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Davina Korrespondenz mit Evergreen 
 
Am 10. März 2010 kam Davina auf die Welt, am 29. März des gleichen Jahres Evergreen. Beide 
wurden im Maison Rouge in Les Bois geboren, das ist einer der drei Höfe der „Stiftung für das 
Pferd“ im Schweizer Jura. Die beiden kennen sich also von ganz klein auf. Sie waren die erste Zeit 
mit ihren Müttern zusammen auf der gleichen Weide und kamen später in die gleiche 
Jungpferdeherde. 
 

Die Bilder zeigen 
die beiden als 

Jungpferde, 
beide „frisch vom 
Coiffeur“. Davina 
links und 
Evergreen rechts. 
 
Für die 

Prämierungen 
müssen den 

Freibergerfohlen 
die Mähnen 

geschnitten 
werden, damit die 
Halslinie schön 
erkennbar ist. 
 
 
Mit einer Gruppe 
von andern 
Fohlen genossen 
die beiden eine 

unbeschwerte 
Zeit auf den 

grossen 
Juraweiden.  

 
Das Bild links zeigt die wunderschöne 
Freundschaftsatmosphäre unter den Freibergerpferden im 
Maison Rouge: 
Davina (rechts im 
Bild links) mit 
Weidefreunden.  
 
Das hübsche Bild 
rechts von Evergreen 
wurde im Frühjahr 
2013 an 
Reitpädagoginnen in 
der Schweiz 

versandt, als für Evergreen ein neues Zuhause gesucht 
wurde. Am 10. Oktober 2013 zog Evergreen um in den Kanton 
Fribourg nach Dietisberg (bei Flamatt) auf die Mousselines 
Ranch zu Corinne Luchsinger und ihrer Crew. 
Am 10. September 2013 kam Davina in den Kanton Zürich auf 
den Fannyhof zu Andrea Stefanoni, Birgitt Maltry und ihren 
MitarbeiterInnen.  
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Im Herbst 2013 schrieb Davina einen Bericht, in dem sie von ihren ersten Wochen auf dem 
Fannyhof erzählte. Das Mail wurde an viele Menschen verschickt, unter anderem auch an Corinne 
Luchsinger, auf deren Hof Davinas Freundin aus Kindertagen Evergreen ein neues Zuhause 
gefunden hat. Zu Davinas grosser Freude hat Evergreen geantwortet. Das war der Start zu einem 
regen Briefverkehr zwischen den beiden ehemaligen Gefährtinnen, die sich vermutlich nicht mehr 
so schnell wiedersehen können, aber in Gedanken verbunden bleiben. 
 
05.11.2013 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
das freut mich, dass es Dir so gut geht! Ich füge Dir zwei Fotos von meiner Ankunft im Friburgischen vor 
knapp vier Wochen an. Seither habe ich nicht nur den Esel Bolek kennengelernt, sondern die ganze Herde 
bei Corinne. Ich stehe im Moment im Auslauf mit der Freibergerstute Lena (einer Pensionärin) zusammen, 
welche ich mir gleich zu Beginn ausgewählt habe, und gehe auch mit ihr auf die Weide (auch mit den Ponys 
und dem Bolek).  

Eigentlich wollten wir schon alle 
miteinander raus, aber der heftige 
Regen hat uns einen Strich durch 
die Rechnung gemacht – die 
grosse Weide steht fast unter 
Wasser, und Corinne möchte uns 
nicht zu elft auf einer der kleineren 
herumdüsen lassen. Na ja, da 
gedulde ich mich halt noch ein 
bisschen, wir können uns ja auch 
über den Zaun unterhalten.  
Langweilig wird mir auch nicht, wir 
machen zügige Spaziergänge 
(und –ritte) durch’ s Gelände, 
denn Corinne hat gesagt, ich 
müsste meine Hinterhand noch 
besser stärken, bevor wir wirklich 
seriös mit der Arbeit auf dem Platz 
beginnen können. Ich bin halt 
etwas gross gewachsen und mein 
rechtes Knieband scheint etwas 

schwach zu sein. Auf jeden Fall kriege ich noch etwas 
Zeit, mich zu entwickeln – nur körperlich, im Kopf bin ich 
schon seeeeehr weit! Wach, gelassen, neugierig, 
lernbegierig, mit grosser Übersicht, menschenfreundlich, 
offen – Corinne sagt: Trotz der Grösse ein optimales 
Therapiepferd!  
Du, wie kommst Du klar mit den Schuhen? Corinne hat 
sich auch überlegt, ob sie mich wieder barhuf gehen 
lassen wolle, aber vermutlich erst nach dem nächsten 
Beschlag. Sie meinte halt, dass wir im Moment lieber 
einfach losgehen wollen, ohne auf empfindliche Füsse 
Rücksicht nehmen zu müssen, damit ich jetzt, wo das 
Wetter kühl wird, nicht zu „lustig“ werde. Kannst Du 
damit auch den Wagen ziehen? Meine Kollegen sind die 
meisten barhuf, nur gerade zwei tragen Hufeisen, da sie 
eben auch eingespannt werden. Mit den Jahren seien 
ihre Hufe im Trachtenbereich aber auch enger 
geworden, sagt Corinne. So, ich wollte Dich eigentlich 
nur schnell grüssen, jetzt bin ich gerade ein bisschen in 
Fahrt gekommen! 
Herzliche Grüsse,           Evergreen 
 
PS: und von meiner neuen „Pferdefrau“ liebe Grüsse an’ 
s Fannyhof-Team, ihr gefällt die Post von Altikon jeweils 
sehr! 
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07.11.2013 von Davinas Menschen: 
Sali Corinne, 

bitte richte Evergreen liebe Grüsse von uns und von Davina aus. Da beiden waren ja lange zusammen auf der 

Weide, bis dann Davina weg kam von der Waldweide nach Le Roselet. Auf diesem Bild meines Berichtes 

müssten sie doch beide zusammen sein: Evergreen in der Mitte und Davina rechts.  

 

 
 

Und auch auf diesem Bild sind sie doch beide drauf: Zusammen als „Anführerinnen“. 
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Evergreen ganz rechts, Davina zweite von links. 

