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Die goldenen 20ziger

Liebe  HIPPOLINI´s,
wir hoffen, dass Ihr alle gut ins neue  Jahr gekommen seid und  
berichten euch neues vom Verband in dem ersten Newsletter des 
Jahres 2020.

Wir freuen uns von Euch zu hören!

 Horsica 2020 in Kassel

Der Hippolini Verband hat vom Freitag den 20.03. bis 
Sonntag den 22.03. einen Messestand auf Der Horsica. 
Ich suche noch Unterstützung und würde mich über Hilfe   
jeder Art sehr freuen. Ob es beim Auf- oder Abbauen ist 
oder einfach mal ein paar Stunden den Stand betreuen. 
Bei uns in Nordhessen ist HIPPOLINI noch recht unbe-
kannt, das würde ich gern ändern. 
Der Verband teilt sich den Stand mit dem MIRO Team bzw. 
mit SUREFOOT PADs. Das heißt für alle die es noch nicht kennen wird es auch noch ein lehrreicher Aufent-
halt. Wenn dazu Fragen auftauchen könnt ihr euch gern bei mir melden unter 
Ricarda Degenhardt 0160/99137894

Ende November haben wir die Einladung zur JHV 
2020 verschickt. Wir wollen euch hier noch einmal  
daran erinnern, dass ihr euch möglichst zeitnah anmeldet. 
Wir freuen uns sehr über zahlreiche Beteiligung. Der Vor-
stand wird in seinem Jahresbericht diesmal noch einmal 
die Weiterbildungen in den Mittelpunkt stellen, da hier the-
matisch einiges erarbeitet wurde. Auch die Weiterbildung 
am Sonntag zum Thema „artgerechte Pferdehaltung“ ist  
sicherlich ein guter Grund die Reise anzutreten.

 

 Erinnerung JHV 2020

info@hippolini-verband.de

A   uf dem Gelände wird therapeutisches Rei-
ten angeboten - und immer wieder auch klas- 
sisches Ponyreiten für Kinder. Auf dem Grundstück 
stehen verschiedene Gebäude aus dem 18. und  
19. Jahrhundert. Die Ursprünge des Hofes lassen sich 
laut Stadt bis ins 13. Jahrhundert zurück verfolgen.  
Mehr Infos gibt es hier. 

https://www.antenneduesseldorf.de/artikel/guts-
hof-niederheid-stadt-sucht-kaeufer-443092.html

Gutshof Niederheid PLZ 40589: Stadt sucht Käufer!


