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Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Hoffest am 20. Juni 2010 bei uns in Altikon. Der ganze 
Fannyhof und unser fleissiges Organisationskomitee sind dabei, wieder ein interessantes Programm 
für Gross und Klein zusammen zu stellen. In der Festwirtschaft finden Sie alles, was Leib und Seele 
zusammen hält. Für die Kinder gibt es Rösslireiten und viele Spiele. Und wir spielen mit den Pferden 
und unseren grossen und kleinen ReiterInnen das Märchen von der kleinen Prinzessin, die 
auszog, die Pferde zu finden:   
 

Auf einem fernen Planeten, weit draussen im Weltall lebt eine Prinzessin. Der 
Planet ist so klein, kaum grösser als ein Häuserblock. Sie lebt hier zusammen mit 
ihrem Pony. Die Prinzessin kann nur selten faulenzen und in schönen Kleidern 
herumlaufen, denn sie hat sehr viel zu tun: die Vulkane sauber halten, Unkraut 
jäten, Blumen giessen, ihr Pony pflegen, füttern, ihm Wasser bringen. Das ist viel 
Arbeit, denn das Pony will immer so lange gestriegelt und gebürstet werden, bis es 
glänzt. Es möchte bewundert werden, möchte das schönste Pony auf dem ganzen 
Planeten sein. Es fordert fortwährend nach Wasser, Futter, Pflege oder 
Bewunderung – so sehr, dass das kleine Mädchen darob oft kaum mehr Luft kriegt. 
Nachts verlangt das Pony nach einer Decke, am Morgen will es diese wieder 
ausgezogen haben.   
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Es möchte seine Hufe nicht nur ausgekratzt bekommen, 
sondern auf Hochglanz poliert. Manchmal sinniert das 
Mädchen über ihr Leben nach, über ihren Planeten und über 
ihr Leben mit ihrem anspruchsvollen Pony.  
 
Eines Tages beschliesst es, dass es mehr herausfinden möchte 
über das Zusammenleben von Pferden und Menschen. Sind 
alle Ponys so eitel? Geben alle Pferde ihren Menschen so viel 
zu tun? Wollen alle so hofiert werden? Es beschliesst, sich auf 
eine Reise zu anderen Planeten zu machen, um dort zu 
schauen, wozu Pferde gut sein könnten. 
 
 
Was die beiden auf ihrer Reise alles sehen und 
erleben, das spielen wir unseren Gästen am Hoffest 
gerne vor! Lassen Sie sich überraschen! 
 
Falls Sie gerne die genaue Einladung fürs Hoffest mit 
den Zeiten erhalten möchten und sie mit dieser 
Hofzeitung nicht zugeschickt bekommen haben: Auf 
unserer Internetseite www.fannyhof.ch können Sie die 
Einladung zum Herunterladen als PDF- Datei finden. 

 

 

Viele unserer LeserInnen interessiert es jedes Jahr zu erfahren, wie es den Pferden in ihrem Alltag 
auf dem Fannyhof so geht. Darum möchten wir auch diesmal wieder von allen ein wenig berichten.  

Onyx ist am längsten bei uns von allen noch 
lebenden Pferden. Er hat noch die allerersten 
Pferde, die mit mir den Hof gegründet haben, alle 
gekannt: Couci, Pedro, Muck und Grani. Auch die 
Jahre mit Waitangi, Robi, Shannon, Stärnli und 

Berni hat er alle miterlebt. Weil er den Hof am allerbesten kennt, fühlt 
er sich schon seit Jahren als heimlicher Chef. Wenn er nur ein 
bisschen grösser wäre, würde er allen zeigen, wo’s lang geht! 
Im Herbst sind es 20 Jahre her, seit ich Onyx als kleine wilde 
Knutschkugel namens Rambo von jenem Platz weggekauft habe, an 
dem sie in zum Metzger bringen wollten.  
Soeben ist er 22 Jahre alt geworden.  
Er macht seine Lektionen mit den Kindern so gut, dass er viele 
täuschen kann. Er wirkt dann so gemütlich, so harmlos, so lieb und 
hält sein kleines Wildschweinchen im Innern brav zurück. So kommt es 
oft, dass Kinder sich vorstellen, dass Onyx von der Weide 
heimzuführen die leichteste Übung überhaupt sein müsste.  

 

Auch am Wägeli ist Onyx so zuverlässig, so brav und abgeklärt, 
dass ihm niemand zutrauen würde, dass er auch nur ein einziges 
Wässerchen trüben könnte.  
Wenn die Kinder später in die Ausreitlerngruppe kommen, sind 
sie ganz verdutzt, wenn sie dann die andere Seite von Onyx 
kennen lernen: Ehrgeizig, ungestüm, frech, ein richtiges 
Schlitzohr.   
Früher konnte Onyx noch nicht so gut unterscheiden zwischen 
seiner Arbeit in den Lektionen mit den Kindern und den Ausritten 
auf denen er sich austoben konnte. Aber inzwischen ist er ein 
echter Profi! 
Wenn es auch für Onyx’ Gesundheit nicht von Vorteil ist, dass er 
sehr rund ist, für die Kinder ist es sehr angenehm. Es sitzt sich 
sehr  bequem auf ihm und sie können auf ihm perfekt lernen, ihr 
Gleichgewicht zu finden. Auf Peppina, die zwar gleich gross ist  
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wie Onyx aber sehr viel schmaler, fällt alles schwerer. 
Leider beherrscht er auch das Ausbrechen aus der Weide 
immer noch professionell. Kein noch so starker 
Elektrozaun kann ihn zurückhalten, wenn er beschlossen 
hat, die Weide zu wechseln. Mit seiner dichten Mähne 
unter die Zaunlitze, um die Impulse des Zaunes zu spüren, 
dann Anlauf nehmen und schwupps… steht Onyx auf der 
andern Seite des Zaunes! 
Shetlandponys stammen aus einer sehr kargen Umgebung 
(Shetlandinseln weit im Norden Europas). Darum sind 
unsere Schweizer Weiden sowieso schon viel zu saftig für 
sie und es besteht immer die Gefahr, dass sie 
gesundheitlich Schaden nehmen, weil sie die vielen 
Nährstoffe gar nicht alle verwerten können.  
 
Aber erklärt einmal Onyx, dass es ihm nicht gut tut, wenn 
er sich immer die saftigsten Wiesen aussucht! Das ist sehr 
ähnlich wie mit jenen Kindern, die sich jeden Tag mit 
Schokolade und Chips den Bauch voll stopfen!  Auch die 
sehen nicht ein, wie sehr sie sich selber schaden. 
Darum darf Onyx jetzt viel weniger lang auf die Weide oder 
muss einen Maulkorb tragen, damit er nur wenig Gras erwischen kann. Aber wer Onyx kennt, der 
weiss dass der kleine Kerl sehr clever ist: Er hat blitzschnell herausbekommen, wie er trotz Maulkorb 
viel Gras in seinen Bauch schaufeln kann. 

Tondo ist jetzt 27 Jahre alt. Bereits vor sechs Jahren dachten wir einmal, 
wir könnten ihn nicht mehr lange behalten. Damals wurde es so schlimm mit 
seinen Zähnen, dass er kaum mehr fressen konnte und nur noch unter 
Schmerzen Nahrung zu sich nehmen konnte. Zum Glück konnten ihm die 
Tierärzte damals helfen, indem sie all seine Schneidezähne entfernten. 

