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Isiclub bei sóma hestar
Liebe Reitschülerinnen und Reitschüler
liebe Eltern
Letzte Woche bin ich darauf aufmerksam geworden, dass mein letzter Quartalsbrief nicht alle Daten des
Quartals enthielt. Es fehlten vier Wochen zwischen Neujahr und den Sortferien. Deshalb wird nun diese
Zeitspanne von Anfangs Jahr bis zu den Frühlingsferien etwas länger.
Daten für den Isi-Club
Gern gebe ich euch für das 2022 die Daten für den Isi-Club bekannt:
05.01., 12.01., 19.01., 26.01. Dann ist eine Woche Sportferien. Danach geht’s weiter: 09.02., 16.02.,
23.02., 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03., 06.04.
Insgesamt sind das 13 Mal, also CHF 330.- zu bezahlen. Gerne erwarte ich eure Zahlung bis am
26.01.2022. Am 27.04. treffen wir uns dann wieder nach den Frühlingsferien. Wie immer nehme ich das
Geld gern bar entgegen, oder ihr könnt es per e-banking überweisen:CH78 8080 8009 1473 7146 4 bei
der Raiffeisenbank mittleres Toggenburg, 9630 Wattwil, lautend auf Ragna Engeli, 9606 Bütschwil. Bitte
gebt bei der Zahlung den Namen des Kindes an mit dem Vermerk «Isi-Club».
Wer eine Überweisung per Post bevorzugt, mag bitte unaufgefordert CHF 5.- zuschlagen für die Spesen,
die die Post dem Empfänger des Geldes verrechnet.
Jetzt freue ich mich, dass es Schnee gegeben hat, und hoffe, dass er noch eine Weile bleibt für gelungene
Stunden mit den Pferden. Wir werden in der kommenden Sequenz einen der Schwerpunkte auf die
Bodenarbeit legen, wo die Teilnehmenden lernen, mit den Pferden zu „zaubern“.
Es ist für die Kinder
besonders schön zu lernen, was man mit mentaler Kraft, innerer Überzeugung und einer gesunden
Portion natürlicher Autorität mit den Pferden erreichen kann. Das ist übrigens auch für Erwachsene ein
wichtiger Ansatz im Umgang mit anderen Menschen – wer also Lust hat, selbst einmal bei der
Bodenarbeit mit zu machen, ist herzlich zu dieser Herausforderung eingeladen. Bei Fragen stehe ich wie
immer sehr gern zur Verfügung.
Eure Ragna
und die sóma hestar
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