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LOKALES

Po ny hof-Pro jekt von Ca ri tas und Zoo er folg‐ 
reich

Fo to: Mörs dorf

An na Le na (von links) und Mar ti na Wil helm, Tho mas Mörs dorf, Ger trud Ba ckes, Tho mas Hans

NEUN KIR CHEN |(red) Vor Ort in for mier ten sich die Lei te rin des Am tes für so zia le Diens te, Ger trud Ba ckes, und der

Bei ge ord ne te der Stadt Neun kir chen, Tho mas Hans, über die Ent wick lung des Pro jek tes „Po ny hof“, das der Ca ri tas ‐
ver band in die sem Jahr in Ko ope ra ti on mit dem Zoo auf ge baut hat ( wir be rich te ten ). Bei dem Pro jekt kön nen Kin ‐

der vom Um gang mit Pfer den pro fi tie ren. Ba ckes und Hans zeig ten sich von der po si ti ven Ent wick lung und den bis ‐
he ri gen Er fol gen be ein druckt. Das Pro jekt, das aus Mit teln des Lan des aus dem För der pro gramm „Bil dung ge gen Ar ‐
mut“ un ter stützt wird, hat sich so gut be währt, dass der Ca ri tas ver band sich um ei ne nach hal ti ge Si che rung be müh ‐

te. Wie Ca ri tas di rek tor Mi cha el Schütz er läu ter te, hat der Ver ein Her zens sa che ei ne Zu sa ge zur För de rung für wei ‐
te re drei Jah re ge ge ben. Da mit kann das Pro jekt aus ge dehnt wer den und wird zu künf tig auch auf ei nem Rei ter hof im
Land kreis St. Wen del (Mos berg-Rich wei ler) an ge bo ten.
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