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Hallo Wanderreiterfreunde,
noch ein Newsletter, der Euch jetzt ins Haus flattert. Es gab aber
viele Anfragen von Interessenten, die uns ermutigt haben, diese
Aktion zu starten. Wir werden Euch auch nicht jeden Tag und auch
nicht jede Woche auf die Nerven gehen. Im Moment planen wir,
viermal im Jahr über die aktuellen Ideen und Veranstaltungen der
JaWiMa-Ranch zu berichten. Besonders freuen wir uns, wenn auch
von Euch hier und da ein kleiner Beitrag an uns geschickt wird,
den wir gern abdrucken. Besonders beliebt sind natürlich Bilder
von Euren Erlebnissen.
Natürlich könnt Ihr uns auch gern weiterhin auf unserer web-site
oder in Facebook auf „jawima-ranch“ folgen. Auch dort gibt es regelmäßig Neuigkeiten. Übrigens: wir vermissen immer noch ein
paar Freunde, die ihr „gefällt mir“ nicht gesetzt haben.
Als eine weitere Idee möchten
wir unseren Freunden eine Mög-

lichkeit geben, mit ein bisschen

Anzeige
„Wenn wir den Hund zwingen, mit uns in
der menschlichen Gesellschaft zu leben,
dann müssen wir auch dafür sorgen, dass
er sich darin zurechtfinden kann.“

Werbung in unserem Newsletter
auf sich oder interessante Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Beim ersten Mal ist natürlich noch nicht so viel davon enthalten. Deshalb seid mutig und
schickt uns Eure Informationen.

www. jawima-ranch.de

Praxis für
Verhaltenstherapie
Training für Hund und Besitzer
www.pfui-aus-fein.de
Leutkirch — 07567 - 88 39 002

mobil 0177 - 308 77 08

Leutkirch - Urlau

RANCH-POST

Nr. 1

Unsere nächsten Termine
„RUND UM DIE ADELEGG“

4. - 7.
Juni
2015

Jasmin führt Euch auf dem Rücken Eures Pferdes durch das dunkle Herz des Allgäus, durch
romantische Täler, menschenleere Wälder
und üppige Vegetation. Hier brummte früher
mal der Bär, heute nicht mal mehr ein Handy Entspannung pur. Lasst Euch von uns nach Eurem Ritt kulinarisch verwöhnen.

„GLASPERLENRITT“

Samstag,
13. Juni
2015

Wir veranstalten den 1. Glasperlenritt gemeinsam mit der Glaswerkstatt Hummels in
Schmidsfelden. Neben wunderschönen Reitstrecken können die Teilnehmer bei einem
kleinen Kurs selbst bis zu drei eigene Glasperlen herstellen. Genug Zeit zum Einkehren in
der „Remise“ wird auch eingeplant.

Da sind wir zuhause

Wir empfehlen den Dorfgasthof Hirsch
mit seinem Biergarten in Urlau nach
einem gelungenen Ausritt
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Was gibt es Neues?
Unsere Schwalben sind wieder da.
In der Woche nach Ostern hat sich unser Schwalbenpärchen, das schon in den letzten beiden Jahren in unserem
Stall gebrütet hat, wieder bei uns eingefunden. Jetzt gibt
es neben Hundegebell und Pferdewiehern auch das muntere Gezwitscher der beiden zu hören.

Zu jeder Ranch gehört ein richtiger
Anbindebalken
Es hat über vier Jahre gedauert, jetzt ist es endlich soweit. Seit Ostern steht an unserem Stall
ein Anbindebalken, an dem 4 bis 5 Pferde angebunden werden können. Unsere Gäste können jetzt in aller Ruhe ihren Ritt vorbereiten
oder nach dem Ritt ihr Pferd stilvoll parken, um
den Staub aus der eigenen Kehle zu spülen.
Zum Saisonauftakt beim Sternritt zum Burgermoos Stüble wurde der Balken eingeweiht und
bestand seine „Pferdeprobe“.

18.4. 2015: Sternritt zum
Saisonauftakt
Mit sieben Reitern machte sich die Gruppe auf,
die sich zum Sternritt der „Wanderreiter Oberschwaben bis zum Bodensee“ der JaWiMaRanch zu unsrer Nachbarstation verabredet
hatten. Nachdem tags zuvor noch S...-Wetter
herrschte, war der Samstag genau richtig für
die 5 Stunden zu Manuela und Stefan Mangold.
Nebenbei hat Jasmin noch ein paar neue Wege
für den „Allgäuer Panorama Ritt“ ausprobiert.

21.4.2015: zum ersten Mal auf Airy
Wilfried: „Lange habe ich darauf gewartet. Nun
ist es endlich soweit. Zum ersten Mal habe ich
Airy geritten. Auf dem Reitplatz in Urlau habe ich
eine Stunde mit ihr geübt und war begeistert,
wie viel Spaß es mit ihr macht. Sie hat herrlich
mitgearbeitet. Wenn es weiter so gut geht, kann
Airy die Nachfolge von Teddy antreten.“

Die nächste Ranch-Post erscheint voraussichtlich im Juli 2015
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