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Heute Montag 10. März 2014 
ist ein besonderer Tag: Heute wird 
Davina vier Jahre alt – und heute ist sie 
auf den Tag genau ein halbes Jahr bei 
uns.  
Davina hat in dem halben Jahr fleissig 
mit ihrer Jugendfreundin Evergreen 
korrespondiert. Das heisst: Davina hat 
mir die Briefe diktiert und ich musste 
eifrig tippen!  
Weil ich schon fleissig war, überlasse 
ich diesmal das Schreiben anderen. 
 
Auch von mir Glückwünsche zu deinem 
Geburtstag, Davina! Auf ganz viele 
wunderschöne gemeinsame Jahre mit prächtiger Zusammenarbeit bei guter Gesundheit! 
                                                                                                             Andrea Stefanoni 
 
 

Liebe DavinaLiebe DavinaLiebe DavinaLiebe Davina    
    

Wir freuen uns sehr, dass du nun seit einem halben Jahr bei uns bist.Wir freuen uns sehr, dass du nun seit einem halben Jahr bei uns bist.Wir freuen uns sehr, dass du nun seit einem halben Jahr bei uns bist.Wir freuen uns sehr, dass du nun seit einem halben Jahr bei uns bist.    

Den Fannyhof kann ich mir nicht mehr ohne dich vorstellen. Den Fannyhof kann ich mir nicht mehr ohne dich vorstellen. Den Fannyhof kann ich mir nicht mehr ohne dich vorstellen. Den Fannyhof kann ich mir nicht mehr ohne dich vorstellen.     

Du bist ein wundervolles, schönes Pferd.Du bist ein wundervolles, schönes Pferd.Du bist ein wundervolles, schönes Pferd.Du bist ein wundervolles, schönes Pferd.    

Du coole Nudel! HAHADu coole Nudel! HAHADu coole Nudel! HAHADu coole Nudel! HAHA    

Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag.Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag.Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag.Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag.    

Alles Liebe Grüsse OliviaAlles Liebe Grüsse OliviaAlles Liebe Grüsse OliviaAlles Liebe Grüsse Olivia    

    

 
 
 
 
Liebe – ach noch so junge, grosse DAVINA! 
 
Nein, mit Dünger haben wir dich nicht begossen,  
dass du mit 4 Jahren schon so gross bist. Bist halt kein Shetty sondern eine Freibergerin! 
 
Zuerst herzlichen Glückwunsch dir und mach weiter so! Ich meine, mit deinem Willen gaaanz viel zu lernen, 
liebenswürdig zu sein, schon ganz toll als Therapiepferd zu arbeiten… wären da nicht das Hufegeben hinten 
und das Berühren an den Hinterbeinen, das dir beides noch etwas Sorgen macht. Da hat sich Öppis in 
deinem Kopf festgesetzt, das nur schwer wieder herauszubekommen ist. Aber ich weiss: DU WILLST!!!!!!!! 
Dein Kindergesicht und Deine Figur haben anfänglich überhaupt nicht zusammengepasst, langsam wirst du 
eine richtige Schönheit. 

Liebe Davina,  

du bist ein neugieriges liebes Pferd. 

Ich habe bis jetzt nicht erlebt, das du 

in der Aussenanlage oder im Stall 

streitest mit anderen Pferden.  

Wenn die Sonne scheint, stellst du 

dich in die Sonne und geniesst die 

warmen Sonnenstrahlen. Du mostet 

auch nicht mit den anderen  Pferden 

mit, wenn es um Futter geht. Du bist 

viel für dich und knabberst an 

Tannenzweigen. Du bist ein 

zufriedenes Pferd.  

                          von Beatrice Dümel 
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Die Herde hier am Fannyhof hat es Dir nicht immer leicht gemacht anzukommen. Wir Menschen wussten das 
und haben immer versucht, dir Mut zu machen und nicht aufzugeben. Die Herde hat in den letzten Jahren 
viele  Wechsel erfahren. Kollegen gingen in den Pferdehimmel… viel Unruhe ist entstanden, viel Unsicherheit 
und dann kommt auch noch ein grosses Kind! Unsere beiden fünfjährigen Stuten sind ja hier auf dem Hof auf 
die Welt gekommen – die hatten es darum leichter. 
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir auf NANO gewartet, den wir kennen lernten, als du uns 
angeboten wurdest. Nicht schon wieder oder noch mal eine Stute! Zickige Weiber haben wir schon zur 
genüge und unseren wenigen Pferdebuben täte ein Kumpel sicher gut. Wenn es nach mir gegangen wäre… 
aber jetzt bist du da und du bist überhaupt nicht zickig, bist nur manchmal mit deinem Kopf ein kleiner Rambo! 
 
