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DET'T§CTIE RETTERTICHf VEBEITreU§GernMr*ü fe Pfrn rport nnd phürardrt

PM-Seminar: Kteine Kinder, kteine ponys -
gemeinsam erfotgreich lernen (Tangstädt)

V6ranstaBflrgEart:

Lemolttoiten {LE}

Datum:

Uhzeit

Refatenqon):

Wraßtalton

Veranstaltungsort:

lnrormationen zur
Veranstaltung:

Anmeldeschluss: 22.09 -2011

Lehrgänge / Seminare / Kongress (pM-seminare)

{2 LE}

27.09.2017

18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Evelyn Biesenbach

Die Persönlichen Mitglieder (pM) der FN
iel.:0258116362-247
E-Mail:

Gul Tangstedt

22889 Tangstedt

Deutschland

"Mama, 
icfi wünsdte mir ein ponlf - ein SaE, den wohl viele Eltem schon von

ihren Kindem gehird haben. Auch wenn dieser \rurnsdl nur in den settensten
Fällen effllt wird, tut die Berrregung neben und auf dem pferd l(ndem jeden
Attcrs gut und hifn dabei, weflvo[e koordinative und kondiüonelle Fähigrkeiten
zu entwickoln und auszubauen- Häurig steht tür die Kinder dabei nicht das
Reiten selbst, sondem viel m6hr der Spaß mit den ponys im Vordergrund.
Durch den Umgang mit dem anderen Lebe$/esen edemen die l(nds
spieleris{fi Verantwortungsbelvusstsein, Respekt und \ffiäindnis.

An verscfüedenen Lem-Stalionen wel{en in diesem plvt_Seminarübungm
und ldeen varmittelt, die besimmte Fähigkeiten der Kinder und deren Wssen
rund ums Pfed ftirdem. ZusäEllcü urcrden theoretisdle Grundlagen der
Enlwicklung von Kindem im Alter von drei bis a,rülfJahren erkläft. Zlel des
Seminars ist es, Au§bildem, Ettem und Erziehem Hillsmittdl an die Hand zu
geben, um die Entwicklung des Kindes mithitfe des ponys zu fördem und den
Spaß am Pöny langfistig zu eüatten.

Das PM§eminar beginnt um it Uhr und kostet fik pM i5 Euro, Nichl_pM
zahlen 25 Euro. Kinder bis 1 Z Jahre und FM bis , g Jahre nelrmen kostenlos
teil. Mitglieder des Vereins "pßrde frr unserc Kindef, konnen zum preis von
15 Eum teilnehmen (bitte Kategoile,Vozugspreis,' buchen).

Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der pM in Hamburg und
§drleswig-Holstein.

Weitere Seminare:

l-li

i4.09.2017 ir EssinEen

Vorfägbalg Karten: 88

PM8:

Nicht-PM:

Kinder bis l2 J. I PM bis {8 J. E :

Vorzugspreis :

€ 15,00

€ 25,00

€ 0,00

€ {5,00

Bearbeiürngsait: Die Teirnehmerinformationen werden rhnen rechtzeitig vor der veransrartung
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