
Liebe Reitschüler, Eltern und Bekannte 
 
Die Corona-Epidemie hat auch uns hart getroffen und wir mussten leider den Reitschulbetrieb bis auf weiteres 
einstellen.  
 
Wir sind eine reine Reitschule ohne zusätzliche Einnahmequelle. Leider laufen aber auch ohne Betrieb die Kosten 
genau gleich weiter.  
In wie fern wir Unterstützung durch den Bund erhalten ist noch ungewiss und auch wann, können wir nicht sagen. 
Daher mussten wir uns etwas einfallen lassen und bieten nun Patenschaften für unsere Pferde an. 

Bitte helft uns, damit wir die Pferde nicht verkaufen müssen, sie gehören zu unserer Familie und wir wollen das um 

jeden Preis verhindern. 

 

 

Patenschaften für unsere Pferde: 

Ein Pferd kostet uns ohne Arbeit 400.- pro Monat, darin enthalten ist Stallmiete, Futter, Einstreu und Hufpflege. 

 

Wir bieten Patenschaften folgendermassen an, für SIMON – ACTION MAN – POSTINERO – SHANDOR: 

Volle Patenschaft    CHF 400.-  

Halbe Patenschaft    CHF 200.- 

Viertel Patenschaft    CHF 100.- 

Beliebige Patenschaft    CHF_____.- 

 

 

Ihr könnt selber entscheiden ob die Patenschaft einmalig oder monatlich sein wird. Auch könnt ihr das Pferd 

aussuchen, für welches das Geld gebraucht werden soll. So hat z.B. Simi aufgrund seiner kranken Hufe grössere 

Ausgaben, da mehr Tierarzt, Hufpflege und Therapie Kosten auf uns zu kommen. 

 
Wir sind für jeden noch so kleinen Beitrag dankbar. Wir möchten euch dafür auch gerne was zurückgeben, was 

genau, sind wir noch am überlegen. Es wird aber der Patenschaft angepasst sein.  

 

Wenn Ihr uns unterstützen möchtet schickt uns einfach die Art der Patenschaft und welches Pferd, per Mail oder 

Handy zu. Wer uns nicht kennt und unterstützen möchte kann gerne bei uns mehr Auskunft über die einzelnen 

Pferde einholen. 

 

 

 

Da ich ausserdem fotografiere, können auch vorab Shooting Gutscheine gekauft werden.  

Kleines Shooting     CHF   50 - ca.   5 bearbeitete Bilder.  

Grosses Shooting     CHF 100 - ca. 10 bearbeitete Bilder.  

 

Das Shooting kann ganz individuell sein, ob Familienbilder, Tierbilder oder auch gerne Bilder von euch mit unseren 

Pferden, etc. (ihr könnt ganz kreativ sein) 

 

 

 

 

 

Mit freundlichsten Grüssen 

Selina uns Sandra – wie auch Simi, AM, Nero und Shandor 

 

 

s-brand@bluewin.ch oder 079 404 44 36  -  Eure Reitschule Ohana – www.reitschule-ohana.ch 

IBAN: CH97 8074 4000 0036 3595 4 

mailto:s-brand@bluewin.ch
http://www.reitschule-ohana.ch/