Mach weiter so habe ich geschrieben. Bitte lern bald, dass Stangen auf dem Boden dich nicht anspringen, 
Hagstangen auch nicht! Aber so wie ich dich erlebe wirst du diese Schwierigkeiten bald übertreten oder ihnen 
ausweichen. 
Ein liebenswertes Pferd bist du für mich geworden. „Unsere“ Kinder und Jugendlichen haben die helle Freude 
an Dir und mögen dich, du sie auch. Darüber freue ich mich am Allermeisten! 
Bleib so neugierig, so gelassen, bleib gesund! Das wünsch ich Dir von ganzem Herzen       Birgitt Maltry 

 

Dieses Herz hat Davina von Linda Bachmann bekommen. 
 

Liebe Davina,  

ich bin heute ganz viel am Malen. Bilder von einem Pferd für dich, liebe Davina. Ich wünsche von ganzem grossen Herzen alles Gute 

zum deinem Geburtstag, dass du gesund bleibst dass du sehr sehr lange bei uns auf dem Fannyhof bleibst. Ich denke morgen an 

euch alle zusammen. Bleibt Alle zusammen gesund und munter.                     Viel Glück wünscht Esther Elsener 
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Liebe Andrea! 
Für Davinas Geburtstag wünsche ich von Herzen einen 
schönen Tag! Unten angefügt mein Brief an sie.  
Die Foto von Ihr gefällt mir sehr! 
  
 

Davina, die Küssende 
 

„Hallo, wer bist du? Was machst du da?“ 

So fragt mich stubsend die schöne Davina. 

Und dann, gleich ohne lang zu fragen 

beknabbert sie meinen Jackenkragen. 

Und, wie ich mich kehre, um freundlich zu grüssen, 

Gleich zeigt sie mir, wie das geht mit dem Küssen: 

Kopf hoch, mit Schwung, und ein bisschen gesprungen…. 

Wahrhaftig, Davina! Dein Kuss ist gelungen! 

 
Liebe Davina! 

Ganz herzlich gratuliere ich Dir zu Deinem Geburtstag! 

Mit Deiner stürmischen Begrüssung hast Du mich gleich in das Leben und Treiben auf 

dem Fannyhof eingeweiht und mich auf Dein temperamentvolles Wesen aufmerksam 

gemacht. 

Dein heftiger Kuss hat auf meinen Lippen dauerhafte Spuren hinterlassen und Du hast 

sofort auch mein Herz erobert! 

Ich staune über Deine Neugier und Deinen Lerneifer: zum Beispiel, als Du merkst, 

wie Du bei dem Gefäss mit der komischen weissen Kugel trinken kannst. 

Ich freue mich darauf, Dir immer wieder zu begegnen und grüsse Dich herzlich mit 

einem grossen dicken Geburtstagskuss:  

                                                                           Ursula Karli 

 
 

So stellt sich Katharina Henggeler Davina am Meer vor: 
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Ein Brief von Luana Gallina 
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Salome Schawalder hat diese Zeichnung geschickt: 

 

Ein Bericht von Lara Di Pierro: 