 
 

Die Eisen sind erst seit Dienstag weg. Aber ich fand es wichtig, nochmals Erholung für die jungen Hufe zu 

haben. Unser Schmied sagt immer: Junge Pferde so lange wie möglich unbeschlagen lassen, damit die Hufe 

gut hart bleiben. Zu früher Beschlag mache sie schnell sehr weich. Ich hoffe nun darauf, dass sie sich ganz 

wieder erholen. Unser Schmied hat sich auch ziemlich ärgern müssen, dass die den jungen Pferden schon 

Zweikappen- Beschlag machen, der das Wachstum sehr einengt. Er hat uns gezeigt, was an den Vorderhufen 

verbogen und verschoben ist, weil der Platz fürs Hufwachstum gefehlt hat.  

Wir halten es auch so, dass wir die Wagenpferde beschlagen haben und die andern barhuf. Denn wenn ein 

Pferd am Wagen einmal wirklich ziehen muss, dann geben die Schuhe eindeutig weniger Halt. Aber nur so 

bei uns in der Ebene geht es zum Fahren gut auch mit Schuhen. Hier auf dem Bild Querida mit Schuhen am 

Wagen. 
Davina hat die Schuhe erst einmal zum Anprobieren kurz getragen. Denn am Dienstag kamen die Eisen weg 

und gestern wurde sie noch gechipt für die Futterstationen und musste dafür sediert werden. Morgen 

werden wir das erste Mal damit reiten. Aber ich bin mir auch noch nicht sicher wegen der Grösse. Wir 

werden berichten, sobald wir mehr wissen.  

Herzliche Grüsse                      Andrea Stefanoni 
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14.11.2013 von Evergreens Menschen: 
Liebe Andrea, 
nun sind die Eisen schon eine Woche weg – und Evergreen läuft völlig unauffällig. Wenn die Wände nicht 
doch noch ausbrechen, kommt Evergreen vielleicht sogar ohne Schuhe über den Winter. Mit den 
Kniebändern geht es schon besser – da waren wohl einfach die Zehen auch zu lang… So  viel Muskelaufbau 
haben wir gar noch nicht gemacht!  
Ich freue mich jeden Tag an diesem jungen Tier, das so viel neuen Schwung auf den Hof bringt! 
Herzliche Grüsse und Glück im Stall!                            Corinne 
 
 
10.01.2014 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
schau, ich habe gestern auch Schuhe bekommen, nachdem ich seit zwei Monaten barhuf bin. Ich bin von 
Anfang an super gelaufen ohne Schuhe, aber jetzt möchte Corinne mehr mit mir machen, und da reicht mein 
Hufmaterial nicht, sonst gehe ich dann plötzlich „uf em Läbige“.       
Liebe Grüsse,    Evergreen 

Liebe Andrea, 
Wir haben nach wie vor das 
Gefühl, mit Evergreen das 
grosse Los gezogen zu 
haben. Wir lassen ihr viel Zeit 
zur Entwicklung – und gerade 
auf diese Weise haben wir 
das Gefühl, es gehe rasend 
schnell positiv vorwärts. Auch 
wenn Evergreen reiterlich 
noch sooooo viel lernen 
muss, so spüren wir doch 
jeden Tag, was für ein tolles 
Therapiepferd sie werden 
wird mit ihrer gelassenen, 
wachen, aufmerksamen und 
freundlichen Art. Ihre 
Ausstrahlung erfreut ihre 
ganze Umgebung! 
 
Euch allen wünschen wir ein 
tolles neues Jahr mit vielen 

schönen Momenten ☺           Corinne und Co. 
 
 
10.01.2014 von Davina 
Hallo Evergreen, 

meine Schuhe sind rot!  
Wollte ich nicht 

unbedingt haben, aber 

es war mir egal welche 

Farbe und da habe ich 

bekommen, was gerade 

an Lager war in meiner 

Grösse. Was hast du für 

eine Schuhnummer?  

 

Wie du siehst kann ich 
sogar Wagen fahren 

damit, zumindest in der 

Ebene ist das kein 

Problem. Das war 

übrigens meine erste 
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Ausfahrt mit Klienten. Quasi nicht nur üben, sondern Ernstfall. Habe ich perfekt bestanden. 

In der Gruppe hier auf dem Fannyhof gibt es nettere und weniger nette Pferdekollegen. Ich musste mich 

zuerst daran gewöhnen, dass die beiden Shetty ganz schön dominant sind. Die sagen mir ständig, was ich zu 

tun und zu lassen habe. Und die Isländer sind auch vorlaut. Da stinkt es mir manchmal, dass ich mich denen 

stellen muss, um für die Futterstationen anzustehen. Da warte ich lieber, bis ein Mensch kommt und mir 
einen Platz organisiert. Die Menschen sind alle nett und ich interessiere mich sehr für sie. Manchmal wollen 

sie mich nicht genügend beachten, dann stupse ich sie mit dem Kopf an. Das mögen sie nicht und sagen 

dann: „Davina, nid schupfe!“ 

Ich gehe in der Gruppe mit zum Reiten. Das mag ich, einfach so ein bisschen mitmarschieren und die Gegend 

anschauen. Nur sind wir jetzt meistens im Dunkeln unterwegs, weil die Ausreit- Gruppen immer erst am 

Abend kommen. Da musste ich mich erst daran gewöhnen. Manchmal muss ich alleine ausreiten oder 

spazieren gehen, damit ich lerne selbständig unterwegs zu sein. Dann kann ich nicht nur so ein bisschen 

mitlaufen, sondern muss dann wirklich üben, auf die Hilfen zu achten. 

So, ich muss zu meiner nächsten Futterration. Liebe Grüessli ins Fribourgische              Davina 

 
Liebe Corinne, 

ist doch einfach toll, was junge Pferde mit ihrer grossen Motivation uns alles anbieten. Manchmal ist Davina 

noch so ein Kind! Und doch so wunderbar in allem was sie lernen mag. Wir arbeiten auf zwei Ebenen. 

