Die Ponyfreunde Biberach e.V.
sind eine Gruppe bestehend aus Mitgliedern des (bis
Anfang 2020 bestehenden) Ponyteams, deren Eltern,
ehemaligen Mitgliedern des Ponyteams, Reitern, Fahrern und anderen engagierten Mitbürgern, die erkannt
haben, wie wichtig und erhaltenswert das Ponyteam
Biberach ist und deshalb einen gemeinnützigen,
eingetragenen Verein gegründet haben.
Zweck des Vereins ist:
•

die Förderung von Jugendarbeit im Bereich des
Reit- und Fahrsports

•

die Förderung von Volksbrauchtum und Kulturgut
im Bereich der Ponyeinsätze im Schützenumzug

•

die Förderung des Tierschutzes bei der Haltung
und im Umgang mit Ponys

Wir möchten erreichen, dass das Ponyteam Biberach,
(unter eigener Verwaltung und unserer Obhut)
erhalten bleibt, bzw. wieder bestehen kann, denn es
ist der Inbegriff von bester Jugendarbeit, die man sich
vorstellen kann.

Das Ponyteam Biberach
hat unter der Leitung der bisherigen Ponybeauftragten
eigenverantwortlich die ihnen anvertrauten Aufgaben
mit den Ponys bestens gemeistert und deshalb stellen
wir uns die Frage, warum man etwas geändert hat,
was bislang bestens funktionierte?
Uns geht es vor allem um die Kinder, die sehr an
‚ihren‘ Ponys hängen und durch sie und die Arbeit mit
ihnen die Möglichkeit haben, eine schöne Jugend zu
erleben und zu verantwortungsbewussten und teamfähigen Mitgliedern der Gesellschaft zu werden.
Wir sind eine Gemeinschaft, die gemeinsam hinund für ihre Ziele einsteht und möchten diese Gemeinschaft gerne noch größer und stärker machen.
Dazu brauchen wir aber jede Menge Unterstützung:
Moralisch, mit Rat und Tat und natürlich auch finanziell:
•

Moralisch durch eine Mitgliedschaft in unserem
Verein (für einen Erwachsenen kostet das z.B. nur
10 € im Jahr, für Familien nur 15 € im Jahr)

•

Mit Rat und Tat bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben eines jungen Vereins (viele Hände
machen der Arbeit ein schnelles Ende – es gibt
aber keinerlei Verpflichtung dazu)

•

Last but not least gerne auch finanziell durch
Spenden und Patenschaften, für die es selbstverständlich eine Spendenquittung gibt. Uns ist
jede noch so kleine Spende willkommen – jeder
Euro zählt frei nach dem Motto: nicht nur kleine
Ponys, sondern auch Kleinvieh macht Mist!

Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung!
Mehr Infos, unsere Satzung und auch einen Aufnahmeantrag gibt es unter ponyfreunde-biberach.de