Mein erstes Erlebnis mit Davina 

Als ich Davina zum ersten Mal reiten durfte, freute ich mich riesig. Putzen liess sie sich 
problemlos, mit dem Hufe auskratzen hatte sie noch ein bisschen Schwierigkeiten, da sie es 
sich anders gewohnt war.  
Als wir losritten, musste ich mich zuerst an ihren Gang gewöhnen. 
An diesem Tag machten wir im Wald eine Übung. Wir ritten eine Strecke, die jeder von uns 
dann nochmals alleine reiten musste. Es war schon ziemlich dunkel. Simbaya musste anfangen, 
Davina und ich waren die Zweiten. Davina wusste, dass Simbaya diesen Weg auch gegangen war, 
also ging sie diesen problemlos nach, bis wir bei der ersten Kreuzung Simbaya nicht mehr 
sahen. Davina wollte sofort zu den anderen umkehren. Mit viel Überzeugung ging sie trotzdem 
wieder weiter. Als wir wieder fast bei der Gruppe zurück waren, hörte Davina die anderen 
Pferde und wollte sofort zurück zu ihnen. Da ich sie nicht rasen liess, bockte sie ein wenig. Ich 
hatte ein mulmiges Gefühl und war auch froh, als wir wieder bei der Gruppe angekommen 
waren. Auf dem Rückweg teilten wir uns wieder auf und machten uns alleine auf den Weg. Als 
wir uns von Maeva getrennt hatten, wieherte Davina, weil sie zu Maeva wollte. Maeva wieherte 
zurück. Davina wäre mit mir fast quer durch den Wald hindurch marschiert, weil sie nicht 
alleine sein wollte. Ich überredete Davina jedoch und wir gingen auf unserem Weg wieder 
weiter. Wir waren uns aber nicht ganz einig, darum bockte Davina nochmals. Als sie dann zum 
zweiten Mal wieherte und ihr niemand mehr Antwort gab, wurde sie immer aufgeregter. Als 
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wir aus dem Wald kamen und sie die anderen Pferde wieder sah, war sie wieder glücklich und 
wir konnten ganz ruhig und gelassen noch den Heimweg geniessen.  
Obwohl wir beide bei diesem Ritt ein paar Schwierigkeiten hatten, haben wir die Situationen 
gut gemeistert. Und ich habe gemerkt, dass Davina ein super Pferd ist, weil sie auf mich hörte 
und das Beste aus jeder Situation zu machen versuchte, obwohl sie noch nicht alle Zeichen, die 
ich ihr gab, genau verstand. Ich freue mich auf jeden weiteren Ausritt mit Davina! 

 

So stellt sich Katharina Henggeler das Geburtstagsfest für Davina vor: 

 

 

Ein Liebesbrief für Davina von Nadine Wirz: 

Für meine grosse, kleine Maus  
Davina, als wir dich im Herbst im Jura besuchen kamen und ich dich zum ersten Mal sah, war 
ich sofort verliebt in dich. Du hast mich mit deinem starken Charakter, deiner Gelassenheit 
und Zuverlässigkeit, aber natürlich auch mit deiner Schönheit begeistert. Dein starker Körper, 
dein wacher Blick, deine aufmerksamen Augen, du bist ein 
wunderschönes Pferd. 
 
Als klar war, dass du zu uns auf den Fannyhof kommst, war ich 
überglücklich. Ich war gespannt, wie du in unserer Herde klar 
kommst, wie du dich an die neue Umgebung gewöhnen wirst und 
wie es sein wird, mit dir zu arbeiten, viele neue Seiten an dir zu 
entdecken.  



7 

 

 

 
Ich vergesse nie unseren ersten Ausritt. Die ersten Wochen 
haben wir dich erst mal ankommen lassen, sind mit dir 
spazieren gegangen und du durftest als Handpferd bei den 
Ausreitgruppen mit. Es war an einem Samstag, ich habe 
Andrea gefragt, ob ich mit dir einen Spaziergang machen darf. 
Da hat sie gemeint, sie hätte beschlossen, dass wir dich jetzt 
reiten werden, ob ich nicht Lust hätte, in der Ausreitgruppe 
mitzukommen.  Natürlich hatte ich das. Es war ein 
wunderschöner Ritt, bei wunderschönem Wetter, wir gingen an 
die Thur zum Baden und ich durfte unseren ersten Thur-
Galopp erleben... Du hast mich so sicher getragen, warst so 

zuverlässig, ich hatte das Gefühl, ich hätte Flügel bekommen... Ich bin jetzt noch ganz selig, 
wenn ich daran denke, wie glücklich du mich gemacht hast. Ich glaube, ich bin meinem Freund 
ziemlich auf die Nerven gegangen, mit meinem Geschwärme… 

Nun bis du bereits ein halbes Jahr hier, unglaublich wie die Zeit vergeht… Wir haben auch 
schon viel zusammen erlebt. Jeden Tag lerne ich etwas Neues über dich, wir lernen uns immer 
besser kennen.  
 
Mit dir spazieren zu gehen, die Welt zu entdecken, zu arbeiten, dich zu reiten, dich mit 
Streicheleinheiten zu verwöhnen, oder einfach deine Nähe zu spüren, wenn ich im Stall 
arbeite, ist wunderschön für mich.  
 