Einerseits mit gezielter Arbeit mit Körperarbeit, Bodenarbeit oder Reiten. Andererseits lassen wir Davina 

einfach das eine oder andere schon ein bisschen mitmachen für „Learning by doing“. Ob wir sie mitnehmen, 

um Alpakas oder Schweinchen anzuschauen oder sie hinter der andern her an schwierigen Orten vorbei 

marschiert. So vieles können Jungpferde andern Pferden abschauen und nebenbei mitbekommen.  

Weiterhin viel Freude mit eurer Freibergerdame! 

Herzliche Grüsse                      Andrea  

 
12.01.2014 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
ich schicke Dir noch Fotos von meinen Kollegen. Die blonde Stute in meiner Nähe ist Lena, die mich 

sehr mag und mir deshalb alles erlaubt, das 
heisst, sie gehorcht mir sogar, obwohl sie sonst 
die ranghöchste Stute ist. Da sie aber erst seit 

August auf dem Hof ist (sie ist eine Pensionärin), 
ist sie sicher froh, dass sie mich hat. Die kleine 
schwarze Stute kommt aus einer grossen 
Dartmoorzucht in Deutschland.  
Auf dem zweiten Bild sind wir unterwegs zur Weide. Du siehst, ich habe mit den Anderen keinen 
Stress, was daran liegt, dass ich schon enorme Übersicht habe und genau weiss, was jetzt kommt 
oder was verlangt wird. So bin ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und nie in Bedrängnis. 
Wegen der Schuhgrösse: vorne ist es die 2 (wäre fast eine 1 gewesen, aber das wäre schnell zu 
klein), hinten die 1.    Kleine Füsse für meine 1.60 m Stockmass, gell. Aber stell Dir vor, in den zwei 
Monaten ohne Eisen hat sich meine Stellung schon enorm verbessert, ich laufe viel gerader und 
ausgeglichener. Erstaunlich, wie schnell so etwas geht, zusammen mit Training und 
Körperwahrnehmung!                                                                      Liebe Grüsse,     Evergreen 
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Liebe Andrea, 
Die Schuhe sind genial – und das Pferd, das drinsteckt, ebenso! Ja, es ist toll, was man alles 
geschenkt bekommt von einem jungen, unverdorbenen, neugierigen Pferd! Und auch nach all den 
Jahren Erfahrung ist so Vieles wieder spannend, neu, einzigartig! Ich fühle mich selber ein wenig 
verjüngt und immer noch ziemlich verliebt! 
Herzliche Grüsse,        Corinne 
 
 
31.01.2014 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
schau mal, ich habe ein ganz 
schickes Halfter bekommen. 
Steht mir, gell!  
Heute war endlich der Boden 
mal so gut, dass ich herzhaft 
galoppieren konnte. Zuletzt 
habe ich getropft vom 
Schwitzen, denn ich habe wohl 
doch noch nicht so viel 
Kondition… Und beim Wälzen 
habe ich dann mit den Hufen 
den Zaun erwischt. Aber alles 
halb so wild, ich vergesse 
einfach manchmal, wie lange 
meine Beine sind ☺ 
Ich habe übrigens schon 
gaaaanz viel gelernt! Letzte 
Woche hatte ich sogar schon 
eine Schnupper-Therapiestunde 
mit einem kleinen Jungen. Ich 
habe mir riesig Mühe gegeben – 
und war schon ein bisschen 
erstaunt, wie anstrengend es ist, 
langsam und mit gesenktem Kopf neben so einem kleinen Menschlein herzugehen. Man muss so viel besser 
acht geben. Aber mir gefällt das, ich bin dann so wichtig und ich werde überschwänglich gelobt! 
Herzliche Grüsse, Evergreen 

 
Liebe Andrea, 
das Halfter war das Abschiedsgeschenk aus dem 
Vorstand der Regionalgruppe PT-CH (ich muss 
immer schnell überlegen, wie es jetzt heisst, man 
gewöhnt sich über die Jahre schon an einen Begriff! 
Und die „Fachfrau Pferdegestützte Therapie“ geht 
mir definitiv weniger ring über die Lippen als 
„Reitpädagogin“… - aber sonst gefällt mir die 
Umbenennung schon!) – Äh, jetzt bin ich 
abgeschweift! Ich wollte Dir doch erzählen, wer das 
schöne Halfter gemacht hat: Ich durfte es bei 
www.dogsland.ch bestellen. Ich brauchte fast einen 
Monat, bis ich wusste, was für eine 
Farbzusammenstellung ich möchte. Jetzt bin ich 
mega-zufrieden mit mir! 
Es schöns Wuchenänd und „Glück in Stall“, Corinne 
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01.02.2014 von Davina: 
Liebe Evergreen,  

du siehst ja ganz schick aus mit deinem neuen 

Halfter! Richtig edel! 

Ich kenne diese Halter auch, denn bei uns 

haben Simbaya und Maeva von ihren Gottis je 
so eines bekommen.  

Da ich nicht auf dem Fannyhof geboren bin, 

habe ich kein Gotti. Vielleicht sollte ich mir 

mal eines zulegen? 

Aber ich glaube nicht, dass ich auch so ein 

Halfter bekomme, denn Andrea ist nicht 

zufrieden damit. Sie hatte extra Musterhalfter 

in der richtigen Grösse mitgegeben bei der 

Bestellung. Aber dann waren beide Halfter 

viel zu gross. Die Frau fand, dass sie sie „lieber etwas grösser“ machen wolle, damit sie dann auch ganz sicher 
passen. Andrea gab sie dann nochmals zurück. Aber auch nach dem zweiten Versuch sitzen sie nicht gut. Wir 

hatten sie von „Jay Hundewelt“. 

Aber deines passt ja wie angegossen! 

 

Ich habe meine ersten Erfahrungen mit Kindern im 

Herbstlager machen können. Da durfte ich mit auf den 

Tagesausflug. War ganz leicht. Einfach mit den andern 

mitmarschieren und Kinder tragen. Andrea hat den 

Kindern gesagt, sie müssten aber schon ruhig auf mir 

sitzen, weil ich das nicht gewohnt sei. Aber bald schon 
sind die kleinen Fegnester auf mir rumgerutscht. „Musst 

ihnen halt zeigen, Davina, wenn du das nicht magst“, 

bekam ich zu hören. Nein, fand ich eigentlich ganz 

unterhaltsam.  

