Gemeinsam leben

in Langenhagen

mildtätiger eingetragener Verein
Mitglied im Diakonischen Werk Niedersachsens

Bericht vom Besuch des Pferderennens
"Tag der Landwirtschaft" am 16.09.2018
Der 16. September war ein recht sonniger
Sonntag, an dem Mitglieder der "Willkommensgruppe" und Betreute den Weg zur "Neuen Bult",
Langenhagen, antrat.
Am Eingang wurde selbstverständlich erst einmal
ein schönes Gruppenfoto gemacht.
Anschließend sind wir zunächst gemeinsam über
den Bauernmarkt gegangen. Rechts vom Eingang
wurden wir von einem Bauern mit seinen
freilaufenden Hühnern begrüßt.
Dann haben wir uns die Schau "Thanhüser
Zwerge: Zeispänner Langzügel Fitness für Pony
und Mensch" in der Stroh-Arena angeschaut.
Dort haben wir auch eine Bekannte getroffen,
welche uns Cocktails empfohlen hat.
Zwei Damen aus unserer Gruppe haben einige
Cocktails mit und einige ohne Alkohol besorgt
und verteilt. Diese haben wir während der Show
genossen.
Jetzt hat sich die Gruppe geteilt. Einige haben
den ganzen Tag auf dem Bauernmarkt
und in der Stroh-Arena verbracht und andere
haben später noch Pferderennen gesehen.
Auf dem Bauernmarkt hat eine Dame an einem
alten Spinnrad gesessen und live gesponnen.
(Also - Hanfseile!)
Auch die Arbeiten eines Hufschmiedes wurden
gezeigt und an dem Stand wurde auch live
geschmiedet.

Auch das Melken will gelernt sein und Bahar
wollte es natürlich auch
probieren!
Leider war es aber nur eine Plastikkuh und der
Inhalt keine Milch, sondern nur Wasser...

Beim Bemalen von Hokkaidokürbissen hatten wir
viel Spaß.
Nach dem Trocknen durften wir diese sogar
kostenlos mit nach Hause nehmen.

Für die Kinder wurde noch viel mehr geboten!
Bahar ist Karussell gefahren.
Auch auf Holzpferden wurde geritten. Aber
selbstverständlich, was die Pferderennen anging,
außer Konkurrenz!

Vielleicht noch schwieriger, als sich im Sattel
eines Rennpferdes zu halten, ist ein gewagter
Ritt auf - einer Tigerente!

Mit großem Glück wurde ein Platz
mit Tisch und Bank direkt an der Rennbahn
gefunden.
Das Pferderennen war perfekt zu sehen und die
Reiter sind nah an uns vorbeigaloppiert! Sogar
das Startfeld war teilweise direkt in unserer
Nähe.

Es war ein wunderschöner Tag mit sonnigem Wetter, und jetzt kennen viele Geflüchtete die schöne
Pferderennbahn von Langenhagen!
Wir danken herzlich der VGH-Zentrale, der VGH-Agentur in Engelbostel sowie "Stiftungen helfen",
durch deren großzügige Unterstützung wir diesen tollen Ausflug machen konnten.

