Bericht Kindernachmittag 2022
Am Samstag 13. August 2022 führte der Reitverein Wasserfallen den beliebten
Kindernachmittag auf dem Pferdehof «Dootsch» in Reigoldswil durch.
Mit sommerlichem Wetter und 13 teilnehmenden Kindern starteten wir um 13.00 Uhr. Alle
warteten gespannt mit freudigem Strahlen im Gesicht!
Der Nachmittag wurde nach dem Motto «Indianer» mit 4 Posten gestaltet.
Posten 1: Kopfschmuck
Die Indianer trugen gerne und oft Federn von Steinadlern als Kopfschmuck. Dieser galt
als Zeichen von Tapferkeit und Mut, denn die Federn waren meist nur in schwer zugänglichen
Gebirgen zu finden. Bei uns musste niemand Mut beweisen, aber Geduld und Kreativität war
gefragt. Es entstanden wunderschöne und einzigartige Kopfschmuck-Stücke.

Posten 2: Reiten / Führen
Wallach Landino hat den Mutigsten die Möglichkeit gegeben, auf einem richtigen Pferd zu
reiten. Gekonnt trug er die kleinen Indianer Runde um Runde im Kreis. Die Kinderaugen
leuchteten! Wer lieber am Boden blieb, konnte Pony-Dame Kiara entspannt im Zirkel führen.

Posten 3: Spuren suchen und Tiere erkennen
Hier war ein gutes Auge gefragt. Wo hat es einen Fussabdruck eines Tieres und von
welchem stammt dieser ab? Eine grosse weisse Feder wurde gefunden, wem gehörte diese?
Die Kinder waren ganz aufgeregt und der Fantasie war keine Grenzen gesetzt, zu welchem
Tier die Spur, die Feder oder das Haar gehören könnte.

Posten 4: Kriegsbemalung
Freibergerstute Tamina stand geduldig still, während dem die Kinder mit Fingerfarbe die
Kriegsbemalung auf ihr Fell strichen. Natürlich durfte auch auf dem eigenen Gesicht der eine
oder andere Farbtupfer nicht fehlen. Tamina war am Schluss ein regelrechtes Kunstwerk und
sie war sich ihrer Schönheit bewusst.

Nach dem gemeinsamen Z`vieri endete der Kindernachmittag. Wir durften einen tollen
Nachmittag mit motivierten und pferdebegeisterten Kindern erleben und haben den Eltern
farbig bemalte und wunderschön beschmückte Kinder zurück gegeben
.

Wir bedanken uns bei den Kindern für den tollen Nachmittag, bei allen Helferinnen für ihre
Mithilfe und bei Familie Kunz für die Gastfreundschaft auf Ihrem Hof!
«Howgh» und vielleicht bis zum nächsten Jahr!
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