 

Bei den Erwachsenen habe ich seit diesem Jahr meine 

erste Klientin, die alle zwei Wochen kommt. Das ist in 

einer Gruppenstunde von einem Heim. Meine 

Lieblingsbetreuerin Nadine, die neben Andrea viel mit 
mir arbeitet, macht diese Lektion mit mir. Da ich Nadine 

sehr viel vertraue, gingen die ersten beiden Male sehr 

gut. Sie war da und hat mich gedanklich unterstützt, 

wenn das eine oder andere noch ungewohnt für mich 

war. Und da es eine Gruppenstunde ist, war 

auch noch Kollege Bjarmi mit dabei.  

Das Bild dazu findest du auf der nächsten Seite. 
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Sieht doch ganz entspannt aus, wie wenn 

ich das schon immer machen würde, oder? 

 

Mein nächstes Engagement habe ich heute 

grad bekommen für Samstag 12. April. 
Dorothee (eine 30-jährige Frau mit 

Downsyndrom hat heute Andrea 

verkündet, sie wolle dann an ihrem 

Geburtstag auf Davina reiten. 

Ich werde mir dann bestimmt Mühe 

geben. Aktuell fällt mir das Mühegeben 

eher ein bisschen schwer. Ich weiss nicht 

so recht, wohin mit meiner Energie. Auf die 

Weide können wir nur sehr selten, jetzt im 

Winter. Da habe ich auf den Ausritten 
manchmal Mühe, einfach brav zu traben oder zu galoppieren. Bocken ist viel spannender. Als mache ich das 

eine oder andere von den Reitern ungeplante Gümpli. Ich sehe gar nicht ein, warum die mich dann 

anpfurren. Schliesslich habe ich erst ein paar wenige gute Reiterinnen und denen ist dabei nie etwas 

passiert. Sind alle locker droben geblieben. 

Vor zwei Wochen am Samstag durfte ich als Handpferd mit auf einen Ausritt. Cailin (das ist meine Partnerin 

am Zweispänner, also die Tinkerstute) war an dem Tag sehr übermütig. Alle paar Meter musste sie ein paar 

Freudensprünge machen. Jedes Mal wenn ich hörte, dass hinter mir wieder Gümpe genommen wurde, bin 

ich vor Freude hoch in die Luft gespickt, in alle Richtungen. Bisher wurde mir immer gesagt, dass Cailin mein 

Vorbild sei. Nun war das plötzlich gar nicht recht. Der Isländer Bjarmi, neben dem ich als Handpferd 

unterwegs war, wäre jeweils vor Schreck am liebsten weit weggerannt. Ja, ich bin halt gut im Hochsprung! 
Seither dürfen Cailin und ich nicht mehr auf die gleichen Ausritte mit. Damit Cailin mir keinen Quatsch 

beibringen kann. Wie wenn ich da Anleitung nötig hätte. Das kann ich alles alleine.  

Aber ich freu mich schon auf eine Jahreszeit, in der ich meine Energien wieder besser im Griff habe! Meine 

Reiterinnen vermutlich auch.  

Sag mal, machst du manchmal auch solchen Käse? Oder ist das jetzt der Unterschied zwischen dir (dem 

Pferd, das als Therapiepferd ausgesucht wurde) und mir, die ich damals als weniger tauglich ausgeschieden 

wurde? Also ich finde, dass ich durchaus noch etwas Flausen im Kopf haben darf, wenn Cailin mit ihren 17 

Jahren und langjähriger Erfahrung in der Reittherapie sich auf einem Ausritt noch so benehmen kann. Cailin 

hat mir gesagt, dass es wichtig ist, dass man unterscheiden kann, wann man sich Flausen leisten kann und 

wann nicht. Ich habe sie gesehen in den Therapielektionen. Da ist sie wunderbar, macht die Arbeit ganz toll. 
Ich werde sie mir als Vorbild nehmen.  

Andrea findet, ich kann Cailin in jeder Hinsicht nacheifern, nur nicht mit dem Bocken. Das sehe ich nicht so: 

Entweder ganz oder gar nicht, meinst du 

nicht? 

Sag mal: Du bist galoppiert bis du 

schweissgebadet warst: War das auf der 

Weide oder mit Reiterin? Weil wir auf 

der Weide nie so rennen. Selbst wenn 

wir viel überschüssige Energie haben, 
rennen wir höchstens einmal die 300 

Meter Weide nach hinten. Dann aber ist 

das Gras wichtiger! 

Das Bild rechts war gestern auf der 

Weide: 

 

Leider durften wir nicht lange bleiben, 

damit wir nicht zu viel Gras fressen, weil 

wir es nicht mehr gewöhnt sind. 

Herzliche Grüsse                      Davina 
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01.02.2014 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
sind das schöne Fotos! Und Du siehst wirklich schon aus wie ein routiniertes Therapiepferd! Was können wir 

Freiberger eigentlich nicht? 
Ja, stell Dir vor, das mit der Energie war 
es wohl, was mich zu dieser 
Galoppiererei gebracht hat. Am Tag 
zuvor ist Corinne mit mir ausgeritten, mit 
Sirah als Begleitpferd – wobei: Begleiten 
kann man das ja nicht nennen, ich muss 
immer wieder warten, bis sie mich 
eingeholt hat… Da war der Boden so 
hart und rutschig, dass wir fast nur auf 
dem Asphalt gehen konnten. Zum 
Entspannen durfte ich dann etwas 
Traben an der Longe ohne Reiter auf 
dem Reitplatz. Gestern konnte ich dann 
mit Stallhalfter an der Longe auf dem 
Platz arbeiten, zuerst Übungen im 
Schritt, dann aber auch im Trab und 
Galopp. Und obwohl Corinne gemeint 
hatte, es reiche jetzt, wollte ich halt 
nochmals ein paar Runden vorwärts ☺ 
Dafür durfte ich dann noch spazieren 
gehen im Dörfli, bis ich wieder trocken 

war, … Gute Taktik, gell! 
 
