Pegasus, der etwas andere Sportverein
Ob vom Ponyreiten bei Dorffesten, Einladungen zu Sonnwendfeuer oder Gruppenveranstaltungen an
Sistranser Anschlagtafeln – viele von Euch wissen, dass es den Verein und den Stall am Aldranser Almweg
seit 2013 gibt. Weniger bekannt ist vermutlich vielen der Hintergrund:
Die Pferde werden möglichst artgerecht gehalten auf einer kleinen Landwirtschaft, die auch züchtet und
Jungpferde aufzieht. Geteilt werden im Verein die Pferde von A (wie ausmisten) bis Z (wie Zaun richten).
So wird der Umgang mit Pferden für alle Interessierten erschwinglich. Kinder wie Erwachsene lernen,
Verantwortung und Führungsaufgaben zu übernehmen. Quasi nebenbei lernen sie reiten und können bei
ausreichendem Können entspannt ausreiten oder an kleinen Bewerben teilnehmen. Vor allem aber
entwickeln sich die Menschen am Hof persönlich weiter!
Neben anderen Kooperationen arbeitet der Verein seit zwei Jahren mit einer Sonderschule zusammen.
Kinder mit schwerer Behinderung kommen zum Reiten. Jugendliche mit Beeinträchtigung machen Praktikum
am Hof.
Da Pferde frei lebende Herdentiere sind, können sie in Boxenhaltung schreckhaft und somit gefährlich sein.
In der Offenstallhaltung am Pegasushof können sich die Pferde frei bewegen und sommers wie winters selbst
entscheiden, ob sie sich auf der saftigen Weide, im schattigen Wald oder im geschützten Stall aufhalten
wollen. Diese natürliche Haltung trägt dazu bei, dass die Pferde sehr ausgeglichen sind und so auch schon
kleine Kinder relativ gefahrlos mit ihnen umgehen können.
Den gemeinnützigen Verein Pegasus gibt es
nun bereits seit 9 Jahren und es hat sich im
Laufe der Zeit eine Gruppe mit insgesamt ca.
50 Mitgliedern gebildet. Der „harte Kern“
besteht aus erfahrenen Reiterinnen, die Vera
bei der Vielzahl von organisatorischen und
handwerklichen
Arbeiten
tatkräftig
unterstützen und auch die einzelnen
Reitergruppen betreuen.
In der heutigen unruhigen Zeit ist der Verein Pegasus eine wunderbare heile Welt, mit einem selbstlosen
Zusammenleben von Tieren und Menschen.
Alle die uns besuchen, sind begeistert welches Kleinod hier etwas versteckt und abseits unserer üblichen
Welt existiert.
Liebe Pferdeliebhaber (oder die es werden wollen), seid herzlich willkommen zu unseren nächsten
Veranstaltungen!