Ich bewundere immer wieder deinen 
Mut. Ich erinnere mich gut an den 
Wanderritt im Herbst, als wir mitten in 
Winterthur an der Bushaltestelle 
standen und ein Bus angerollt kam. Ich 
war gerade am überlegen, ob du dich 
wohl  erschrecken würdest, da hast du 
mir schon die Antwort gegeben. 
Selenruhig hast du an die 
Bushaltestelle gepinkelt. Du bist tapfer  
an den gefährlichsten Sachen vorbei 
marschiert, ich war so stolz auf dich.  
Oder als wir einmal im Dorf unterwegs 
waren, auf einmal sprang ein Hund 
gegen den Gartenzaun und hat wie 
wild gebellt. Ich habe mich richtig 
erschrocken, obwohl ich wusste, dass 
dieser Hund da wohnt. Du wusstest 
das nicht, aber bist nur kurz 
zusammen gezuckt und wolltest 
danach am liebsten über den Zaun 
steigen, um dem Hund guten Tag zu 
sagen. Wenn wir einen Traktor, 
Bagger, oder sonst eine Maschine 
sehen, die viele Pferde nicht so gerne 
mögen, dann willst du am liebsten 
ganz, ganz nahe hin und alles 

Dieses Bild hat Sarina Bachmann gezeichnet 
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genauestens untersuchen. Du machst es genau richtig; Du schaust dir die „gefährlichen 
Dinge“ genau an und merkst, dass sie harmlos sind, anstatt wegrennen zu wollen, das 
bewundere ich sehr an dir. 
 
Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn ich spüre, wie unser gegenseitiges Vertrauen mit 
jedem Tag wächst. Nicht nur ich bringe dir viel bei, sondern auch du lehrst mich sehr viel 
Neues. Ich weiss noch, wie sehr du wiehern musstest, als ich dich das erste Mal alleine auf 
einen Spaziergang mitgenommen habe. Du fandest es gar nicht lustig, von der Herde weg zu 
gehen und warst ganz aufgeregt – ich übrigens auch. Doch bereits beim zweiten Mal ging es 
sehr gut und seither kannst du schon richtig gelassen mit mir los marschieren. Ich geniesse 
diese Momente, die wir ganz für uns alleine haben immer sehr und ich glaube das tust du 
mittlerweile auch. Wenn ich mit dir zusammen bin, kann ich alles um mich herum vergessen, 
alle Sorgen sind unwichtig, dann gibt es für mich nur noch uns beide. 
Du bringst mich immer wieder zum Lachen. Wenn du mir zum Beispiel beim Misten meine 
Zipfelmütze klaust, oder dich ganz gross hinter mich stellst und frech hinter meinem Rücken 
hervor schaust, wenn ich ein anderes Pferd wegschicke, damit du an die Futterstation kannst.  
Oder wie du immer wieder deine Show mit der Balltränke vorführen kannst, damit du ganz viel 
Lob erntest ☺ Oder wenn du am Morgen in der hintersten Ecke der Anlage stehst und darauf 
wartest, dass ich dich rufe, damit du fressen gehst.  
 
Ich finde es toll, wie du mit den anderen Pferden in der Herde umgehst. Du bist nicht 
aufdringlich, aber so schnell lässt du dich auch nicht abschrecken. Du gehörst einfach dazu. 
Als du dich am Anfang so stark mit Nazeerah angefreundet hast, hatte ich richtig Freude, 
dass sie endlich wieder jemanden gefunden hat, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Eure 
Freundschaft wurde sogar so intensiv, dass wir euch ab und zu getrennt auf die Weide 
schickten, damit ihr nicht zu fest aneinander klammert. Leider ist das wieder verloren 
gegangen, jetzt sieht man euch nur noch ab und zu miteinander. Aber du hast auch weitere 
Kumpels  gefunden. Manchmal schläfst du ganz nah bei Cailin oder Simbaya, manchmal 
schmust du sogar mit Querida. Oder auch mit Onyx alberst du manchmal rum. Ich finde es 
schön, dass du mit vielen Pferden gut klar kommst, auch wenn du nicht mehr so eine richtig 
gute Freundin unter den Pferden hast. 

Ich bin mir sicher, du wirst deine Arbeit als Therapiepferd ausgezeichnet machen, denn du 
kannst schon jetzt sehr gut zwischen ernsthafter Arbeit und gemeinsamen Spass 
unterscheiden. Du versuchst immer genau zu spüren, was 
von dir erwartet wird. Du bist sehr menschenbezogen und 
freundlich. Du bist ein ganz besonders Pferd. 

Davina, dein Name bedeutet „die Geliebte“ und das trifft 
vollkommen zu. 

Ich bin unglaublich dankbar, dass es dich gibt und  freue 
mich auf viele gemeinsame Jahre mit dir. Ich bin gespannt 
was wir noch alles zusammen erleben werden. Du hast 
einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. 
 