Glaubst Du, dass es junge Pferde gibt, die sich bei kühlem Wetter immer brav benehmen? Wenn ich die 
älteren Damen und Herren in meiner Herde so betrachte, dann ist eigentlich nur der Isländer immer seriös 
beim Reiten. Dem haben sie den Übermut in Island vermutlich auch drastisch abgewöhnt, denn wenn ich ihn 
mit seinen Freunden spielen sehe, habe ich das Gefühl, er sei ein anderes Pferd! Und ich, ich habe jetzt 
manchmal auch so ein Reissen in mir und eine Lust, auszuprobieren, was drinliegt. Corinne meint, das sei die 
Pubertät und beruhigt Eliane dann, wenn diese plötzlich denkt, sie sei überfordert mit mir. Corinne sagt, bis im 
Sommer habe sich das gelegt – mal sehen, ob sie recht hat.  
In Dietisberg bin ich unter dem Sattel noch gar nie galoppiert, da der Reitplatz halbiert ist im Winter und ich 
dann vielleicht zu wenig Platz habe. Im Gelände ist kaum eine Möglichkeit zum Galoppieren bei dieser 
Witterung (entweder steinhart oder rutschig – bin vorgestern im Schritt schon fast umgefallen).  
Ich denke schon, dass ich mir noch das eine oder andere leisten werde – zum Beispiel traut sich Eliane im 
Moment nicht mehr alleine mit mir auf Spaziergänge, weil sie gesehen hat, wie viel Kraft und Energie ich 
entwickeln kann, wenn ich einen Grund finde, mich aufzuregen, zum Beispiel ein bellender Hund oder 
flatternder Plastik – dabei mag ich Hunde und habe vor GAR NICHTS Angst, dazu bin ich viel zu neugierig. 
Klar, ich kann mich erschrecken, aber dann möchte ich doch hin und schauen, was es war ☺ Aber jetzt 
kommt die Zeit, wo ich mehr Kraft bekomme und meine eigenen Ideen umsetzen möchte. 
 
So, nun fresse ich auch noch etwas Heu und melde mich ein andermal wieder! Schade, dass Du so weit weg 
wohnst!                                           Herzliche Grüsse,    Evergreen 
 
 
04.02.1014 von Davina: 
Liebe Evergreen, 

das Bild von dir mit dem Jungen sieht wunderbar harmonisch aus.  

Du schreibst, dass du ins Dörfli durftest. Das mag ich auch. Nadine geht oft mit mir zuerst auf den Feldwegen 

Bodenarbeit machen und danach manchmal noch etwas im Dorf spazieren. Heute waren wir auch wieder 

unterwegs. Ich durfte einen neuen Weg ausprobieren, der mich schon lange gereizt hatte. Am Ende des 

Weges wohnt ein Labrador in einem Garten. Der kam wie eine Furie an den Zaun gerannt. Nadine ist 
fürchterlich erschrocken. Ich bin tapfer stehen geblieben. Ich mache mich dann jeweils ganz gross, damit 

Nadine merkt, dass sie keine Angst haben muss. Ich werde sie wenn nötig beschützen. 

Es gibt so viel zu entdecken im Dorf. Nadine zeigt mir das alles. Manchmal bleiben wir stehen. Einiges finde 

ich schon ganz aufregend. Aber ich renne nie weg und beginne auch nicht zu zappeln. Aber heftiger atmen 
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muss ich dann und mich riesengross machen. Wenn ich dann so tapfer war, lobt Nadine mich sehr und ist 

ganz stolz auf mich! 

 

Ich mag es sehr, wenn die Menschen zufrieden mit mir sind. Sogar beim Hufe raspeln gebe ich mir viel Mühe, 

obwohl ich das nicht so spannend finde und mir das Stillstehen oft schwer fällt. Vor allem nachdem im 
Anfang Winter eine Verletzung am linken Hinterbein gehabt hatte, wollte ich dieses Bein gar nicht mehr 

gerne hinhalten. Auch das Bürsten an den Beinen mochte ich nicht mehr. Aber Nadine ist dann ganz geduldig 

mit mir. Sie hat mir wieder beigebracht, dass ich alle meine Beine ganz brav gebe und still halte, wenn sie 

berührt werden.  

Überhaupt sind Menschen einfach wichtig in meinem Leben. Die andern Pferde sind meine Herde, die sind 

mein Alltag. Aber wenn Menschen in den Stall kommen, muss ich oft zu ihnen hingehen. Sie interessieren 

mich. Ich möchte mehr von ihnen erfahren, etwas mit ihnen machen.  

 

Ihr habt also einen Reitplatz zum Runden rennen. Das muss etwas Tolles sein. Leider haben wir dies nicht. 

Wir können zwar in der Laufstallanlage etwas Bodenarbeit machen. Aber reiten oder longieren nur im 
Sommer auf der Wiese. Alles andere findet bei uns im Gelände statt. Die Lektionen, die Bodenarbeit, 

Ausritte. Aber es ist gerade wirklich sehr schwierig, im Gelände zu galoppieren. Wenn es aber dann einmal 

geht, dann habe wir hier eine Super-Gelegenheit, weil wir der Thur entlang manchmal gleich ein paar 

Kilometer galoppieren können. Hinterher sind jeweils alle Pferde so richtig zufrieden.  

 

Ach ja, manchmal ist dann doch Reiten auf dem Platz angesagt, aber dazu müssen wir erst immer eine ganze 

Weile reiten. Dann können wir bei einem andern Stall den Platz benutzen. Aber da bin ich ganz sicher, dass 

du das schon sehr viel besser kannst als ich. Weil wir selten dort sind, hatte ich noch nicht so viel 

Gelegenheit zu verstehen, was ich da soll. Ich irre dann eher auf dem Platz herum, als schöne Figuren zu 

reiten. Und ich lasse mich treiben, denn ich sehe gar nicht ein, wozu ich auf diesem beschränkten Platz 
schneller gehen sollte. Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, da geht es vorwärts. Dort auf dem Platz geht 

es ja immer nur im Kreis. Wozu also traben? Galoppieren? Nein, lieber auf dem Heimweg! Die Bilder zeigen 

mich beim zähen Trotten auf dem Platz und beim 

freudigen Galopp auf dem Heimweg. 