Seither hängt zwar seine Zunge aus dem Maul, aber Hauptsache Tondo fühlt sich wieder wohl!  
In den Jahren danach wurde es immer wieder einmal schwieriger. Im letzten Sommer magerte 
Tondo stark ab und hatte Mühe mit dem Fellwechsel (auf dem Bild unten links vom Juli 09 zu 
erkennen). Er hatte kaum mehr Energie, schleppte sich mühsam dahin. Wir spürten, dass er nicht 
mehr leben wollte, weil die Schmerzen rund um die verbliebenen Zähne wieder zu heftig geworden 
waren. Alle übrig gebliebenen Zähne von Tondo sind weit hinten im Maul und darum kommen die 
Tierärzte dort ganz schlecht hin, um etwas richten zu können. Es war ein Wunder, dass es doch 
noch einmal möglich war, zwei weitere Zähne zu entfernen. Sogleich ging es Tondo wieder sehr viel 
besser. Über den ganzen Winter war er wieder voller Tatendrang, so dass es eine helle Freude ist. 
Auf dem Bild rechts vom April 2010 sieht man, dass er in sehr viel besserem Futterzustand ist. 
 

 
 

So macht Tondo auch die Arbeit wieder Freude und er marschiert mit Begeisterung mit den Kindern 
durch die Gegend, so dass wir Betreuerinnen oft kaum mehr Schritt halten können. Aber lieber 
neben dem Pferd her hecheln als ihn fast tragen zu müssen! 
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Hier noch drei typische Tondobilder – 
immer die Ruhe selbst: Sei es links in der 
Arbeit mit den Kindern oder rechts in 
einer Ausreitlerngruppe oder oben beim 
Mittagsschläfli, von dem er nur schwerlich 
hochzubringen ist...   

 

Lyki wird in wenigen Tagen 25 Jahre alt. Er hat nicht klar benennbare 
Altersbeschwerden, ist nicht krank, sondern fühlt sich einfach nicht mehr so fit. 
Darum überlegen wir uns, ob wir ihm im Sommer einmal eine Kur gönnen 
könnten, indem wir ihn mit den Fohlen ein paar Wochen auf die Alp schicken 
könnten.  
Ein bisschen haben wir aber Bedenken, weil die Pferde nur barfuss auf die Alp 

gehen können. Wenn die Pferde dort mit Eisen 
beschlagen wären, wäre nicht nur die 
Verletzungsgefahr für die andern Pferde grösser, 
da es unter fremden Pferden auch einmal Streit 
geben könnte. Aber auch für das beschlagene 
Pferd ist es eine Gefahr, denn wenn die Pferde 
über Stock und Stein unterwegs sind, kann es 
leicht einmal passieren, dass ein Eisen halb 
weggerissen wird. Ist das Hufeisen dann halb 
weg und das Pferd tritt wieder darauf, kann es 
sein, dass die Kappen oder die Nägel am 
falschen Ort ins Huf gedrückt würden – direkt ins 
Lebendige. So etwas kann auch zu Hause einmal 
passieren, aber da wir den ganzen Tag rund um 
die Pferde sind, merken wir es sehr schnell und 
können den Schaden beheben. Aber auf der Alp 
weit weg vom nächsten Tierarzt wäre so eine 
Verletzung möglicherweise fatal. 

 

 

Bleibt die Frage, ob Lyki denn nicht barhuf 
gehen könnte? Vielleicht ja, wir wissen es nicht. 
Er ist jetzt seit mindestens zwanzig Jahren 
ununterbrochen beschlagen und hat keine sehr 
guten Hufe. Darum braucht er auch einen 
Spezialbeschlag – wer schon einmal Lykis Hufe 
ausgekratzt hat, hat dies bestimmt bemerkt. 
Was würde passieren, wenn wir ihm die Eisen 
wegnehmen würden? Vielleicht würden sich 
seine Hufe erholen und es könnte ihm gut tun. 
Vielleicht würde das schwache Hufhorn 
ausbrechen und es würde sehr empfindlich 
werden, er könnte vielleicht kaum mehr gehen 
und würde dann leiden auf der Alp. Manchmal 
müsste man Hellseher sein, um zu wissen, was  
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richtig ist! 
Ein Sommer in den Bergen würde ihm aber sonst ganz bestimmt gefallen, denn da wäre er 
garantiert von den lästigen Mücken verschont, die bei ihm immer Ekzem und starken Juckreiz 
auslösen. 
 

Frosti wurde vor wenigen Tagen 32 Jahre alt! 
Vor einem Jahr hatten wir geplant, dass Frosti als eine Art Grossvater die 
„Kinderbetreuung“ der Fohlen übernehmen könnte, wenn die Pferdemütter 
wieder arbeiten müssten. Aber da hatten wir die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht. Frosti spielt lieber stundenlang mit den andern Opas. Das Jungvolk 

interessiert ihn nicht. Er hat nichts gegen die Fohlen! Nein, gar nicht. Er mag sie durchaus, aber mit 
ihnen spielen und sie ablenken, wenn die Mütter weg sind, das ist nicht sein Hobby. 
 

  
Frosti mag es gerne, wenn Menschen sich um ihn 
kümmern, ihn auf die Weide oder spazieren führen, 
ihm sein dichtes langes Fell ausbürsten. Und er 
liebt es auch, bei all jenen Übungen mitzumachen, 
die Spass versprechen. Z.B. hat er immer seine 
Nase zuvorderst gehabt, als wir fürs Hoffest die 
Pferde an den bunten Fallschirm gewöhnt hatten. 
Am Fallschirm riechen, darüber marschieren, darauf 
scharren oder gar freiwillig unten durch marschieren 
– das alles fand Frosti toll! Auch wenn sein Rücken 
immer mehr durchhängt und seine Beine an 
manchen Tage etwas steif sind: Im Kopf ist Frosti 
noch immer sehr fit und beweglich! 

 

Clooney feiert im Juni ihren 18. 
Geburtstag. Ich schreibe bewusst 
„feiert“, denn wann sie wirklich 
Geburtstag hat, weiss niemand. Sie 
gehört zu jenen Pferden, die keine 
Papiere mit einem klar 
festgeschriebenen Geburtstag haben, weil sich nie ein Mensch 
die Mühe genommen hat, den Geburtstag zu notieren. Als 
Clooney zu uns kam, hatte sie noch teilweise Milchzähne und 
daher konnte ihr Alter ziemlich klar festgelegt werden. Aber ob 
sie ein paar Wochen jünger oder älter ist, das war nicht zu 
klären. Darum hat sie den Tag, als sie auf den Fannyhof kam 
(den 20. Juni im Jahr 1996) als Geburtstag bekommen. Ausser 
ihr haben auch Querida, Lyki und Momo nur angenommene 
Geburtstage. Aber wichtig ist am Ende doch nur, dass ein Tag 
zum Feiern da ist! Ein Tag, an dem die Kinder sich mit ihren 
Pferden einmal mehr identifizieren können.  
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Momos 20. Geburtstag habe wir im Juni noch vor uns.   

