
Name:_______________________________

Teilnahme an der Weihnachtsfeier mit _______ Kindern und _______ Erwachsene

Teilnahme an der Ponybande 2012 Ja Nein ___________ Gruppe

Teilnahme an der Reiterbande 2012 Ja Nein

Liebe Ponybanden-Kids und Eltern,

wir möchten auch in diesem Jahr das Ende eines schönen Ponybanden-Jahres gemütlich mit Euch aus-
klingen lassen und laden Euch herzlich zu unserer 

„Ponybanden-Weihnachtsfeier“
am Sonntag, 11.12.2011 

ab 15.30 – ca. 17.30 Uhr
ein. Mit Punsch und leckeren Plätzchen stimmen wir uns auf die Weihnachtszeit ein 
und nutzen die Gelegenheit, uns ganz lieb bei Euch allen für das vergangene Jahr zu 
bedanken. Dazu brauchen wir Eure Unterstützung und würden uns sehr freuen, wenn 
Ihr für unsere Tische einige Plätzchen zum Naschen mitbringen könntet. 

Zu einer richtigen Weihnachtsfeier gehört auch in diesem Jahr eine Tombola, bei der 
Ihr Euch gegenseitig eine kleine Freude bereiten könnt. Und das geht so: Jeder von Euch 
packt ein kleines Geschenk im Wert von ca. 5,- Euro zusammen und bringt es dann zur 
Weihnachtsfeier mit. Jedes Paket erhält dann eine Nummer. Wenn alle Gäste und Ge-
schenke da sind, darf sich jeder, der ein Geschenk mitgebracht hat, aus unserer Weihnachts-
losbox ein Los ziehen. Unser Nikolaus, der uns natürlich auch an diesem Abend besuchen wird, 
sagt Euch dann, wer von Euch welches Geschenk erhält. Ihr dürft gespannt sein! Und unser Nikolaus 
wird - wie in jedem Jahr - allen Kindern, die die Prüfung  geschafft haben, den Ponyführerschein überreichen. Ausserdem 
dürft Ihr Euch noch auf eine kleine Überraschung freuen. Mehr wird hier aber nicht verraten!

Schreibt Euch den Termin für unsere Ponybanden-Weihnachtsfeier am besten gleich in Euren Kalender ein, damit Ihr ihn 
nicht vergesst! Es wäre sehr wichtig für uns, wenn Ihr uns kurz Bescheid geben könntet, ob Ihr kommt und wen Ihr mit-
bringt, damit wir das Ganze gut organisieren können.

Nun noch einige Ankündigungen zum neuen Ponybanden-Jahr 2012:
Wir freuen uns wieder auf ganz viele Ponybanden-Kids, deshalb ist es wichtig dass Ihr den unteren Abschnitt ankreu-
zen, ob Ihr weitermachen wollt oder eher nicht, damit wir alles gut organisieren können.  Wir möchten für alle Pony-
banden-Kinder, die schon länger bei uns sind, den großen Ponyführerschein schon geschafft haben und 8 Jahre alt 
sind, eine neue Gruppe ins Leben rufen, die Reiterbande. Ihr werdet hier bereits ein wenig mit dem Reitunterricht 
vertraut gemacht und lernt noch mehr über die Welt der Ponys und Pferde kennen.

Jetzt freuen wir uns alle schon riesig auf Euch und unsere gemeinsame Ponybanden-Weihnachtsfeier!

Liebe Grüße vom Nikolaus 
und natürlich von Eurer Sonja & ihrem Ponybanden Team!
Sonja Tel. 0175-5211786 oder 09274-773

Bitte gebt uns bis 04.12.2011 Bescheid, ob Ihr kommt und mit wieviel Personen. Bitte teilt uns auch - zur besseren Pla-
nung für 2012 - mit, ob wir Euch auch 2012 wieder zur unsere Ponybande begrüßen dürfen. Einfach den Abschnitt aus-
schneiden und per Fax an diese Nummer schicken: Fax (09274) 8 03 15 oder eine E-Mail an hofmann.sonja@t-online.de.
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