vor der Herausforderung, ein neues geeignetes Pony zu finden: größer
als Mandula und Szundi (damit auch dementsprechend größere Kinder und Jugendliche reiten
können), von der Persönlichkeit ruhig und unerschrocken und last but not least musste der
Preis in unser Budget passen.
Diesbezüglich bekamen wir schnell von unerwarteter Seite Unterstützung; nämlich von einer
Mutter einer unserer kleinen Reiterinnen. Diese machte uns nach einem kurzen Gespräch das
Angebot, sich an dem Kaufpreis zu beteiligen. Schon innerhalb einer Woche konnten wir
glücklicherweise einen geeigneten Nachfolger finden: Cybel, der Norweger. Nach einem
erneuten Gespräch mit unserer großzügigen Spenderin, übernahm sie die Hälfte des
Kaufpreises! An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön hierfür! Nach über einem
halben Jahr bei uns, hat sich Cybel als sehr geeignet für seine Aufgaben herausgestellt.

Seit April bei uns tätig: Cybel, der Norweger mit dem komplizierten Namen.
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4. Neugestaltung des Flyers
Im Juni stand eine weitere, große Baustelle an: die Erneuerung unseres Flyers. Dies war
aufgrund der vielen internen Veränderungen notwendig geworden: Neuer Vorstand, neue
Adresse des Vereins und natürlich auch ein neues Pony.
Für diese Aufgabe konnten wir glücklicherweise eine unserer Mitgliederinnen gewinnen,
welche sich in der Gestaltung des Flyers als absolut fachkundig herausstellte.
Vielen Dank Tina!

5. Sommerfest des Blindeninstitus
Nur einige Tage nach der Auslieferung der fertigen Flyer an uns, kamen sie auch schon zum
Einsatz. Wir waren zum ersten Mal auf dem Sommerfest des Blindeninstituts München mit
einem Stand vertreten. Andrea Mannsfeld und Stefan Krampfl standen den Eltern und
Besuchern für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
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6. Hoffest
Im Monat Juli veranstalteten wir bei den Stallungen ein Hoffest, zu welchem wir die Kinder
und Jugendlichen, ihre Eltern und auch die betreuenden Mitarbeiter des Blindeninstituts
einluden.
Die Tagesstätten-Gruppen des Blindeninstituts backten fleißig Kuchen, ebenso wie einige
Mitarbeiter. Zudem stellte die Hauswirtschaft des Blindeninstituts uns Getränke und Geschirr
zur Verfügung. Vielen Dank hierfür!
Andrea Mannsfeld und Monika Wieland bereiteten mit einigen Kindern und Jugendlichen
eine kleine Vorführung vor, welche einen kleinen Einblick in die therapeutische Arbeit mit
Pferden geben sollte. Deutlich sichtbar waren vor allem die Freude und auch der Stolz,
welchen die jungen Reiterinnen und Reiter bei der Vorführung vor den Eltern verspürten.
Besonders überrascht waren wir von der großen Anzahl von Besuchern und deren
Unterstützung für unseren Verein. Dafür möchten wir uns herzlichst bedanken!

„Hoch die Hände, Wochenende“
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7. Der Unterstandbau
Am 10. Juli begannen und beendeten wir ein architektonisches Meisterwerk: den Unterstand
für unsere Ponys.
Szundi und Cybel stehen die meiste Zeit des Tages auf einer Koppel, auf welcher kein
Schatten zu finden ist. Im Sommer brennt damit die Sonne den ganzen Tag auf die Beiden
herunter und irgendwann wird es auch einem Pony unter dem Pony zu heiß.
Deswegen beschlossen wir, nach Einholung der Erlaubnis des Stallpächters, einen
schattenspendenden Unterstand zu bauen. Die Herausforderung dabei das kleine Budget.
Erneut war uns jedoch das Glück hold, in Form von Marius welcher uns beim Bau anleitete.
So schafften wir es zu viert (Marius, Monika Kling, Max Kling, Stefan Krampfl) innerhalb
eines, besonders heißen Samstages, einen stabilen schattenspendenden Unterstand zu bauen
(welcher immer noch steht!). Im Dezember wurden noch kleinere Veränderungen am
Bauwerk vorgenommen, um ihn gegen etwaige Schneelasten zu wappnen.

8. Das neue Praxispersonal
Seit September hat sich unser kleines, feines Therapeutenteam um eine Person erweitert:
Clementine Montgelas. Mit Andrea Mannsfeld und Monika Kling, führt sie die Therapien
durch.
Herzlich Willkommen!
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9. Weihnachtsfeier
Als Jahresabschluss versammelte sich das Praxispersonal, der Vorstand und einige aktive
Helferinnen und Helfer in einer Pizzeria, um das Jahr Revue passieren zu lassen und die
anstehenden Veränderungen im neuen Jahr zu besprechen.

10. Einführung des Bankeinzuges
Eine dieser besprochenen Veränderungen ist die Einführung des Bankeinzuges, welcher die
Arbeit des Kassierers und auch die Bezahlung der Mitglieder einfacher gestalten soll. Per Post
wurde dazu ein Lastschriftmandat an alle Mitglieder verschickt. Jetzt kann also bequem per
automatischen Lastschrifteinzug bezahlt werden.

11. Neugestaltung der Homepage
Aufgrund der vielen Veränderungen innerhalb des letzten Jahres (Vorstand, Adresswechsel
etc.) entschieden wir uns, dass auch unser Internetauftritt „aufgefrischt“ werden sollte. Als
Designvorlage hierzu, diente uns der Flyer. Seit dem 05.01.2017 kann man uns im Web unter
www.reittherapie-isartal.net
erreichen und sich so über unsere Tätigkeit auf dem Laufenden halten.

12. Ausblick auf das Jahr 2017
Rückblickend haben wir das Jahr 2016 mit seinen An- und Herausforderungen gut bewältig
und hoffen daher, das es im Jahr 2017 genauso gut läuft!
Dafür wünschen wir uns:
• Schöne Momente für unsere Kinder und Jugendlichen in der Therapie
• Gesundheit für unsere vier – und zweibeinigen Vereinsmitglieder
• Weiterhin die Unterstützung unserer Spender und ehrenamtlichen Helfer
Wir wünschen Ihnen und uns ein erfolgreiches Jahr 2017!
Jenny Jasper, Stefan Krampfl und Maximilian Kling
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