                                           Än Kuss uf dä Buuch vo dim Gotti   
 
 
An dieser Stelle möchte ich noch ein riesengrosses DANKESCHÖN an die Stiftung für das 
Pferd aussprechen, dass ihr dem Fannyhof dieses wunderbare Pferd geschenkt habt! 



9 

 

 

Ein Brief und eine Zeichnung für Davina von Rebecca Kurz: 

Liebi DAVINA         10. März 2014 
Ich gratuliere dir ganz herzlich zu dim 4. Geburtstag!  
 
Etz bisch du scho es halbs Jahr da uf em Fannyhof und du wärsch au nüme wegzdenke vo da! Ich 
han mi sehr gfreut, woni ghört han, dass es wieder es neus Ross ufem Fannyhof wird geh. Und 
scho bald bisch denn du uf de Hof cho und ich han mich schon gad es bitzeli i dich verliebt! ☺ 
Du bisch so gross und schön und hesch e sones fiins Fell und went eim amigs mit dinre Nase 
chunsch cho astupse rüehrsch eim schier um, willt soviel Chraft hesch. ☺  
Und denn han ich dich denn au s’erscht Mal dörfe rite und obwohl du no so jung bisch, machsch 
scho so viiles sehr guet! Au wenn öpis mal chli schwierig isch, zum Bischpil dini Huf so lang geh, 
damit meh chan d’Hufschueh alege, gisch du dir immer Müeh und s’nächscht Mal klappets scho 
viil besser.    
Du lernsch au immer wieder neui Sache kenne und muesch denn zum Bispil ganz stolz 
demonstriere, dassd etz au us de Tränki vorem Huus chasch trinke. 
 

 
 
Au bim Rite selber machsch du scho viiles super. Zerscht han ich mich aber mals möse a die 

grosse Schritt gwöhne, wo du machsch und dass me so hoch obe hockt ☺. Aber es isch vo Afang 
ah sehr schön gsi uf dir dörfe z rite! Mir hend au scho es paar Sache zämä erlebt, hend eimal 
zmittscht im Dorf möse vor öpisem devo renne und die ganz Gruppe mitneh, obwohls doch 
eigentlich gar nid gfährlich gsi wär. Mir sind auch scho zämä uf lange Ritt underwägs gsi und 
hend ganz viili spannendi Sache gseh, wie z.B. Rebberge und sind sogar eine durab grutscht. Und 
ich han dörfe uf dir de Thur entlang galoppiere und obwohl du no ab und zue en Bocksprung 
hesch möse ibaue, isch es doch wunderschön gsi! 
 
Danke DAVINA; dass du da bisch und ich freu mich uf no ganz viil witeri tolli Stunde und 
Erlebnis mit dir! 
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Dieses Bild hat Davina von Aline Gasser bekommen 

Zeichnung mit Ballon für Davina von Leoni Bender 
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Geburtstagskarte von Stella Gassmann: 

 
liebe davina, nazeerah 
wir gratulieren euch zu eurem geburtstag ganz herzlich! 
liebe grüsse                 laila , mehdi 
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von Pascale von Allmen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Brief von Tina Stefanoni: 
 