Momo hat es nicht leicht in ihrem Leben. Es ist ähnlich wie bei den 
Menschen: Die einen werden von Mutter Natur bevorzugt und andere 
werden mit mehr Handicaps ausgestattet. Shanay, Bjarmi oder Clooney 
können z.B. ohne grossen Kraftaufwand mit Riesenschritten in einem 
zackigen Tempo ausschreiten, ohne sich fest Mühe geben zu müssen.  
Würde Momo gleich wenig Energie investiert wie die drei, so käme sie überhaupt nicht vom Fleck. 
Sie muss sich also bemühen und kämpfen, während die andern ihr leicht und locker um die Ohren 
sausen. Auch wenn Momo sich noch so sehr bemüht, ist sie immer am Schwanz der Gruppe und 
kämpft um Anschluss. 
Für Momo selber ist dies bestimmt oft frustrierend. Aber für unsere Kinder ist es in vielen Fällen ein 
Segen: Ein Pferd, das nicht so schnell geht, bei dem sie keine Angst haben müssen, dass es zu 
schnell werden könnte. Ein Pferd, das ihnen Zeit lässt zu reagieren, weil alles etwas langsamer geht. 
Auch wer langsamer denkt oder noch sehr ängstlich ist, kommt bei Momo ganz bestimmt mit. 

 

 

 
  

Die dreizehnjährige� Cailin und ihre Tochter Maeva sind eine 
interessante Gemeinschaft. Durch die Hormonstörung bei der Geburt 
waren bei Cailin die Muttergefühle nicht so klar entwickelt worden. 
Eigentlich hätte Cailin ihr Fohlen nicht angenommen, aber wir haben es 
ihr aufgedrängt. Also hat Cailin von uns akzeptiert: „Ich muss dieses 
Wesen dulden und muss ihm Milch geben, wann immer es dies möchte“. 
Bald hat sie gemerkt, dass es auch in ihrem eigenen Interesse liegt, dass 

sie Maeva trinken lässt, denn ein prallvolles Euter ist keine angenehme Sache. So hat es sich 
entwickelt, dass Cailin sich ganz klar als Milchquelle versteht und auch als gute Freundin von 
Maeva, aber nicht wirklich als Mutter. Denn eine wirkliche Mutter ist nicht nur für die Tochter da,  
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Cailin ist für jeden Schabernack zu haben: Hier 
beim Skijöring im Winter / unten bei 
Geschicklichkeits- und 
Gleichgewichtsübungen 

sondern erzieht sie auch! Beim Nazeerah und 
Simbaya können wir sehr gut beobachten, wie 
diese Erziehung betrieben wird. Da bekommt 
die Kleine nicht nur Nahrung und Schutz, 
sondern wird auch einmal scharf zurecht 
gewiesen, wenn sie sich daneben benimmt. 
Cailin aber hat eine Eselsgeduld und lässt sich 
alles gefallen. 
Cailin hat lange gebraucht, um sich von der 
schweren Geburt zu erholen. Im Herbst war sie 
immer noch sehr dünn, denn die Energie hat 
nicht für alles gereicht: Um reichlich Milch zu 
geben, den eigenen Körper in der kühlen 
Jahreszeit zu heizen und noch um in den 
Lektionen wieder zu arbeiten. 

 

  
 

Über Neujahr durfte Cailin dann zum Glück zwei Wochen lang mit Momo zusammen in die Ferien 
gehen. Bei Hubers auf dem Büelhüslihof haben sie einen grossen Stall mit Auslauf bekommen. Zwei 
Wochen lang Erholung und keine Milch produzieren müssen, das hat Cailin wieder auf die Beine 
geholfen. Nun gibt sie zwar weiterhin Milch, aber sie hat wieder eine gute Figur und ihre Kraft 
zurück.  
Wenn die Fohlen dann im Juni auf die Alp geht, werden die Pferdemütter keine Milch mehr geben 
müssen. Das Euter wird sich zurückbilden. Interessant wird sein, was dann geschieht, wenn die 
Fohlen drei Monate später wieder zurückkommen: Ich vermute, dass Nazeerah ihrer Tochter 
mitteilen wird: Es gibt keine Milch mehr, Ende und aus! Ob Cailin aber ihrer Tochter auch klar 
machen wird, dass die Milchquelle für immer abgestellt ist…? Wenn nicht, wird Maeva wieder 
saugen und wenn Cailin sie lange genug nuckeln lässt, wird die Milchproduktion wieder angeregt 
werden. Dann kann es sein, dass wir irgendwann eine fünfjährige Stute haben, die immer noch bei 
Mama saugen geht. Wir sind mal gespannt…! 
  

Querida ist geschätzte 17 
Jahre alt.  Sie ist sehr viel 
ruhiger geworden, war sie 
doch früher ein echtes 
Rennsäuli. Jetzt geht sie 

unter den Reitern immer noch schön vorwärts, aber 
doch nicht mehr gar so eilig wie früher. Und wenn 
niemand drauf sitzt – z.B. auf dem Weg von der 
Weide heim – macht sie es sich oft sogar sehr sehr 
gemütlich!  
Sie geht nicht gerne zuvorderst in einer Gruppe oder 
zuhinterst. Viele Pferde mögen diese Positionen nicht 
so gerne, denn in der Natur war es so, dass die  
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Hintersten aufpassen mussten, um nicht von Raubtieren 
gefressen zu werden. Und die Vordersten gerieten als 
Erste in den Sumpf oder stürzten ab oder schlugen sich 
den Kopf ein… Die meisten Pferde sehen irgendwann 
ein, dass in unserer zivilisierten Welt keine Raubtiere 
von hinten drohen und die vordersten Pferde nur ganz 
selten von den am Strassenrand lauernden Steinen, 
Bänkli, Siloballen, Traktoren usw. gefressen werden. 
Querida aber ist immer noch nicht ganz überzeugt. 
Hinten gehen mag sie eh nicht, das ist ihr zu langsam. 
Am liebsten hat sie die zweite Position in der Gruppe: 
Weit vorne, so dass genug Action ist und doch nicht 
selber den Kopf zuvorderst haben! Querida ist ganz 
schön trickreich, wenn es darum geht, sich die  

                                                                     Lieblingsposition in der Reitgruppe zu ergattern! 
Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört auch das Spritzen in der Thur. So richtig feste, damit auch 
rundherum alle etwas davon haben! 

  
 

Peppina: Als wir letztes Jahr die „Fannyhof Neuigkeiten“ schrieben, war 
Peppina erst gerade von ihrer schweren Kolik und ihrer grossen Operation 
genesen. Vielleicht erinnern sich einige Leser daran, dass wir uns Sorgen 
gemacht hatten, weil Peppina jedes Jahr die gleichen Probleme hatte. 
Inzwischen müssen wir sogar annehmen, dass diese Schwäche in der 
Verdauung vererbt sein könnte, denn ihr Bruder war auch schon deswegen in der Tierklinik. Der  

 

anfällige Verdauungstrakt und die ebenfalls 
vererbten Probleme mit den Bändern in den Knien 
sind mit ein Grund, dass wir von Peppina ganz 
bestimmt nie ein Fohlen haben möchten, auch 
wenn noch so viele Kinder immer wieder deswegen 
stürmen. Fohlen sind süss und Shettyfohlen 
entsprechend obersüss. Aber es kommt trotzdem 
nicht in Frage, denn Peppina würde ihre Probleme 
weiter vererben.  
Diesen Winter haben wir mit viel Aufwand versucht, 
dass Peppina jeden Tag Gras zu fressen bekommt, 
auch wenn es nur noch altes und labbriges war. So 
konnten wir in diesem Frühjahr vermeiden, dass bei 
der Grasangewöhnung wieder Gaskoliken 
auftauchen. Bisher haben wir es auf jeden Fall 
geschafft… und hoffen das Beste! 

