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Es war ein wunderschöner Nachmittag für uns drei.
Für uns war es ein besonderer Tag.
Es war ein wunderschöner Abend für uns, der uns sehr berührt hat.
Die Vorstellung mit ihrer schönen Geschichte hat uns sehr fasziniert.
Ende Oktober erhielten wir eine E-Mail vom Cavalluna-Team mit der Einladung zur neuen Show
CAVALLUNA – „CELEBRATION!“ am 6. und 7. November 2021 in Schwerin.
Für uns war dies eine wunderbare Gelegenheit, verdienten Mitgliedern für ihr ehrenamtliches
Engagement zu danken bzw. Freunden des Elternverbandes und benachteiligten Kindern und
Jugendlichen eine unvergessliche Zeit zu schenken.
Wir erhielten Freikarten und es konnten sich 56 große und kleine Pferde-Fans von der beliebtesten
Pferdeshow zum Träumen verführen lassen. Dafür möchten wir uns hiermit ganz herzlich bei der
Senior Online Marketing Managerin Wiebke Siemßen bedanken.
Die Werbung hatte nicht zu viel versprochen.
– Hier Auszüge aus den vielen begeisterten Rückmeldungen der Teilnehmer:

„Die perfekte Einheit der Erzählung und der Musik mit den Vorführungen durch die
Menschen und Pferde war bewundernswert. Wir sind völlig in die Geschichte
eingetaucht. Die gleichzeitigen Vorstellungen der Reiter mit ihren wunderschönen
Pferden, der Akrobaten an den Seilen und der Tänzer am Boden haben uns vollständig
gefangen genommen. Auch die Einzelvorführungen von Tänzern, Reitern und den vielen
Pferden von klein bis groß waren sehr beeindruckend.“
(Silvia Kallies – Mitglied unserer Revisionskommission)
„Uns hat die ganze Show fasziniert, von Anfang bis Ende. Die Pferde sind wunderschön.
Besonders begeistert waren wir von der Akrobatik der Reiter und dem Zusammenspiel
mit den Pferden. Eines der Highlights waren für uns aber auch die Kostüme mit den
Lichteffekten. Alles in allem war es eine mega Show.“
(Familie Seegler mit hörgeschädigter Tochter aus Rostock)
„Die Show war so schön, weil die Zusammenarbeit mit Pferd und Reiter voller Liebe war.
Es ist Wahnsinn, was die Darsteller den Pferden beigebracht haben und man sieht auch,
was für ein Vertrauen die Tiere in die Personen haben. Kurz gesagt, die Geschichte war
wunderschön und die Verbundenheit zwischen dem Tier und dem Darsteller war einfach
voller Liebe und Vertrauen.“
(Mutter mit zwei hörgeschädigten Kindern aus Kalkhorst)

