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1. Verkauf von Cybel

Gerade ein Jahr war es her, dass Cybel in den kleinen Kreis unseres vierbeinigen
Mitarbeiterstamms aufgenommen wurde.
Die Zeichen standen eigentlich von Anfang an positiv; die Kinder und Jugendlichen
reagierten freudig auf Cybels Aussehen. Auch in der Therapie machte er sich zunächst sehr
gut, obwohl er keinerlei Vorerfahrungen hatte. Selbst etwas „aktivere“ oder lauterer Kinder
konnten ihn nicht in seiner Ruhe stören.
Doch nach einiger Zeit zeigte er Verhaltensweisen, die bei einem Therapie-Pony alles andere
als wünschenswert sind. Mit viel Kraft und Zeit wurde versucht, Cybel zu schulen und für die
Therapiestunden vorzubereiten. Leider war dies nicht von Erfolg gekrönt; nicht jedes Pony ist
eben zum Therapie-Pony berufen. So wurde Anfang des Jahres 2017 entschieden, Cybel
ziehen zu lassen und ihm somit ein Wirken zu ermöglichen, das ihm mehr liegt.
Relativ schnell wurde ein neues, sehr schönes Zuhause für ihn gefunden. Eine Familie nahm
ihn in ihren Kreis auf und schickte uns Bilder von Cybel in seiner neuen Heimat. Ab dem
5.5.2017 zog Cybel dann endgültig in sein neues Heim.
Wir wünschen Cybel ein langes, schönes Ponyleben und bedanken uns für seine Tätigkeit bei
uns!
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2. Kauf von Sternchen

Bereits während der Suche nach einem Käufer für Cybel war unser Praxispersonal fieberhaft
auf der Suche nach einem Pony, welches die Stelle von Cybel antreten sollte.
Nach einigen Ponys stießen wir auf Stjeirna vom Herchenberg; wobei Stjeirna das isländische
Wort für Stern ist, also Sternchen. Eben dieses besagte Sternchen leuchtete also auf einem
kleinen Hof, versteckt irgendwo im Hinterland von Stuttgart.
Am 14.05.2017 brachen wir zu viert, mit Hänger, Richtung Sternchen auf. Bei der Ankunft
wurden wir herzlich von der Familie begrüßt, welche Stjeirna beherbergte. Nach einer
Hofführung und einer leckeren, selbstgemachten Pizza luden wir Sternchen ein und machten
uns auf Richtung München. Die Fahrt überstand unser Neuzugang problemlos, ebenso die
ersten Tage in ihrem neuen Zuhause.
Mittlerweile ist Sternchen bestens angekommen, versteht sich super mit Szundi und bei den
Therapien glänzt sie durch absolute Geduld und Ruhe. Dies sind nebenbei auch die
wichtigsten Anforderungen an ein Therapie-Pony.
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3. Pony Ferien in Tirol

Jeder Mensch braucht mal Urlaub, also warum auch nicht jedes Pony?
Immerhin arbeiten unsere beiden Vierbeiner ja auch hart für ihr Futter, da kann man sich auch
ruhig mal einen Urlaub gönnen. Dem konnten wir nur beipflichten und so kam es, das die
beiden mit Clementine Montgelas und ihrer Familie sechs Wochen auf einem Tiroler Hof
verbrachten.
Zum Essen gab es feinstes, österreichisches Stroh und frische Bergwiese. Letzteres ist
übrigens um Längen besser als das mit Stickoxid verseuchte Gras in München (zumindest laut
Szundi, Sternchen meinte; „Hauptsache es gibt viel von irgendwas“).
So nahmen die beiden im September ihre Aufgaben frisch und ausgeruht wieder in Angriff!

Sternchen beim Pony Yoga
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4. Spende der Herterich Schule
Jedes Jahr im Dezember zur Adventszeit, veranstaltet die Herterich Schule in Solln einen
Adventsbasar, dessen Erlös für soziale Zwecke gespendet wird.
Eltern und vor allem die Kinder der Grundschule basteln, brutzeln und backen dann fleißig,
um möglichst viel Geld zu sammeln.
Der Elternbeirat entscheidet dann, an welches Projekt oder welche Einrichtung das Geld
gespendet wird. Im Jahr 2017 wurde beschlossen, dass wir 80% der Einnahmen bekommen
sollten!
Dies ist unter anderem auch auf das besondere Engagement von Clementine Montgelas
zurück zu führen, welche im Elternbeirat tätig ist und ebenso in unserem Verein als
Praxisbegleitung tätig war.
Am 18. Januar 2017 fand sich der erste Vorsitzende Stefan Krampfl um 7:45 Uhr an der
Herterich Schule ein, um die Höhe der Spende zu erfahren: 4000€ waren für unseren Verein
zusammengekommen, der Stolz der Kinder war unübersehbar! Die Höhe der Summe war
auch für uns eine echte Überraschung; mit soviel hatten wir nicht gerechnet.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Kinder, Eltern und Lehrer der Herterich
Schule, die diese unglaubliche Spendensumme erwirtschaftet haben!
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