Peppina ist nicht nur am Wagen eine Grosse… sie setzt sich auch den andern Pferden gegenüber 
durch, wie wenn sie gleich gross oder gar grösser wäre. Oft wundern wir uns, wenn Cailin oder 
Momo oder an anderes grosses Pferd, sich irgendwo nicht hingehen traut, obwohl da doch „nur“ 
Klein- Peppina im Weg steht! Die kleine Tüte ist übrigens jetzt 13 Jahre alt. 
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Als wir letztes Jahr die 
Neuigkeiten schrieben, 
rechneten wir noch mit 
etwa fünf Wochen bis zur 

Geburt von Nazeerahs 
Fohlen. Es war noch 

kaum ein Bauch zu sehen und darum rechneten 
wir eher mit Verspätung als mit einer zu frühen 
Geburt. Wir waren noch gar nicht darauf 
vorbereitet, die Nachtwachen einzurichten, als 
eines Morgens – zwei Wochen zu früh – einfach 
ein Pferd mehr auf der Weide stand! Wir hatten 
uns vorher Gedanken gemacht, ob Nazeerah wohl 
ihr Fohlen zu Shanay lassen würde. Diese Frage 
war bereits geklärt: 

Nazeerah beim Fallschirmtraining – Bilder 
zu Mutter und Tochter dann bei Simbaya! 
Weil auf der Weide wegen der Geburt sehr viel 
Aufregung geherrscht hatte, musste Shanay 
die andern Pferde von Nazeerah fern halten, 
damit Mutter und Tochter ihre Ruhe hatten.  
Shanay hatte sich also bereits in der ersten 
Nacht als Papa vollauf bewährt und somit war 
der Grundstein für eine nette kleine Familie 
gelegt. 

Nazeerah ist nicht nur eine ganz tolle „späte“ 
Mutter (mit inzwischen 18 Jahren!), sondern wird 
auch immer besser in der Arbeit mit den 
Menschen. Wir haben uns gewundert, mit welcher 
Lockerheit sie die Rolle als Pferdemama und 
gleichzeitig die Arbeit im Betrieb zusammen 
gebracht hat.  
 

 

Und schon bald hat sie wieder nach netten Hengsten Ausschau gehalten. Vermutlich gefällt ihr das 
Muttersein so gut, dass sie gleich noch gerne ein zweites Fohlen nehmen würde. Oft hat sie auch 
zwei Fohlen um sich herum, denn Simbaya und Maeva sind öfter zusammen bei Nazeerah 
anzutreffen als bei Cailin. Aber noch häufiger sind sie mit ihrem „Papa“ zusammen, denn der passt 
rund um die Uhr auf die beiden auf und bewacht ihren Schlaf. Wenn die Fohlen im Juni auf die 
Weide gehen, werden die beiden Mütter sie bestimmt vermissen… aber ihr Ersatzvater wird am 
unglücklichsten sein von allen! 
 

 

Shanay ist nicht nur ein ganz 
fürsorglicher Fohlenvater, sondern 
auch mit Menschen immer sehr sanft 
und behutsam. Viele Menschen 
haben inzwischen herausgefunden, 
dass er ein richtiger Schmusekater ist und suchen gerne 
seine Nähe.  
Wer kann sich vorstellen, dass dieses Pferd in seiner 
Jugend ein paar Jahre erlebt hat, in denen er nur als 
„blöder Bock“ oder mit schlimmeren Schimpfwörtern 
bezeichnet worden ist und oft Schläge bezogen hat? 
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Dass er sich trotz schwierigen Jahren so viel liebenswürdigen Charme erhalten konnte, fasziniert mich immer 
wieder!  Andere Pferde wären bei gleicher Behandlung bösartig geworden. Shanay liebt die Menschen immer 
noch! Jetzt mit seinen 19 Lenzen erst recht. 
  

Isländer Bjarmi wird am 1. August acht 
Jahre alt. Er wundert sich immer, warum 
ihm zu Ehren extra Feuerwerk abgebrannt 
wird. Eigentlich könnte er gerne auf diese 
Art von Feier verzichten, denn sie macht 

ihm sehr viel mehr Angst als Freude! Es ist immer wieder 
verwunderlich, wie viele Menschen zwar behaupten, dass sie 
Tiere lieben, aber gleichzeitig kaufen sie zu Sylvester, Erstem 
August und anderen „Gelegenheiten“ eine Menge Feuerwerk, 

 

mit dem sie den Tieren das Fürchten lernen! Es sind nicht 
nur die Pferde, die von solchen Geräuschen geschockt 
werden, sondern auch Hunde und Katzen. Ganz zu 
schweigen von den Wildtieren, deren Angst niemand 
abschätzen kann. 
Wenigstens hat Bjarmi coole Kumpel, die ihm inzwischen 
beigebracht haben, dass es sich nicht lohnt, bei Feuerwerk 
in Panik herum zu rasen. Werden diese Pferdefreunde ihm 
auch noch eines Tages beibringen können, dass es sich 
nicht lohnt, um jeden Dolendeckel eine Riesenschlaufe zu 
ziehen? 
In vielen andern Dingen ist Bjarmi aber gar kein Angsthase. 
Oft muss er Shanay helfen, wenn dieser sich nicht durch 
eine sumpfige Stelle, eine Pfütze oder in einen Bach zu 
reiten traut.  
Noch mehr als Bäche liebt Bjarmi aber die Thur und alle 
Flüsse und Seen der Welt! 

 
Hier sehen wir, wie Bjarmi voller Begeisterung lossaust, weil er sich auf 
sein nächstes Bad freut! Wer gerne trocken von einem Ausritt wieder 
heimkommt, muss sich ein anderes Pferd aussuchen, denn Bjarmi kann 
sich nicht beherrschen, wenn er Wasser sieht! 
Zu Menschen wie auch zu den andern Pferden ist Bjarmi nett und 
freundlich. Angelegte Ohren oder schlechte Laune gibt es bei ihm kaum.  
Er ist in der Pferdeherde sehr ranghoch. Aber er spielt seine hohe 
Position nur dann aus, wenn es um etwas Fressbares geht. Sonst lässt 
er alle in Ruhe. Wenn Bjarmi möchte, könnte er längst Tondo von 
seinem Herdenchefthron vertreiben, denn Tondo könnte sich gegen so 
einen jungen, fiten Rivalen nicht mehr wehren.   
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Aber Bjarmi will gar nicht Chef werden. Denn das wäre ein anstrengender Job mit viel 
Verantwortung. Darum reisst er sich nicht. Tondo soll sich ruhig im hohen Alter weiterhin um alle 
Herdenangelegenheiten kümmern und Bjarmi geniesst das freie ungebundene Leben. 

Maeva wird am 26. Mai 1 Jahr alt. Von ihren ersten Lebenstagen hatten wir 

letztes Jahr schon berichtet. Maeva hatte sich sofort sehr über die Ankunft eines 
weiteren Fohlens gefreut. Sie konnte fast nicht verstehen, warum sie nicht 
sogleich mit dem neuen Herdenmitglied spielen durfte. Aber die ersten Tage 
schaute Nazeerah noch sehr genau, dass Simbaya schön brav an ihrer Seite blieb.  

 

Nur Schauen war erlaubt… 
Aber schon nach wenigen Tagen näherten sich die 
beiden Fohlen an. Am leichtesten ging dies auf dem 
Weg zur Weide, denn da wurden die Pferdemamas 
geführt und konnten sich nicht einmischen, wenn 
Maeva hinter Simbaya her rannte.  
Bald liessen die Mütter die Fohlen zusammen 
losziehen und es dauerte nicht lange, da waren 
beide gemeinsam auf Entdeckungstouren. 

