
WIESMOOR - Für die Rei-
tergemeinschaft „Happy
Horse“ in Wiesmoor-Voß-
barg ist ihr Mitglied Lena
Weber schon längst eine
Heldin. Die Liste der Dinge,
die die junge Frau bereits
angepackt hat, ist lang. So
engagiert sie sich seit Jah-
ren bei der Organisation
und Vorbereitung der Ver-
einsfeste. Sie hat kreative
Ideen für Showvorführun-
gen und übt ihre Choreo-
grafien mit anderen Reitern
ein.
Die Ehrenamtliche küm-

mert sich um das Wohler-
gehen der Schulpferde, hat
deren Hufpflege und Aus-
rüstung im Blick. Als in der
Coronazeit Kontaktmög-
lichkeiten eingeschränkt
wurden, sorgte sie dafür,
dass die Versorgung der
Pferde, deren Pflege und
ein notwendiges Maß an
Bewegung gewährleistet
waren. Als herausragend
nennt die Reitergemein-
schaft eine von Lena Weber
ins Leben gerufene Spen-
denaktion, die „Happy Hor-
se“ das finanzielle Überle-
ben im Lockdown sicherte.
Doch die Wiesmoorerin ist
auch über den Verein hi-

naus in sozialen Bereichen
aktiv. Jedes Jahr vor Weih-
nachten organisiert sie eine
Aktion zugunsten von Her-
mas Spenden-Box. Beruf-
lich ist Weber in der Sucht-
krankenhilfe tätig. Mit die-
ser langen Liste hat der
Vorstand der Reitergemein-
schaft Happy Horse Lena
Weber beim Kreissport-

bund Aurich-Norden für
die Auszeichnung Vereins-
heldin nominiert. Mit die-
ser Auszeichnung würdigt
der Landessportbund Nie-
dersachsen Ehrenamtliche
im Rahmen der Aktion „Eh-
renamt überrascht“.
Ende Oktober war es so-

weit. Beim Flohmarkt in
der Reithalle ernannte Hel-

ge Kusch, stellvertretender
Vorsitzender des Kreis-
sportbundes, Lena Weber
per Urkunde zur „Vereins-
heldin“. Und er hatte eine
Überraschung im Gepäck:
Ein persönlicher Brief des
Weltklasse-Dressurreiters
Matthias Rath, in dem er
der Wiesmoorerin für ihren
ehrenamtliches Einsatz

dankte und ihr großen Lob
aussprach. Angehängt wa-
ren zwei Eintrittskarten für
das Internationale Festhal-
lenturnier im Dezember in
Frankfurt.
Was die Reitergemein-

schaft schon lange weiß, ist
von höchster Stelle bestä-
tigt: Ihre Lena ist jetzt auch
ganz offiziell eine Heldin.

Mit Engagement zur Vereinsheldin
EHRUNG Kreissportbund zeichnet LenaWeber von „Happy Horse“ Wiesmoor aus

Der Vorstand der Reitergemeinschaft Happy Horse ist stolz auf seine Heldin. Bei der Übergabe der Urkunde stellten sich
Helga Weber (von links), Helge Kusch vom Kreissportbund, Lena Weber, Tanja Weber und Hermann Müller sowie (vorne
von links) Peggy Buhr, Jennifer Schott und Erika Sinnen dem Fotografen. FOTO: PRIVAT
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tung mit Drohnen habe man es sich zur Aufgabe gemacht, in der Ge-
meinde Brinkum/Meerhausen „etwas für die Natur und deren wilde Be-

40 Nistkästen und Insektenhotels gebaut und an geeigneten Plätzen in
der Gemeinde angebracht. FOTO: PRIVAT


