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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fahrerfreunde, 
 
wir hatten schon vorsichtig angefangen, uns Gedanken über eine kleine Weihnachtsfeier zu machen,   
draußen und mit genügend Platz für ausreichend Abstand, Weihnachten am Stall sozusagen. Doch dann 
kam der erneute „Lockdown light“ zur Eindämmung des Corona-Virus und somit haben wir unsere       
Planungen vorerst auf Eis gelegt. Zwar kann noch niemand sagen, wie es im Dezember aussehen wird. 
Aber da zwei Wochen nach dem Beginn der erneuten Kontaktbeschränkungen nur eine geringe Verlang-
samung der Ausbreitung des Corona-Virus zu verzeichnen ist, müssen wir davon ausgehen, dass ein    
Treffen mit mehreren Personen im Dezember weder erlaubt, noch vernünftig ist. 
Somit wird in diesem Jahr leider keine Weihnachtsfeier stattfinden. 
Ganz vorsichtig denken wir schon mal über ein Freiluft-Treffen im nächsten Jahr nach. 
Wir hoffen, dass Ihr uns bis dahin die Treue haltet! 
Bis es soweit ist, wünschen wir Euch eine schöne Adventszeit und vor allem: bleibt gesund!! 
 
Euer Vorstand der IGWU 
und Eure Eva Schindling!                                                                   

Einzug der Mitgliedsbeiträge 

Nachdem wir im Frühjahr Patricia Frangel-

Rammelsberger zur neuen Kassenwartin gewählt 

hatten, dauerte es leider, auch aufgrund von Corona, 

ewig, bis das Protokoll der Mitgliederversammlung 

beglaubigt und die Zuständigkeiten bei der Bank 

geklärt werden konnten. Doch mittlerweile ist da 

alles korrekt abgewickelt und auch wenn wir Euch 

in diesem Jahr nichts bieten konnten, haben Ver-

bände wie der Landessportbund, der Kreisreiter-

bund und die Versicherung doch ihre Beiträge    

abgebucht. Somit müssen auch wir im Dezember 

die fälligen Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2020  

einziehen. Bei Fragen dazu wendet Euch bitte an 

Silvia Wittich unter 0174 4779000, sie wird die 

Frage dann gegebenen falls an Patricia weiterleiten. 

Wer sonst bar bezahlt, überweist seinen Beitrag  

bitte auf unser Konto bei der Wiesbadener Volks-

bank, IBAN DE77510900000012512503                    

BIC: WIBADE5W  

Wir haben mittlerweile eine große Leserschaft außer-
halb der IGWU. Darüber freuen wir uns sehr! Gerne 
nehmen wir auch Berichte, Ankündigungen etc. in 
unsere  Online-Kutschenpost auf.  Gerne darf unsere 
Kutschenpost weitergeleitet werden, wir nehmen 
auch weiterhin neue Leser in unseren Verteiler auf! 
Interessenten bitte per  E-Mail an: 
e.schindling@igwu.de  

Adventskalender 

Wenn wir schon auf sonst alles verzichten müssen, 

wenigstens den IGWU-Adventskalender gibt es auch 

in diesem Jahr. Auf unserer Homepage ww.igwu.de, 

denn digital und online ist ja erlaubt! Unter allen, die 

Silvia Wittich eine WhatsApp oder SMS an 0174 

4779000 schicken und ihr schreiben, wer oder was an 

dem entsprechenden Tag im Adventskalender zu  

sehen ist, verlosen wir ein kleines Geschenk. Wer 

einmal gewonnen hat, kann an der Verlosung leider 

nicht mehr teilnehmen, sich aber trotzdem über die 

Bilder freuen! Start ist natürlich am 1. Dezember! 
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Damit Ihr wisst, wer Euch demnächst das Geld aus der Tasche zieht, stellt unsere neue Schatzmeisterin 

Patricia Frangel-Rammelsberger, die Schwester unserer Schriftführerin Chantal Frangel, sich hier vor:  

„Nicht anders als viele andere Mädchen war ich in der Zeit meiner Kindheit „pferdeverrückt “ und durfte 
dann, nach ausdauerndem Quengeln, irgendwann auch mit den Reitstunden beginnen, die mich auf einen 
Hof nach Wiesbaden-Auringen geführt haben. Auf dem Rücken von Fjordpferden habe ich dann meine ers-
ten Erfahrungen gemacht, die auch manche „interessante“ Pferdeidee in der Reitstunde beinhaltete. 
 
Irgendwann gab ich dann das Reiten auf, wobei ich heute gar nicht mehr sagen kann, warum. Vermutlich 
war es zu viel, da ich auch noch in einer Musikgruppe als Ausbilderin und Dirigentin aktiv war. 
 
Als Erwachsene begann ich mit 31 Jahren wieder mit den Reitstunden, weil ich mit meiner Schwester, die 
17 Jahre jünger ist, in einen Reiterurlaub fahren wollte. Seitdem reite ich wieder regelmäßig. 
 
In der Zeit bis heute steckte ich mir immer wieder kleine Ziele, damit ich mich weiter entwickle. So ewarb 
ich den Basispass Pferdekunde und absolvierte Dressurprüfungen in den Klassen E & A bei vereinsinter-
nen Wettbewerben. Hinzu kamen in letzter Zeit auch einige Einheiten in Horsemanship, die mich sehr wei-
tergebracht haben. 
 
Auf Bitten meiner Schwester übernahm ich dieses Jahr die Kasse unseres Vereins. 
Bis Anfang dieses Jahres saß ich noch nie auf einem Kutschbock und nun bin ich im Vorstand eines     
Vereins mit Gespannfahrern …:-) . 
 
Überraschenderweise erhielt ich dieses Jahr aber schon mehrmals die Möglichkeit, die Leinen in die 
Hand zu nehmen und es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank an diejenigen, die das mir ermöglicht haben. 
 
Vielleicht klappt es ja, dass ich nächstes Jahr die Fahrschule besuche und meine Fähigkeiten verbessere. 
Mein Schwesterherz braucht nämlich eine Beifahrerin…“ 