 

Ach ja genau, ich kann also nicht nur manchmal 

wild herumbocken, ich kann auch richtig faul sein.  

 

Ich finde es auch schade, dass du so weit weg wohnst. 

Aber wer weiss, vielleicht können wir uns irgendwann 

wirklich wieder einmal treffen.  

Andrea plant nämlich wieder einmal Reiterferien im 
Jura zu machen. Das wäre dann ja schon viel näher bei 

euch. Also wenn die den Nano statt mich vom Maison 

Rouge genommen hätten, dann hatten die geplant, dass sie 2014 mit einem Teil der Pferde in den Jura 

gefahren wären zum ersten Kennenlernen und Integrieren in die Herde. Aber dann haben sie sich für mich 

entschieden und ich musste schnell abgeholt werden. So sind die Jura-Pläne auf unbestimmt verschoben. 

Es ist auch gar nicht so leicht, Unterkünfte für Pferde und Reiter zu finden, die für Jugendliche bezahlbar 

sind.  
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Auf einem Wanderritt werden wir es vermutlich nie bis zu euch schaffen. Bis in den Aargau waren die 

Fannyhofpferde schon unterwegs, aber bis in den Kanton Fribourg… 
 

Sag mal, Evergreen, kannst du deine Chefin mal fragen, ob sie auch so eifrig ist im Mail-löschen wie meine? 
Ich wollte doch einmal nachlesen, was wir uns gegenseitig schon so alles geschrieben haben. Unseren 

Briefwechsel hätte ich gerne wieder einmal angeschaut. Aber du glaubst es nicht: Sie hat alle Mails von dir 

aufgehoben. Aber was ich dir geschrieben und geschickt hatte, ist alles gelöscht. Ich bin ziemlich beleidigt. 

Hat Corinne vielleicht die Mails von mir noch? 

Herzliche Grüsse                      Davina 
 
 
04.02.2014 von Davina: 
Sali Evergreen, 
du musst unbedingt das Mail unten lesen! Ich habe unseren Briefverkehr jeweils auch an meine 

Lieblingsbetreuerin Nadine weiter geleitet. Der Erfolg: Ich habe seit heute auch ein Gotti! Juhui! 

Wenn du ihre Zeilen liest, kannst du spüren, dass sie mich gern hat. Ist das nicht toll? 

Dieses Bild zeigt mich mit 

meinem Gotti auf 

Abenteuerritt beim 

Bahnübergang gleich nachdem 

der Zug vorbei war und die 

Schranke wieder 

raufgegangen. Ich schaue 
schon ein bisschen skeptisch. 

Aber nur ein kleines bisschen… 

 

Ganz liebe Grummel-Grüsse 

von Davina 

 
Hoi Andrea 
Danke, es war spannend die 
Berichte zu lesen. 
Also ich oute mich gerne als 
Gotti von Davina :-) 
Habe mir lustigerweise vor 
einiger Zeit mal überlegt, ihr 
auch so ein schickes Halfter zu 
schenken, aber bin dann eben 
auch von dem Gedanken 
abgekommen, weil die von 
Maeva und Simbaya ja leider 
nicht wirklich passen... 
Mit bellenden Hunden haben 
wir jedenfalls kein Problem, 
wie sich ja heute heraus stellte, 
ausser das ich mich ziemlich 
erschrocken habe. 
Davina wollte sogar noch näher 
hin zum angucken, aber ich 

fand dann irgendwann das es reicht, sonst hätte sich der Hund noch mehr aufregen müssen… 
Und Angst macht sie mir gar nicht, eher bin ich von mal zu mal begeisterter von ihr, obwohl ich mir sehr 
bewusst bin, was für eine Kraft in ihr steckt. Es ist wunderschön mit ihr zu arbeiten. 
 
Liebe Grüsse                       Nadine 
 

Juhui, jetzt habe ich auch ein Gotti! Toll, nicht?                        Grüessli von der glücklichen Davina! 
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04.02.2014 von Evergreens Menschen: 
Liebe Andrea, 
Davina scheint das Gebiss gut zu nehmen; wir reiten Evergreen mit dem Kappzaum, mit dem Gebiss verdreht 
sie gerne den Kopf und erinnert sich an den blinden Wolfszahn, welcher ihr erst im September gezogen 
wurde. Ihre Sensibilität und ihre schnelle Auffassungsgabe sind auch anspruchsvoll! Sie nimmt extrem viel 
wahr für ein junges Pferd, was einerseits toll ist, andererseits kannst Du Dir nicht zu viele Schnitzer leisten, 
denn sie speichert alles ab…  
Vielleicht treffen wir uns einfach mal im Jura, ein Wochenende ohne Arbeit, nur Pläuschle? Muss ja nicht 
gerade jetzt sein, ich ertrinke gerade in Terminen, dabei habe ich Winterpause…  
Herzliche Grüsse und Glück im Stall!                                      Corinne 
 
 
12.02.2014 von Davina  

Sali Evergreen, 
ich muss dir noch etwas erzählen von den ulkigen Sachen, die die Menschen hier auf dem Fannyhof 
mit uns Pferden machen. Nadine hat mich eines Tages im Januar nach vorne geholt und mir dabei 
zugemurmelt: „Davina, jetzt musst du ganz mutig sein, denn Andrea hat gesagt, wir sollten 
Lifttraining machen“ – Hä??? 
Nadine hat extra noch ein zweites Pferd dazu geholt, das mir Sicherheit geben sollte. Muss wirklich 
etwas ganz Gefährliches sein! Da standen wir auf dem Platz vor dem Haus und Nadine begann, mit 
einem Knopf zu spielen. Das gab ein Geräusch von oben, wo ein Motor eine Kette aufwärts und 
abwärts bewegte. Na ja, soll sie halt mit der Kette spielen… wann geht denn nun unser Lifttraining 
endlich los? Dann holte sie einen grünen Lumpen, strich mir damit übers Fell. Später hängte sie das 
grüne Ding an den Haken und liess es aufwärts und abwärts fahren. Dabei lobte sie mich ganz fest. 