Liebe Davina 
 

Mein allererster Eindruck von dir war „Wow ist sie gross!“, aber das hast du sicherlich schon von 
einigen gehört. Schon bald durftest du mit uns einen Parcours bestreiten und schon auf dem 
Weg dorthin lag uns eine Kartonröhre im Weg. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, schon mal 
einen Vorgeschmack auf den Parcours zu bekommen, könntest du über die Röhre steigen. 
Anfangs ging das auch gut und mutig schrittest du über den Karton – bis deine Hinterbeine 
den Karton streiften. Huch! War das ein Schreck für uns alle. Seit da weiss ich eigentlich, dass 
du manchmal schnell erschrecken kannst, doch mit den richtigen Worten ermutigt man dich 
wieder schnell weiterzumachen. Mir ist auch aufgefallen, wie schnell du etwas lernst und die 
Menschen um dich herum lieben es, mit dir zu arbeiten. Mit diesem kleinen Vorwissen durfte ich 
dann nach ein paar Wochen das erste Mal mit dir Ausreiten in der Ausreitgruppe. Schon beim 
Putzen fiel mir auf, wie neugierig du bist; deine Nase muss mindestens einmal überall in deiner 
Umgebung gesteckt haben. Trotz deiner Grösse merkt man daher auch manchmal, wie jung du 
noch bist. Bei diesem ersten gemeinsamen Ausritt bist du mir schon ans Herz gewachsen! Du 
hörst schon super auf die Körpersprache des Reiters und alles in allem ist alles gut gelaufen. Nur 
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einmal bist du über einen unsichtbaren Ast gesprungen im Wald (es war dunkel). Aber so sieht 
man nur, dass auch Springen kein Problem für dich wäre.  
Ein, zwei Monate später durfte ich dann noch einmal mit dir Ausreiten. Ich freute mich schon 
sehr auf dich! Doch schon beim Putzen warst du ein wenig aufgeregter als sonst und du wolltest 
mir prompt deine Hufe nicht geben zum Auskratzen und hast sie mir ständig entzogen. Sonst 
lief alles prima. Ziemlich am Anfang des Rittes liefen wir die Strasse entlang. Ich merkte wie 
du sehr knapp an den Strassenleuchtpfostendingern vorbeiläufst und versuchte, dich ab und zu 
ein wenig weiter in die Wiese zu locken. Leider war es schon zu spät bei einem Pfosten und so 
streifte mein Bein beim Vorbeilaufen. Huch! Drei Sprünge und du warst weg unter mir! So 
schnell kam ich dir leider nicht nach und landete schon bei unserem zweiten Ausritt auf der 
Wiese.  
Zum Glück ist uns beiden nichts passiert und ich hoffe, ich habe dir nicht angewöhnt, dich vor 
diesen Dingern zu fürchten. Denn du musst wissen, die interessieren sich gar nicht so für uns, 
die Pfosten stehen tagtäglich dort und leben ihr leben.  
Zusammen haben wir unseren persönlichen Rekord aufgestellt! Du warst das grösste Pferd von 
dem ich jemals gefallen bin – das war schon immer mein Traum. (…)  
Aber solche kleinen Zwischenfälle halten dich und mich nicht davon ab weiter zu machen und 
ich freue mich schon auf viele weitere Jahre mit dir! Und mögen wir einen weiteren Rekord 
aufstellen: Nur ein einziges Mal von dir zu fallen! Ich freue mich, dass du zu uns gekommen 
bist, Davina. 
      Alles Liebe, deine Tina 
 
 
Von Nathalie Walt: 
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dieses Bild hat Melina Edelmann mitgebracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auch Ava Lumpisch hat Davina gezeichnet 
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Seinen Brief hat Dominik Hugi direkt auf die ausgeschnittene Davina geschrieben.  

Da man dies hier nicht so gut lesen kann, steht  

Dominiks Brief unten noch ein zweites Mal geschrieben: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi Davina 
Ich bin froh, dass Davina bei uns ist. Es ist ein schönes Pferd. Ich freue mich darauf mal auf 
ihm reiten zu dürfen. Jetzt gratuliere ich ihm      lich zu seinem ersten Geburtstag auf dem 
Fannyhof. Ich hoffe, es wird ein besonderer Tag für Davina. Ganz viel Gesundheit wünsche 
ich ihm auf seinem Leben hier mit uns.                                Dominik Hugi 

Das Bild von Fabienne Odermatt zeigt Davina beim Fressen 
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Nubya Künzli hat gleich zwei Davina- Bilder gemalt 
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                                                                            Zeichnung und Brief von Blanche Müller   
 



18 

 

 

 
 
 

Auf diesem Bild sind die beiden Geburtstagskinder Nazeerah und Davina auf echtem 
gefilztem Schafspelz vom Lerchenhof unterwegs. Der Brief dazu: 

 
Liebe Davina, liebe Nazeerah, liebe Fannyhöfler/innen! 
Wir möchten Davina und Nazeerah nachträglich noch einmal zum Geburtstag gratulieren! 
Davina ist ja jetzt eine Weile auf dem Fannyhof! Wir danken und schätzen es sehr, wie sie mit 
Cailin den Wagen zieht! 
Nazeerah kennen wir schon länger. An ihr schätzen wir, wenn sie einmal aushilft, ihr feines, 
weiches Kuschelfell! 
Alles, alles Gute Euch beiden…!!! 
Mit ganz lieben Grüssen                                  Euer „Reitergrüppli vom Lerchenhof“  
                                      (Livia, Massimo, Patrizia, Beatus, Martin, Marco, Simone, Manuela) 
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Diese beiden Werke stammen von Norin Zahner… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… und von Claudia Merz (hier sehen wir nicht nur Davina mit ihrer Mutter, sondern auch 
gleich noch den Osterhasen und einen Helikopter dazu) 

 
 