 
Maeva ist eher die ruhigere von beiden. Schon nach wenigen Tagen hat sie verstanden, dass ein 
Pferd in einer Herde gut damit fährt, wenn es ich unauffällig überall hinschmuggelt, wo es gerade 
hingehen möchte. Sie benimmt sich auch ihre Mutter Cailin und kommt damit sehr weit. Simbaya 
ihrerseits hat ebenfalls sehr schnell das Verhalten ihrer Mutter kopiert und konnte schon nach 
wenigen Tagen Ohren anlegen wie eine Grosse! 

Das Bild links zeigt Maeva mit „Fohlenmäulchen“ 
gegenüber Peppina. Mit diesem Gesichtsausdruck, 
der die Saugbewegung zeigt, beschwichtigen Fohlen 
die erwachsenen Pferde: „Schau mal, ich bin noch ein 
Baby, bin noch ganz jung und unschuldig“. Maeva 
wendet diesen Beschwichtigungsausdruck auch dann 
an, wenn sie ganz bewusst einem erwachsenen Pferd 
etwas klauen will. Also auch dann, wenn sie gar nicht 
„unschuldig“ ist. 

Das Bild rechts zeigt die beiden 
Halbschwestern Simbaya und Maeva im 
Oktober einträchtig am Brunnen. Beide 
haben längst gelernt, Halfter zu tragen. Sie 
können sich putzen lassen, Hufe geben, 
Ohrgarne tragen, Gurten um die 
Körpermitte akzeptieren, sich führen lassen 
vom Boden aus und von einem Handpferd 
aus, in den Transporter einsteigen und  
mitfahren ohne sich aufzuregen und vieles mehr. Sie waren schon beim Hufschmied und haben die 
Atmosphäre und die Geräusche in der Schmiede kennen gelernt. Im letzten Sommer waren sie 
schon im Fluss gewesen. Beide haben also schon vieles gelernt, was ein Pferd später können muss. 
Am Anfang hatten beide Fohlen etwa den gleichen Farbton im Fell, Maeva ocker mit weiss 
gescheckt und Simbaya alles in ocker. Nun hat sich Maevas Fell immer mehr verändert: Sie ist 
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immer heller geworden. Wer es nicht weiss, merkt gar nicht mehr, dass Maeva eine Scheckstute ist. 
Sie sieht eher aus wie ein Schimmel mit Dreckflecken! Einzig im Gesicht sieht man die Scheckung 
noch deutlich. Wir hoffen immer noch, dass Maeva wieder etwas dunkler würde…! 
 
Hier noch ein paar Bilder unserer zwei Rabauken: 
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Simbaya kam am 29. Juni 2009 auf die Welt. Da sie sehr früh gekommen war, 
war sie noch ein Winzling. Auf dem Weg von der Weide heim, musste ich sie ein 
Stück tragen. Da ich dies leicht schaffte, hob ich sie zu Hause gleich auf die Waage. 
24 kg leicht war die kleine Maus. Heute wiegt sie über 200 kg! Damals konnte sich 
Simbaya noch unter Mamas Bauch verstecken! 
 

  
 

Auf dem Bild rechts ist Simbaya 
gerade einmal zehn Tage alt.  Die 
kleine „Familie“ einträchtig zusammen 
auf der Weide: Shanay, Nazeerah 
und Simbaya  
Während Maeva im Laufe der Zeit 
immer heller wurde, veränderte sich 
Simbayas Fell in Richtung dunkler: 
Sie bekam an den Beinen schwarze 
Stellen und als die dunkle Mähne 
wuchs, veränderte dies ihr Aussehen 
stark. Simbaya hat in der Färbung viel 
von ihrem gemeinsamen Vater geerbt. 
   
Unsere Fohlen lernen schon früh, mit allen unseren ReiterInnen umzugehen. Zu diesem 
Lernprozess gehört es auch, dass „Pferd“ lernt, wie es richtig für Fotos Modell stehen soll: Simbaya 
macht dies schon echt toll, oder? 
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Auch Maeva übt die 
Zwiesprache mit den 
Menschenkindern!   
  

Seit November 2009 wohnt noch ein Pferd mehr 

auf dem Fannyhof: Nuala ist 18 Jahre alt und 
gehört unserer ehemaligen Mitarbeiterin Nadine 
Arzethauser (im Bild rechts). Beide arbeiten 
zwischendurch auch einmal bei uns mit, wie hier 
bei der Fallschirmarbeit. Auch am Hoffest 
werden Nuala und Nadine uns tatkräftig 
unterstützen! 
Da Nuala krank ist, konnte sie nicht an ihrem 
alten Wohnort bleiben, denn dort war es nicht 
möglich, dass sie stundenweise separiert 
werden kann, um stressfrei fressen zu können. 
Bei uns wohnt Nuala in der Integrationsbox. Dort 
verbringt sie die Nächte und die Futterzeiten. 
Tagsüber ist Nuala in der Herde mit dabei. Sie 
hat sich gut erholt und ist wieder voller 
Tatendrang.   
  

 

Mia und Nele  haben sich inzwischen 
wunderbar bei uns eingelebt. Sie verstehen sich 
untereinander nach wie vor blendend, spielen 
täglich zusammen und haben gelernt mit den 
Pferden umzugehen. Zwar hütet keine von beiden 
die Pferde, wie dies früher Shiva gemacht hat. 
Aber zumindest haben Mia und Nele gelernt, wie 
sie auf ihre Pfoten aufpassen müssen, um nicht 
unter die Pferde zu geraten.  
Beide haben die obligatorischen Hundekurse 
absolviert und daneben noch weitere Hundekurse 
besucht. 
Im Umgang mit unseren ReiterInnen haben beide 
Strategien entwickelt – etwas unterschiedlich 
ausgeprägt je nach Hundecharakter. 

  

 
Nele ist froh, 
wenn die 
Kinder sehr 
zurück-
haltend sind 
und ihr Raum 
lassen. 

 

 
Mia kann sich 
jederzeit mit 
jedermann 
anfreunden, wenn 
es um 
Essensbeschaffung 
geht. 

 



 

Nele hat eine Bitte an alle ihre Freunde: Wer kann ihr helfen, wieder so ein 
Quietschtierchen zu finden? Wir suchen nicht ein Ähnliches, sondern noch 
einmal das Gleiche! Dieses Quietschentchen hat sie damals von ihrer 
Züchterin bekommen und wie auf dem Bild unschwer zu erkennen ist, ist es 
kaputt gegangen. Wir haben ihr in der Zwischenzeit verschiedene andere 
solche Quietsches geschenkt… aber es ist halt nicht das Gleiche! Kann es 
sein, dass es die Comicfigur „Tweety“ darstellen soll…? 
Falls jemand einmal in einem Laden zufälligerweise so ein gelbes Ding 
sehen würde: Bitte an Nele denken und mitbringen! Danke! 
Eine neuere Studie hat ergeben, dass ein grosser Prozentsatz unserer 
heutigen Kinder glaubt, Enten seien gelb. Noch hat niemand eine solche 
Studie bei Hunden gemacht… ich weiss, was Nele antworten würde! 
  