Wofür? Das Gefährliche war ja immer noch 
nicht da! An dem Tag kam es auch gar nie. 
 
Bei einem späteren Trainingstermin setzte 
Nadine sich oder die zweite Frau, die mit 
dabei war, in dieses grüne Geschirr und 
spielten wieder mit der Kette – aufwärts, 
abwärts, aufwärts… Ich fand das ziemlich 
langweilig und begann in der Gegend 
herumzuschauen. Nadine fand: „Davina, du 
musst jetzt hierher schauen, damit du 
siehst, dass das alles ganz harmlos ist und 

du keine Angst haben musst, auch wenn dir dein 
Instinkt sagt, dass du Angst haben müsstest, weil wir 
jetzt wie Raubtiere von oben kommen!“ „Okay, 
Nadine, ich schaue dich gerne an, aber langweilig 
finde ich das Spiel trotzdem. Auch wenn ich am Ende 
eine Belohnung dafür bekomme, dass ich nur dastehe 
und nichts tue.“ 
 
Diese Woche am Montag fand wieder Lifttraining 
statt. Dieses Mal schwebte Nadine von oben auf 
meinen Rücken. 
Und ich bekam wieder Belohnung. Meinetwegen 
können wir dieses Spiel nun gerne täglich 
wiederholen, denn ich mag so viel Lob. „Du bist so 
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toll, Davina, du hast das Aufsteigen mit dem Lift bereits gelernt!“ Ach so, ums Aufsteigen ging es. 
Also ich finde diese Variante so sanft von oben supergut, aber ich weiss immer noch nicht, was ich 
dabei hätte lernen sollen, denn ich muss ja gar nichts tun. 
 
Hingegen habe ich wirklich etwas Neues gelernt! Da bin ich 
ganz stolz darauf und will immer allen Menschen zeigen, 
dass ich das Rätsel der grünen Tränke gelöst habe und nun 
daraus trinken kann. 
Normalerweise hat es in Tränken Wasser drin und wir 
können uns daraus bedienen. Dann gibt es auch noch 
Tränken, bei denen man mit den Lippen drücken muss, 
damit Wasser nachläuft. Das kann ich natürlich auch. Aber 
hier auf dem Fannyhof haben sie eine grüne Tränke, in der 
ist das Wasser versteckt! 
 
Manchmal hat einer der Menschen mir das Loch aufgemacht 
und dann konnte ich trinken. Ist die Tränke dazu da, damit 
wir Pferde lernen, wie wir uns die Menschen dazu erziehen 
können, uns zu dienen? Nein, vermutlich nicht, denn meine 
Pferdekollegen gingen auch oft nachts trinken, wenn kein 
Mensch da ist. Also musste ich darüber nachdenken, wie das 
Rätsel zu lösen wäre. Ich merkte bald, dass es etwas mit 
dem weissen Ball zu tun haben musste, denn die Menschen schoben den jeweils weg, wenn sie mir 
beim Trinken halfen.  
Ich versuchte, den Ball zu bewegen. Da drehte er sich und so kam die nasse Seite nach oben und 
ich konnte das Wasser abschlecken. Also drehte und drehte ich und leckte und leckte… Hey, das ist 
unfair. Ein Pferd sollte etwa 40 Liter Wasser pro Tag trinken können. 40 Liter schleckenderweise 
vom Ball zutzeln, das kann doch nicht wahr sein.  
„Drücken, Davina! Du musst den Ball hinunter drücken“ ermunterte mich Nadine immer wieder. 
 

Und tatsächlich:  
Jetzt kann ich den Ball nach unten drücken und 
dann trinken und trinken und trinken und...  
Ich bin so stolz darauf, dass ich das Rätsel gelöst 
habe, dass ich jetzt allen Menschen, die zu Besuch 
kommen, demonstriere, wie ich perfekt trinken 
kann.  
Es gibt so Ignoranten, die merken gar nicht, was 
das für ein Kunststück ist, auch wenn sie direkt 
daneben stehen! Es sieht halt so leicht aus. 

Darum schreibe ich jetzt dir, Evergreen, 
davon und schicke dir gleich noch ein Bild, 
damit du mich in voller Aktion bewundern 
kannst! 
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So viel lernen macht müde. Jetzt muss ich erst 
mal eine Runde an die Sonne stehen und mir den 
Pelz wärmen lassen. Ich geniesse das sehr nach 
den vielen trüben Tagen in diesem Winter. 
Sei gegrüsst, liebe Freundin aus Kindertagen! 
Herzlich Grüsse         von Davina 

 
 
13.02.2014 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
 
so cool wie Du sah ich heute nicht aus – war aber 
trotzdem ganz lustig, jedenfalls konnte ich mal so richtig 
„die Sau rauslassen“! 
Eliane wirkte ziemlich gestresst, auch gefiel ihr nicht, dass ich Nähe – Distanz testete (und ehrlich gesagt hat 
mir der Wind schon Flausen in den Kopf gesetzt beim Spazieren, aber Angst hatte ich nicht). Ich habe 
nämlich schon ganz schön Kondition und Kraft, jedenfalls hat sie beim Spazieren mehr geschwitzt als ich ☺ 
Die Besitzerin von Aglaia, welche uns auf dem Spaziergang begleitet hatte, meinte zu meinen Eskapaden, es 
seien doch schöne taktklare Galoppvolten gewesen, welche ich da am Waldrand um Eliane herum vollführt 
habe. Nun, ob der Bauer das auch so empfindet, dessen Wiese ich gepflügt habe – mir kann’ s egal sein, ich 
bin so richtig zufrieden und entspannt, da kann der Sturm nun toben draussen, so viel er will! – Dies ist die 
Antwort auf Deine frühere Frage, ob ich geeigneter bin zum Therapiepferd als Du ☺ Ich bin in erster Linie ein 
junges Pferd…  
Corinne hat vorhin behauptet, Sirah, unser Vorbild, hätte sich nie so benommen, aber da hat ihr Mann ihr 
heftig widersprochen - sie war scheinbar einfach nie selber unterwegs mit ihr in solchen Situationen, sondern 
hat Georges mit der (damals) jungen Dame losgeschickt (oder sie hat die schwierigeren Zeiten einfach 
verdrängt, was meinst Du?). 
Huch, da liegt ja noch Heu, ich melde mich ein andermal wieder! 
Sei herzlich gegrüsst von Deiner grossen, wilden Jugendfreundin                                                 Evergreen ☺ 
 
