Pferdepartner Franken e.V.

Aktivitätenrückblicke und Berichte
der Kalenderwoche 4

Ein paar Ausreißer eingefangen und beherbergt „Rusty und Nici“
Wie beginnt ein turbulentes Wochenende? Natürlich mit einem Anruf der Polizei
Bamberg Land: Es traben 2 Pferde auf dem Radweg Richtung Reckenneusig…. Wie
eine Rakete schoss ich hoch in den Stall….. puh…. unsere waren alle da. Relaxed
trödelte ich wieder ins Haus. Doch da empfingen mich
mein Mann und meine Tochter bereits gestiefelt und
gespornt… Wir müssen die Pferde holen! Die Polizei
weis nicht wohin mit denen. Also gut. Schnell Halfter
holen und auf nach Reckendorf. Die Polizisten
entpuppten sich als alte Bekannte. Willy war früher mit
mir im selben Stall mit seinen Pferden. Also ein
Kenner! Er hatte mit dem Abschleppseil gleich ein
Nothalfter geknüpft und das kleine Pony festgehalten.
Der Große ließ sich erst nicht von mir fangen und
trabte immer weg – wie sich später herausstellte –
Richtung Heimat. Aber der Herdentrieb hielt ihn doch eher beim Kumpel und er kam
dann willig mit. Die Polizisten meinten noch wenn sich keiner meldet ist es
Gemeindesache und ich soll die Pferde dann als „Fundsache“ melden. Das stelle ich
mir gerade witzig vor, wenn ich am Montag die Pferde im Meldebüro abgegeben
hätte…..
Ronja und Erich (Tochter und Mann) führten die Beiden also von Reckendorf den
Radweg über Reckenneusig bis Baunach durch die Stadt bis in unseren Stall. In der
Zwischenzeit habe ich eine Abtrennung gebastelt und Wasser für die „Gäste“
bereitgestellt. Die Fotos der Ausreißer hatte ich gleich in Facebook gepostet und
meine Freunde teilten eifrig die Suchaktion und es
verbreitete sich ganz schnell. Die Asylbewohner fühlten
sich sichtlich wohl und unsere Herde war erfreut über
Abwechslung an ihrem freien Sonntag. Mittags kam
bereits der Anruf des Besitzers und im Laufe des
Nachmittags durften die Pferdchen wieder nach Hause.
Es hat sich gezeigt, dass sie näher an zu Hause waren
als wir dachten – Reckendorf.
Resümee: schön, dass nichts passiert ist. Wir
Pferdebesitzer und auch Landwirte erleben das ja öfter, dass Tiere mal ausbrechen.
Das lässt sich nie zu 100 % vermeiden. Da stockt einem das Blut in den Adern und
man malt sich die schlimmsten Szenarien aus. Deshalb ist es wunderschön zu
wissen, dass mal wieder alles gut gegangen ist. Zu helfen ist eine
Selbstverständlichkeit. Denn auch uns wird ständig aus Situationen geholfen die wir
alleine niemals bewältigen könnten.

INTEGRA Mensch - Unser Wochenbericht Tobias:
Was für eine schöne Woche. Unser fleißiger Helfer arbeitete konzentriert und eifrig
sowie gut gelaunt. Das war herrlich entspannend und wir hatten gut Spaß. Weiter so
Tobias!

Aktuelle Termine:
Donnerstag,
Freitag,
Samstag,
Sonntag,
Montag,
Dienstag,

24.01.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
25.01.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
26.01.2013 ab 9.30 Uhr Reiten
27.01.2013 ab 16.00 Uhr Besprechung für den Tag der offenen Tür
ab 18.00 Uhr Jahreshauptversammlung „Zur Schwane“
28.01.2013 ab 14.30 Uhr Reiten
29.01.2013 ab 14.30 Uhr Reiten

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 27.01.2013 18.00 Uhr
im Nebenraum des Gasthauses „Zur Schwane“ am Marktplatz 8 in Baunach
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begrüßung durch den Vorstand
Einführung in die Tagesordnung
Mitgliederstand und Entwicklung
Kassenstand
Kassenprüfung
Entlastung der Vorstandschaft
Rückblick
Satzungsänderung
Gemäß Satzung § 8 (3) muss durch Brief oder E-Mail geladen werden. Der Passus soll geändert werden auf:
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt zur Veröffentlichung im Amtsblatt und auf der Homepage sowie im
Schaukasten am Vereinsgelände unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger
Bekanntgabe der Tagesordnung.

9.
10.
11.

Neuerungen
Termine und Zielbesprechung
Wünsche und Anträge

VORSCHAU:
Helfer zum Festzeltaufbau und der Bühne gesucht. Samstag, 02.02.2012 um 9.00
Uhr am Marktplatz Baunach.

Wir machen mit beim Faschingszug der Stadt Baunach. Sonntag, 03.02.2012 um
14.00 Uhr startet der Gaudiwurm. Wir treffen uns um 13.00 Uhr am Stall und laufen
gemeinsam ins Gewerbegebiet zur Aufstellung. Unser Motto ist natürlich geheim…
politisch und deshalb nicht so gut zu kostümieren. Also dürfen alle die bei uns
mitlaufen sich dem Motto des Festzeltes anschließen: „Cowboy und Indianer“.
Anmeldungen wer mitläuft bitte bei Euren Ausbildern oder bei mir. BUNAHU!

Eine schöne Woche wünscht
Michaela Hohlstein 0179-5237550
mail@hohlstein.info
www.pferdepartner-franken.de

