
Hallo liebe Freunde der CV Ponyfarm, 

wir begrüßen Euch zum zweiten Newsletter. 

Es gibt nur ein paar Neuigkeiten und die Erinnerungen an die bereits erwähnten Veranstaltungen. 

Über rege Teilnahme würden wir uns freuen. 

Unsere Homepage hat ein neues Design
Auf der Homepage hat sich optisch einiges getan. Wir möchten um Nachsicht bitten, falls sich noch irgendwo der
Fehlerteufel eingeschlichen hat. Da wir sehr viel Zeit bei und mit den Ponys verbringen bleibt das „am PC sitzen“ oft
auf der Strecke ;-) aber gut Ding will Weile haben. 

http://www.cv-ponyfarm.de/index.html

Grill- und Prüfungsnachmittag der CV Ponyfarm am 18. März 2018
Bitte denkt an die Anmeldungen, damit wir genug Platz zum gemütlichen Zusammensitzen einplanen können. 

Gerne dürfen evtl. „Prüfungsängstliche“ auch nur zum Grillen kommen ;-) es wird bei uns niemand zu etwas
überredet. 

Für den Ausritt (siehe weiter unten) ist natürlich das Ablegen der Prüfung von Vorteil ;-)

Anmeldeformular findet ihr hier:
http://www.cv-ponyfarm.de/Prufungstag_2018-Fruehling.pdf

Geführter Ausritt am 15.04.2018
Wir entdecken den Wald mit den Ponys am 15.04.2018 - Start: 11:00 Uhr
Dauer: 2 - 3 Stunden - Kosten: 29 Euro

Es duftet, zwitschert, kracht und plätschert, grünt und blüht und wächst im Wald. Hier beginnt nun unser Ausritt. Wir
wollen den erwachenden Wald mit seiner reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt erleben und genießen. Damit Euch
beim Ausritt nicht langweilig wird, haben wir lustige und lehrreiche Fragen rund um unsere Ponys im Rucksack. An
vielen Stationen wird uns das heitere Quizspiel aufhalten und versuchen uns vom richtigen Weg abzubringen. Nur
die richtigen Lösungen  weisen uns den Weg wieder zum Stall.

Hier das Anmeldeformular:
http://www.cv-ponyfarm.de/html/termine.html



Jubiläum: 15 Jahre CV Ponyfarm

Als nächste Erinnerung möchten wir euch unseren Ponyfarm-Geburtstag am 12. Juni nahelegen. Es kamen schon
einige tolle Vorschläge und die Auswahl fällt uns schwer. Deswegen brauchen wir noch mehr ;-)

REITERFERIEN 2018

Und Last but not least: 
Für unsere Reiterferien gibt es noch freie Plätze. Nähere Informationen gibt’s hier:
http://www.cv-ponyfarm.de/Anmeldung-Reiterferien-2018_neu.pdf

Vielen Dank für das Interesse an unserem Newsletter. Wir freuen uns über Rückmeldungen jeder Art. 

Viele Grüße
Carola Mahler
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