Mehr als nur Reitsport
verein ,,Pferde, Freizeit und Natur in Lippetal" sieht sich gut aufgestellt
LIPPETAL. Flache Hierarchien Soest besuchten den Verein

dadurch unterscheidet sich der
Verein ,,fferde, Freizeit und Natur in Lippetal" von anderen. Bei
der gut besuchten Jahreshauptversammlung in der Reithalle
der Anlage Feldmann in Herzfeld
erklärte die, Vorsitzende Britta
R0slng-Brüggemann:,,Wir haben hier keinen ,Boss', sondern
Verantwortliche. "

und erlebten einen Schnup-

pernachmittag. Auch Bewoh-

ner des Ida-Stifts aus

Mit 21 Ausbilderinnen, davon sieben Jungausbilderin-

nen werden 13 Voltigiergrup
pen mit insgesamt 125 Kin-

der und Jugendliche beüeut.

Für die neuen Mitglieder erlliutt rlc sic clit' Zielst"tzung

Auf die Aus- und Weiterbildung wird sehr großen Wert
gelegt. So haben im letzten
Jahr sich ftinf Jungausbilder
beim Itueissportbund als Ju-

tlcs Vcrcins. Ncbcn rlcr.s;>or1lichcn (lbung dcs Volfigicrt'rrs gilrt t s trut.h t'inc rncclizi-

nisr'lrc Inrlik:rtion. l)r.oblcr.nt
mit Koordination, Hahtrngsschwiichc'n uncl llewegungsmangel stehen dabei im

Hove-

stadt genossen die bäuerliche
Umgebung mit ponys, pferden und den Kindern.

Der V.orstand mit Birgit Eberhardt, Britta Rüsing_Brüggemann,

MaBlickpunkt
rion Wulff und Elena Göbel (von links). . Foto: üorhöit-er
Hier hilft der Verein mit einem umfassenden Konzept, streckt sich von Kindergär- lifizierte Ausbilderinnen
zur
Defizite wettzumachen. Der ten, Schulen bis zu einzelnen Verfrigung.
spielerische Umgang mit Menschen mit BehinderunAus dem Jahresnickblick,
dem Pferd Iässt Selbstvertrau- gen. Dafi.ir ist der Verein gut
den die Schriftfrihrerin Mar.ien gewinnen. Mut und Wag- gerüstet. Mit der Vorsitzen- on
Wulff
nis sind Elemente der Volti- den, die als Diplomsozialpä- man diese vortrug, konnte
gienibung und können eige- dagogin mit Zusatzausbil- vollziehen.A]<tivitäten nachVorschulkincler
ne Leistung unterstreichen. dung flir das Heilpädagogi- des Albertus-Kindergartens,
Die Bandbreite der Zusam- sche Voltigieren ausgebildet Ida-Grundschüler
und Kinder
menarbeit mit Kindern er- ist, stehen noch weitere qua- der Pestalozzischule
aus

gendhelfer ausbilden lassän.
Elena Göbel erwarb den Trainerschein C ftir den Bereich

Breitensport.
Auch die Freizeit kam nicht

zu kurz. Ein Höhepunkt war

der Besuch der CHIO in Aachen. Mit einem kleinen Ausblick auf die laufende Saison
und einen Hinweis auf den
geplanten Gegenbesuch im

Ida-Stift in Hovestadt mit
Pferden und Ponys schloss
die Vorsitzende Britta RüsingBrüggemann die entspannte
Versammlung.. JV