MitarbeiterInnen und Helferinnen 
Unser (fast vollständiges) Team im Frühling 2010: 

 
 
 

 

 

Hei 

 

Es ist einfach toll: Bereits drei Jahre lang die gleiche Teamzusammensetzung! Nach so langer Zeit 
(oder teilweise noch viel länger) arbeiten immer noch die gleichen Mitarbeiterinnen bei uns!  
Damit wir nicht vergessen, wie aufwändig und manchmal mühsam es ist, neue Mitarbeiterinnen 
einzuarbeiten, haben wir zwischendurch Praktikantinnen. Und unser Frauenteam wird seit Anfang 
2010 durch einen Mann ergänzt. Hier noch einmal auf den Bildern alle im Einsatz, ergänzt durch 
jene, die beim Fototermin nicht dabei sein konnten: 

   
Andrea Stefanoni Hofleitung Birgitt Maltry Hofleitung Yael Fravi Mitarbeit 70% 

Birgitt Maltry, 
Hofleitung, 

Heilpädagogin, 
pensioniert 

Silvia Zbinden, 
Mitarbeiterin, 
Mutter und 

Tagesmutter 

Hannes Kernen, 
landwirtschaft-

licher Mitarbeiter 

Nadine Wirz 
Mitarbeiterin, 
Hundemama 

Andrea Stefanoni, 
Hofleitung, 

Reitpädagogin 
SV-HPR 

Yael Fravi, 
Pferdewart,  
Mitarbeiterin 

Frosti, 
ehemaliges 
Reit- und 

Therapiepferd, 
stellvertretend für alle 
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Nadine Wirz Mitarbeit 50% Silvia Zbinden Mitarbeit 40%  Hannes Kernen Mitarbeit 100% 

   

 
Beatrice Dümel Mitarbeit 20% Andrea Erny freiwillige Helferin Nadine Zbinden freiwillige Helferin 

   

  

Nadine Arzethauser  
freie Mitarbeiterin 

Nadine Lussi (stellvertretend für 
alle Ferienprogrammhelferinnen) 

Kätti Schuler Volunteer vom 
Verein Pro Fannyhof 

   

 

 
Danke an unsere Mitarbeiterinnen und all die 
guten Geister, die unseren Betrieb treu 
begleiten, die für unsere Klienten, für die 
Pferde, für uns und für die ganze Sache da 
sind! 
 
In diesen Dank einschliessen möchten wir 
unbedingt auch die Mitglieder des Vereines 
„Pro Fannyhof“! Nur dank den treuen 
Mitgliedern ist es jedes Jahr möglich, dass auch 
finanziell weniger gut gestellte Eltern ihre Kinder 
zu uns zu den Pferden schicken können. Ein 
spezielles Dankeschön gebührt den Mitgliedern  

der Beitragskommission, die durch ihre Arbeit sicherstellen, dass die gespendeten Gelder auch am 
richtigen Ort eingesetzt werden. Und nicht zuletzt auch ein „Merci villmal“ an die 
Vorstandsmitglieder, die den ganze Karren ziehen und gewährleisten, dass der Verein „Pro 
Fannyhof“ gut weiter existieren kann. 
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Wir möchten gleich weiter fahren mit den 
Verdankungen: Mit diesem Bild möchten wir 
nicht auf die zweifelsohne sehr hübsche Stute 
mit ihrem Fohlen aufmerksam machen, sondern 
auf den Hintergrund! Das Weidezelt wurde uns 
gesponsert von der Firma Axa Tech. Dieses Zelt 
bietet den Pferden im Sommer viel Schutz! 
Wenn es ein bisschen regnet, lassen sich die 
Pferde gerne duschen und brauchen kein Zelt. 
Aber wenn ein saftiger Gewitterregen nieder 
prasselt, dann stellen sie sich gerne unter. Noch 
mehr aber wird das Zelt benutzt, wenn die 
Insektenplage gross ist. Sind die Pferde über 
Nacht auf der Weide, dann stellen sie sich meist!
beim Einnachten und in der Morgendämmerung ins Zelt, während sie in den ganz dunkeln und 
kühlen Nachtstunden draussen weiden. Die Pferde sind sehr glücklich über das Zelt und wir sagen: 
DANKE! 
Eine weitere Spende sind wir gerade am Einlösen: Der Kiwanis-Club Winterthur hat uns einen 
grossen Betrag gespendet, den wir für einen Mass-Sattel für Bjarmi einsetzen möchten.  

Auf dem Bild links ist Cailin abgebildet und nicht 
Bjarmi. Es zeigt deutlich, wie sehr Menschen mit 
Behinderungen manchmal darauf angewiesen 
sind, dass ein Sattel felsenfest auf dem Pferd hält. 
Bjarmi kann mit seinem jetzigen kleinen Sattel 
diese Aufgaben gar nicht übernehmen, denn sein 
Sattel bietet viel zu wenig Halt. Damit Bjarmi in 
Zukunft auch für solche Aufgaben eingesetzt 
werden kann, bei der ein Sattel Stabilität mieten 
muss, braucht er den passenden Sattel, aber den 
gibt es von der Stange nicht für Isländer. Darum 
haben wir ihm einen Mass-Sattel bestellt, was nur 
dank der Spende vom Kiwanis- Club möglich 
geworden ist. So ein Sattel kostet zwischen Fr. 
3800.- und Fr. 4200.-, ist also wirklich kein Klacks! 
Wir freuen uns schon darauf, Bjarmi mit seinem 

neuen Sattel in Aktion zu erleben. Danke für die Spende, die dies ermöglicht hat! 
 

Von der Petrzilka- Wirth- Stiftung in Zürich erhielten wir eine tolle 
Spende, die wir folgendermassen umgesetzt haben: Wir 
schrieben zusammen mit dem Verein „Cerebral Insieme“ eine 
Ferienprogrammwoche aus, die speziell für behinderte Kinder 
zugeschnitten war. Und das Tolle daran: Dank der Spende 
konnten auch Kinder teilnehmen, die sonst nie dazu gekommen 
wären, denn die Eltern mussten nur einen kleinen Teilbetrag 
selber übernehmen. 
Die Woche war ein voller Erfolg. Sogar der Wettergott hat eine 
Extrawurst für uns gebraten. 
Diese Bilder stehen stellvertretend für ganz viele, die wir während 
der Woche machen konnten. Wir werden eine Auswahl davon bei 
Gelegenheit ins Internet stellen auf unsere Homepage. 
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Es gibt noch eine weitere Neuheit, über die wir sehr froh sind: Wir haben eine neue Weide 
bekommen. Familie Kernen hat sie uns verpachtet! Diese Wiese ist sehr viel näher bei uns, wirklich 
direkt hinter den Häusern, nur 100 Meter weg statt 400 und mehr. Darum konnten wir in diesem 
Frühjahr schon viel früher mit dem Weiden anfangen, es lohnte sich schon, die Pferde auf die Weide 
zu bringen, als es sich sonst noch gar nicht rentiert hätte. Das Bild links zeigt Simbaya, die fröhlich 
auf der neuen Weide herumhüpft! Lebensfreude pur! 

  
 

Nicht zu verachten ist auch der grosse Vorteil, dass wir die Pferde zu dieser Weide laufen lassen 
können und nicht hinführen müssen! Das erspart uns eine Menge Zeit und ermöglicht es, die Pferde 
auch dann auf die Weide zu lassen, wenn zu wenige Mitarbeiterinnen hier sind. Auf dem Bild rechts 
ist zu sehen, dass die Pferde dann vor lauter Vorfreude auch einmal Gas geben auf dem Hinweg. Da 
wir immer zuerst nachschauen, ob niemand unterwegs ist, kann dabei nichts passieren. Ein richtiger 
Luxus! 
 

