Unser Schulpferde-Schutzprogramm
Liebe PSV-ler, liebe Tierfreunde,
Leider hört man es immer wieder….
Tierpaten werden meist für verwahrloste oder gequälte Tiere gesucht.
Unsere Pferde im PSV Roggenburg e.V. sind weder das Eine, noch das Andere.
Und dennoch benötigen auch unsere Tiere Ihre Unterstützung!
Die Schulpferde vom Pferdesportverein Roggenburg e.V. sind die Lehrmeister unserer Reitschüler.
Ohne ihre tägliche und jahrelange Treue und Arbeit könnten wir Kindern ihren Traum vom Reiten nicht
verwirklichen.
Durch unsere große Herdenhaltung von über 30 Pferden, in der unsere Schulpferde leben, genießen sie eine
schöne Zeit.
Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass unsere Schulpferde immer älter werden.
Einige sind mittlerweile über 25, ja sogar über 30 Jahre alt!
Und das ist uns ein wichtiges Anliegen:
Ab einem bestimmten Alter ist es für uns geradezu verpflichtend, die Pferde aus dem „Arbeitsleben“ zu
nehmen und sie in ihren wohlverdienten Ruhestand zu entlassen.
Wir sind der Meinung, dass es in unserer Verantwortung liegt, ihnen einen schönen Lebensabend zu bieten.
Schließlich haben die meisten unserer Pferde die Zeit ihres Lebens für Ihren Unterhalt bei uns im
Schulbetrieb „gearbeitet“.
Wir möchten unsere Lehrmeister nach und nach in den Ruhestand gehen lassen, damit bei uns wieder
jüngere Pferde einen guten Platz bekommen.
Auch unsere Ruhestandspferde kosten Geld. Zudem benötigen sie eine regelmäßige Impfung, regelmäßige
Wurmkuren und den Hufschmied.
Hier fallen monatliche Kosten in Höhe von ca. 120 - 220 Euro an.
Wir lehnen es ab, unsere Pferde in uns unbekannte Hände zu geben, denn wir wollen wissen, was mit ihnen
passiert!
… und so können Sie helfen:
1. Pferdeübernahme im Schutzvertrag
2. Patenschaften für die Tiere (auch anteilig z.B. 5,- Euro/Monat)
3. Reitbeteiligungen
2. Fördermitgliedschaften (Kosten ab 50,- Euro/Jahr) oder Familienmitgliedschaften
(keine Arbeitsstunden für nichtreitende Mitglieder)
4. Sponsoring oder Teilsponsoring eines Lehrpferdes
5. Ehrenamtliche Mithilfe bei Reitstunden Ferienprogrammen und der Versorgung der Tiere
6. Einmalige Sofortspende
Wir freuen uns und hoffen auf Eure Unterstützung, damit wir auch weiterhin alle unsere Tiere
mit Würde im PSV Roggenburg e.V. alt werden lassen können.
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