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Isiclub bei sóma hestar 
 
 

Liebe Reitschülerinnen und Reitschüler 
liebe Eltern 
 
Eine tolle Zeit des Jahres bricht an. Die Pferde haben bereits dichteres Fell bekommen und die kühler 
werdende Zeit gefällt den Isländern ganz besonders. Der Herbst hat sich mit kalten Nächten und Nebel 
bereits gezeigt und wir möchten an euch Eltern appellieren, eure Kinder mit genügend warmer Kleidung 
zu uns zu schicken. In diesem Quartal gehen wir auf Weihnachten zu, und es kann schon mal schneien 
oder kalt-nass sein. Wer jedoch mit warmen Füssen und Händen durch den Winter kommt, dem bereitet 
es auch Spass, draussen zu sein. Draussen bei den Pferden. ♥ Besonders geeignet sind Sachen aus Wolle. 
 
Wir wissen, dass die Kleider, die im Pferdestall getragen werden, nach Pferd riechen, und daher nicht 
immer für andere Freizeitaktivitäten genutzt werden können. Wer Bedarf hat, kann gerne in unserer 
Sammlung nachsehen, ob es für sein Kind Schuhe oder Kleidung speziell für die Mittwoch Nachmittage 
hat. Diese müssen dann nicht jede Woche gewaschen, sondern können dann ausschließlich für den Isi-
Club verwendet werden. Wer alte, aber noch funktionstüchtige Kleidung hat, aus der sein Kind 
herausgewachsen ist, macht jemand anderem eine Freude, wenn diese einem kleineren Isi-Clübler zur 
Verfügung gestellt werden kann. 
 
Zur Info: Vielleicht wäre es ein schönes Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, wenn sich Verwandte, Gotti 
oder Götti an einem Anteil für den Isi-Club beteiligen könnten. Oder möglicherweise möchte ein Kind 
einmal geführt an einen Halbtagesritt mitkommen? Gerne stellen wir dafür auch Gutscheine aus, die ein 
Jahr lang gültig sind. 
 
 
Daten für den Isi-Club 
 
Gern gebe ich euch die neuen Daten für den Isi-Club um 15h00 bekannt: 
27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 15.12.2021 
 
Insgesamt sind das acht Mal, also CHF 240.- bis zu den Weihnachtsferien. Gerne erwarten wir eure 
Zahlung bis am 03.11.2021. Vielen Dank! 
 
Ins neue Jahr starten wir am 05.01.2022. mit dem Isi-Club 
 
 
Euer Team der Reitlehrerinnen 
und die sóma hestar 