Letztes Jahr haben wir von der neuen Tränke berichtet. Sie hat 
sich inzwischen sehr bewährt. Ich schrieb damals: Onyx 
hingegen hat das System verstanden, aber noch immer nicht 
gemerkt, dass man zum runterdrücken des Balles das Maul 
nehmen sollte und nicht die Hufe! Tatsächlich hat Onyx 
inzwischen ein zuverlässiges Trink- System entwickelt: Mit einem 
gezielten Tritt mit dem linken Vorderbein schlägt er den Ball nach 
unten und hält ihn dort, während neben dem Bein noch Platz ist 
für sein Maul. So trinkt er bequem. Wir haben schon gespottet, 
dass Onyx sich möglicherweise an einer Studie beteiligen würde: 
Er will erforschen, ob ein Huf, das mehrmals täglich gewaschen 
wird, sich anders einwickelt, als die restlichen drei Hufe des 
gleichen Pferdes.  
Eigentlich ist der Ball ja dazu da zu verhindern, dass Dreck ins 
Trinkwasser kommt. Aber dank Onyx ist nun immer ein rechte 
Menge Dreck trotzdem drinnen.  
Ich gebe es zu, Onyx, ich habe an deiner Intelligenz gezweifelt: „Onyx ist doch sonst nicht auf den 
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Kopf gefallen, warum begreift er dieses System nicht?“ Bis vor wenigen Wochen der Tierarzt fest-
gestellt hat, dass Onyx unter starker Paradentose leidet. Jetzt ist alles klar: Onyx ist nicht zu doof, 
um das System zu verstehen, sondern sein Zahnfleisch tut so weh, dass er nicht mit dem Maul 
drücken kann! Onyx ist clever genug, um eine Notlösung zu finden!  
 

 

Andere Pferde kämpfen mit anderen Problemen. Lyki juckt es oft 
und er ist täglich kreativ damit beschäftigt, neue Orte und Ecken 
zu finden, um sich kratzen zu können. 
Die Büsten, die wir aufgehängt haben, werden von ihm und vielen 
andern Pferden eifrig benutzt, nur hängen die nicht für alle Pferde 
für jede juckende Stelle am idealen Ort. Für Kühe gibt es 
Maschinen mit rotierenden Bürsten: Wenn ein Tier an die Bürste 
kommt, beginnt diese zu drehen. Die Bürsten sind so flexibel 
aufgehängt, dass viele Körperstellen erreicht werden. Das klingt 
alles gut und einleuchtend. Nur: Ich kenne niemanden, der schon 
Erfahrungen gesammelt hat mit dieser Konstruktion bei Pferden. 
Ich stelle mir vor: Wir kaufen so ein teures Ding und lassen es 
montieren. Sobald das erste Pferd daran kommt, beginnt es zu 
drehen und die Pferde verlassen fluchtartig diesen Ort, um sich 
nie mehr zu nähern. Das wäre dann ein Paradebeispiel für eine 
Fehlinvestition! 
Darum suche ich nach Menschen, die mir von Erfahrungen 
berichten können oder die uns anbieten können, die Sache einmal 
auszuprobieren. 

  

Eine weitere Konstruktion auf dem Fannyhof gibt schon seit langem zu reden. Alle wundern sich, 
was das Stück gelbes Flatterband mitten auf dem Reitplatz für eine Funktion hätte. 
Es begann damit, dass Bjarmi aus Island zu uns kam und vor einigen neuen Dingen Angst hatte.  

 

Also mussten wir ihn an viele Dinge gewöhnen, 
zum Beispiel an Flatterbänder. Wir hängten die 
Bänder an ein Seil und nach wenigen Tagen 
hatte Bjarmi begriffen, dass da nichts gefährlich 
ist. Nun hätten wir sie wieder abhängen können. 
Aber wir hatten festgestellt, dass die Pferde 
diesen Vorhang lieben! Wenn es windet, halten 
die den Kopf darunter und lassen sich die 
Bänder um die Ohren wehen. Wenn es windstill 
ist, stellen sie sich gerne zum Dösen daneben – 
dann wirkt der Vorhang wie ein Raumteiler. Beim 
Spielen kann man sich herrlich darunter necken. 
Einige unserer Pferde legen sich zum Schlafen 
am liebsten direkt darunter. 

  

  
 

Wenn wir Reiten üben, kann der Vorhang oft mir eingebaut werden – oder aber wir hängen ihn kurz 
weg, um ihn darauf den Pferden wieder zurück zu geben. Die Pferde erzählen uns oft, was sie gerne 
haben – wir müssen nur hinhören. 
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Neue Holzschnitzel lieben sie 
auch... ganz bestimmt!  
In den neuen Bergen buddeln 
sie nach guten 
Rindenstückchen. Sie wälzen 
sich mit Begeisterung darin und 
schlafen gerne darauf. Sogar 
zum Reinpinkeln gibt es nichts 
Schöneres.  

 

Simbaya hat uns letzthin gezeigt, was sie sehr mag: Sie möchte Fussballerin werden und übt darum 
schon einmal drippeln und tricksen, kicken und stoppen: 

 
 
Nun hat Birgitt Maltry das Wort:  
Nachdem Andrea Stefanoni Euch viel von den „grossen“ Pferden, dem Hoffest, unseren 

Mitarbeitern und den „kleinen“ Pferden erzählt hat, will ich mich auch noch zu Wort 

melden. Keine Sorge, es wird keine allzu lange Geschichte. 

Seit vier Jahren bin ich eigentlich in Rente bzw. Pension. In den letzten Jahren habe 

ich mein Arbeitspensum, d.h. meine Lektionenanzahl mit Euch süfelig gesenkt. Waren es 

vor Jahren noch 36-40 Kinder oder Jugendliche waren es dieses Jahr nur noch zehn 

pro Woche. Nach langem „Hirnen“ habe ich (natürlich in Absprache mit Andrea 

Stefanoni) beschlossen, mich (fast) ganz aus dem täglichen Lektionenbetrieb 

zurückzuziehen, d.h. ich höre auf! Eh jetzt vielleicht Einige von Euch Sorge haben, dass 

für sie kein Platz mehr auf dem Hof ist… es ist Platz und Euere Lektionen oder 

Reitstunden gehen weiter, dann aber mit Frau Stefanoni und  unseren tollen 

Mitarbeiterinnen. 

Die letzten Hof-Jahre waren für mich geprägt von den Folgen eines schweren 

Autounfalles und den Folgen einer schweren Krankheit. Immer schneller und immer 

öfter kam  ich an meine Grenzen was mich sehr unglücklich machte, denn nach wie vor: 

Ich habe und hatte die tollste und schönste Arbeit der Welt. Dass sich – ich habe sehr 
lange Leistungssport betrieben – vor knapp zwei Jahren ein angeschlagenes Knie 

zurückmeldete, mit unglaublichen Schmerzen und zeitweiliger Gehunfähigkeit, gab dann 

schlussendlich den Ausschlag. Mein Rückzug fällt mir sehr sehr schwer. Aber ein wenig 

freu ich mich auch auf mehr Freizeit. Zeit für Nele, Zeit für die jungen Pferde, um mit 

ihnen zu arbeiten, den kleinen Garten, Zeit und Ruhe für meine Freude am Chorsingen. 

Auch in meiner Heimatgemeinde Altikon bin ich noch ein wenig engagiert. Es wird mir 

nicht langweilig werden. Und Vertretungen werde ich sehr gerne machen. 

