
Danke!

Liebe Ponyhoffreunde,
liebe Reit- und Besucherkinder,

durch den Artikel im Elbe-Wochenblatt über die dringende Sanierung unserer Reitbahn haben wir
eine unbeschreibliche Anteilnahme und Hilfsbereitschaft erlebt! Wir sind sehr gerührt über all den
Zuspruch in Form von E-Mails, Telefonaten und natürlich Spenden.

Heute können wir sagen, dass wir das Spendenziel erreicht haben!

Federführend für die Sanierung der Reitbahn steht der Hamburger Verein Kitz4Kids e.V.
Kitz4Kids ist ein Zusammenschluss Hamburger Unternehmer und Privatpersonen, die sich für das
Wohlergehen von Kindern in Hamburg einsetzen (www.kitz4kids.de). Sie sind durch den Artikel auf
uns aufmerksam geworden, haben uns besucht und sich sehr schnell entschieden, die Sanierung
der Reitbahn finanziell in die Tat umzusetzen.

Weiterhin haben sich die Fraktionen des Bezirks Harburg parteiübergreifend eingeschaltet. Durch
die Eingabe und Zustimmung der Fraktionen werden wir ebenfalls eine großzügige Spende vom
Bezirk Harburg entgegen nehmen können.

Darüber  hinaus  möchten  wir  uns  bei  den  vielen  vielen  großen  und  kleinen  Privat-  und
Unternehmensspendern bedanken. Firmen haben uns angeschrieben und gespendet, aber auch
unglaublich viele Privatpersonen. Auf unserem Hof gab es noch mehr Gewusel als sonst und viele
Besucher haben einen kleinen Obulus in unserem Sparschwein hinterlassen.

Für diese enorme Anteilnahme und Hilfsbereitschaft sind wir mehr als dankbar und glücklich! Und
es ist uns einmal mehr bewusst geworden, dass die Harburger uns als Anlaufstelle für ALLE Kinder
wahrnehmen und schätzen.

Der erfahrene Zuspruch spornt uns an, auch zukünftig unser Bestes zu geben, um ein Ort für
Kinder zu sein, an dem sie glücklich und unbeschwert Kinder unter Kindern sein dürfen! Bei uns
können Sie - egal ob mit oder ohne Handicap und egal in welcher Sprache - herumtoben, sich
ausprobieren und die Natur zusammen mit unseren Ponys erleben. Und auf der (in naher Zukunft)
sanierten Reitbahn auch weiterhin erfolgreich reiten lernen!

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern, Sponsoren und Fürsprechern für die geleistete
Hilfe! Ihr seid großartig!

Von ganzem Herzen: "Danke!"

Euer
Ponyhof Meyers Park

https://deref-web-02.de/mail/client/uzkCvbs2km0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kitz4kids.de