Als ich vor gut 22 Jahren das erste mal hier auf den Hof kam und zum ersten Mal das 
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therapeutische Reiten sah und erlebte, wusste ich sehr bald, dass ich - von Beruf 

Heilpädagogin - endlich die für mich richtige Arbeit gefunden habe, um mit Kindern und 

Jugendlichen und vor allem zusammen mit Pferden zu arbeiten. Die Arbeit mit 

Menschenkindern war mir klar, die Arbeit mit Pferden schon weniger. Als 

Pferdeführerin und Praktikantin half ich neben der Arbeit hier auch auf anderen 

Therapiehöfen mit, um so zu lernen, Erfahrungen zu sammeln. Vor 17 Jahren habe ich 

mich dann neben Andrea Stefanoni (meiner besten Lehrmeisterin) selbstständig 

gemacht und mir meinen kleinen eigenen Betrieb im grossen Betrieb  aufgebaut. Waren 

es anfänglich 5 Pferde, die hier auf dem Hof waren – Couci, Pedro, Muck (Reykur), Grani 

und Onyx - kamen bald Tondo und Lyki, Stärnli und Frosti dazu, Robi und Berni,  

Shannon und Clooney, Momo und Cailin, Waitangi und Peppi, Nazeerah und Shanay, 

Bjarmi kam und dann die grosse Freude Maeva und Simbaya. Mit dem grösser werden 

der Pferdeschar gab es natürlich auch wesentlich mehr Arbeit für uns. Mehr Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene und viel Arbeit für und rund um die Pferde. Ich erinnere 

mich lebhaft an einen sonnigen Pfingstsonntag, als ganz viele Menschen an die Thur 

wanderten, um zu campen oder zu picknicken und wir machten Böllejagd in der Anlage. 

Ziemlich zornig warf ich Stallboy und Recheli in der Anlage herum und befand, dass ich 

auch frei haben möchte, auf der Stelle und sofort! Da brachte mir Onyx das Recheli 

zurück, so nach dem Motto: Ich hätte es aber gerne sauber hier und alle anderen 

Pferde auch! Also hab ich meine Arbeitsgeräte gepackt und still schmunzelnd 

weitergemacht. 

Unendlich viele Kinder und Jugendliche habe ich in den 19 Jahren kommen und gehen 

sehen. Jedes mit seinen eigenen Wünschen und Hoffnungen. Manche sind sehr gute 

ReiterInnen geworden, viele Gute und manche hörten auf, weil ihre Pferdebedürfnisse 

gestillt worden waren. Von Jedem von Euch habe ich gelernt und von jedem Pferd habe 

ich gelernt. Wie oft habe ich Tondo bewundert, wenn er seine jüngsten Reiterlein – 

Zwei- und Vierjährige wie rohe Eier durch die Gegend trug, so dass Amelie, Mario oder 

Aeggi keine Angst haben mussten. Wie habe ich aber gestaunt, dass dieses „ach so 

ruhige“ Pferd mit einem durch die Gegend rasen konnte und keine Minute ruhig stehen 

wollte. 

Viel Wunderbares und Lustiges auch gab es in all der Zeit, aber halt auch Trauriges 

oder grosse Sorgen. Ich könnte ein Buch darüber schreiben. 

Als ich zehn Jahre alt war, schrieb ich in einem Schulaufsatz mit dem Thema „was 

willst du werden?“: Ich möchte Bäuerin werden und mindestens zehn Pferde haben und 

Hasen und Geissen. Eine halbe Bäuerin bin ich geworden, zehn Pferde hat es auch 

gegeben und Hasen und Geissen…? Darüber kann man ja nachdenken. Hab ich Zeit dazu? 

Herzlichen Dank Euch allen                                                   Birgitt Maltry     
 
Noch ein paar Anliegen in eigener Sache: 
Im Frühling waren die Ferienprogramme restlos ausgebucht. Aber in den Programmen im Sommer 
und Herbst sind noch vereinzelte Plätze frei: 
 

� Ausreitlerngruppen- Intensivtage 
 

Mittwoch 11. August bis Samstag 14. August 3 Halbtage und ein ganztägiger Tagesausflug 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag 13.30 bis 18.00, Samstag 10.00 bis 18.00 / 4 Tage 
Für: Jugendliche der Ausreitlerngruppen, die intensiv weiter arbeiten wollen in Richtung Ausreitgruppe / 
Alter 10 bis 18 Jahre 
höchstens 8 Teilnehmerinnen / Kosten: 440.- 
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� Sommer- Ferienprogramm 
 

Montag 16. August bis Freitag 20. August 4 Halbtage und ein ganztägiger Tagesausflug 
Mo bis Do täglich 13.30 bis 18.00 / Fr 10.00 bis 18.00 / 5 Tage 
Für: Kinder mit oder ohne reiterliche Vorkenntnisse /  6 bis 16 Jahre 
Kosten: Fr. 420.-  nur noch 1 Platz frei! 
 

� Herbst - Ferienprogramm 
 

Montag 11. Oktober bis Freitag 15. Oktober 4 Halbtage und ein ganztägiger Tagesausflug 
Mo bis Do täglich 13.30 bis 18.00 / Fr 10.00 bis 18.00 / 5 Tage 
Für: Kinder mit oder ohne reiterliche Vorkenntnisse /  6 bis 16 Jahre 
Kosten: Fr. 420.-  noch drei Plätze frei 
 

Dies nur die nackten Daten: Die detailiertere Ausschreibung ist im Internet zu finden oder bei uns 
erhältlich. 
!

Studio zu vermieten: Unsere kleine Einliegerwohnung ist per 1. Juli oder nach Absprache zu 
vermieten. Das Wöhnigli hat alles, was es braucht inklusive Küche und Badezimmer. Aber es ist 
klein, nur zirka 30 m2 und da der Mieter direkte Sicht auf den Pferdeauslauf hat, müsste es jemand 
sein, der nicht allergisch auf Gäule und deren Anblick und deren Geräusche ist... 

  

 

 

Unsere T-Shirts mit den Pferdemotiven 
kennen bestimmt inzwischen alle. Wir haben 
von den gängigen Kindergrössen von jedem 
Pferd einen kleinen Vorrat. Sie kosten immer 
noch Fr. 25.-. 
Neu aufs Hoffest hin gibt es wieder Tassen 
zu verkaufen. Jede Tasse ist einem Pferd 
gewidmet, mit zwei Bildern darauf und einem 
Namenstäfeli. Die Tassen sind 
spülmaschinenfest.  
Wer sich bereits vor dem Fest eine Tasse 
sichern möchte: Sie sind ab sofort bei uns 
erhältlich für Fr. 22.- das Stück. 
 
Bild unten: Dieser Vogel ist unverkäuflich und 
echt... Otto vergreift sich hier gerade an einer 
Packung Japonais, die ganz bestimmt nicht 
für ihn bestimmt waren...! 

 

Soviel für dieses Mal vom Fannyhof und seinen 
Bewohnern. 
Möchten Sie sicherstellen, dass Sie auch die 
nächste Ausgabe der „Fannyhof 
Neuigkeiten“ zugestellt bekommen? 
All jene Familien, deren Kinder aktuell oder im 
Vorjahr bei uns in den Lektionen oder in einem 
Ferienprogramm waren, bekommen die Post 
automatisch. Ebenso alle Mitglieder des 
Vereines „Pro Fannyhof“. Alle Ehemaligen, 
Freunde oder Bekannte können durch eine 
kleine (oder grössere) Spende auf unser 
Zustupfkassen- Postcheck- Konto 84-62761-2 
(lautend auf Maltry Birgitt 8479 Altikon) ihren 
Willen kundtun, auch weiterhin mit uns und  
unserer Hofzeitung verbunden zu bleiben. Alte Adressen zu denen keine Spende mehr eintrifft, 
werden automatisch nach einem Jahr gelöscht. 
 

Wir wünschen allen ein gutes Jahr bis zum nächsten Mal:          Andrea Stefanoni und Birgitt Maltry 
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