02.03.2014 von Davina: 
Liebe Evergreen, 

taktklare Galoppvolten um 
Eliane – wow, das klingt 
perfekt. Ich weiss nicht, ob ich 
das so schön hinbekommen 
würde. Ich ziehe es vor 
geradeaus zu sausen! 
 
Es macht so grossen Spass, 
wenn wir zwischendurch 
einmal auf die Weide können! 
Leider ist es in diesem Winter 
einfach viel zu oft nass!  
Wir haben keinen direkten 
Zugang von unserem Auslauf 
zur Weide. Darum müssen wir 
jeweils hingeführt werden. 
Darum trage ich auf dem Bild 
auch das Halfter, was schon 
etwas die Optik stört, aber 
meiner Schönheit keinen 
Abbruch tut. Wir dürfen 
nämlich jeweils nur kurz auf 
die Weide und da wäre es für 
die Menschen aufwändig, 
wenn sie uns allen die Halfter 
ausziehen und nach einer 
Viertelstunde wieder anziehen 
müssten. Vor allem weil wir 
dann auf der Weide nicht 
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wirklich motiviert dafür sind, uns das Ding anziehen zu lassen, wenn wir doch lieber nach gaaaaanz lange 
weiter fressen würden. Ich habe mir schon überlegt, ob es sich lohnen würde, sich nicht wieder einfangen zu 
lassen. Aber da alle andern Pferde sich brav wieder einsammeln lassen, möchte ich keine unrühmliche 
Ausnahme sein.  
Auf dem Heimweg habe ich es öfter schon probiert, einfach stehen zu bleiben. „Streik! Ich komme nicht mit 
heim, will hier bleiben!“ Aber es bringt ja auch nichts, wenn ich da mitten auf der Strasse stehe und alle Viere 
in den Boden stemme. Neuerdings bin ich jetzt zu Bummelstreik übergegangen. Ich trödle so langsam und 
demonstrativ heim, dass alle merken müssen, dass ich das eine saublöde Idee finde. Sollen die mich doch 
ziehen! 
Auf Hinweg trödle ich selbstverständlich gar nicht! Die kleine Stella auf dem Bild wollte mich auf die Weide 
führen. „Okay, machen wir zusammen, wenn du schnell genug neben mir her rennen kannst!“  
 
Siehst du, sie hat sich Mühe 
gegeben, sogar mit mir im 
Gleichschritt zu sausen! 
 
Die erfahreneren Kinder dürfen bei 
uns manchmal helfen, uns Pferde 
auf die Weide zu führen. Sie sollen 
sich dann selber überlegen, mit 
welchem Pferd sie die Aufgabe gut 
lösen können. Sie sollten also sich 
selber und uns Pferde gut 
einschätzen können oder dann die 
entsprechenden Erfahrungen 
machen, um beim nächsten Mal eine 
bessere Wahl zu treffen. 
Bisher wurde ich in diese Aktionen 
erst dreimal einbezogen. Trauen 
meine Frauen mir das noch nicht zu? 
Also Stella (auf dem Bild oben) und 
ich, wir hatten uns gut arrangiert. Ein 
anderes Mal hatte ich ein Mädchen, 
das nicht so gut mit mir Schritthalten 
mochte. Da kam doch tatsächlich 
Nadine zu mir: „Davina, jetzt reiss dich zusammen, du kannst das auch anders!“ In dem Moment wurde ich 
richtig hässig. Ich stellte mich auf die Hinterbeine, um zu zeigen, dass ich gross genug bin, um selber zu 
wissen, was ich zu tun habe. Im ersten Moment erschraken alle, weil ich sooooo gross war! Nadine wurde es 
erst hinterher bewusst, dass ich mit meinen Vorderhufen direkt vor ihrem Gesucht herumgefuchtelt habe. Da 
bin ich wohl ein bisschen zu weit gegangen. Aber sie können mich doch nicht auf dem Weg zur Weide 
ausbremsen – ist doch wahr! Aber ich glaube die Zirkusnummer mit dem Steigen lasse ich in Zukunft besser 

bleiben. 
 
An dem Tag mit Stella hatte ich es 
aber so gut gemacht, dass sie 
hinterher noch eine kleine Runde mit 
mir reiten durfte. 
 
Das Bild ist nicht eingefärbt! Es 
entstand genau bei Sonnenuntergang. 
Bin ich nicht goldig? 
 
Zum Thema Sonne muss ich dir auch 
noch etwas erzählen: Die haben bei 
uns das Haus am falschen Ort gebaut! 
Das Haus steht am südlichen Rand 
des Grundstückes und unser Auslauf 
ist darum genau auf der Nordseite, 
also im Schatten des Hauses. Hätten 
die das vor 300 Jahren nicht besser 
planen können?  
Darum haben wir im Winter nur am 
Morgen etwas Morgensonne von 
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Osten. Ganz unten am Zaun bleibt 
die Sonne jeweils am längsten. 
Darum suchen wir alle die wenigen 
Sonnenflecken. Wenn ich am Zaun 
stehe und den Kopf über den Zaun 
auf die Strasse halte, habe ich am 
längsten Sonne von allen, denn ich 
habe den längsten Hals! 
 
Nur das Holzpferdchen aussen am 
Zaun hat jeweils noch länger Sonne. 
Finde ich ziemlich fies.  
Aber jetzt kommt ja der Frühling und 
da haben wir hoffentlich bald wieder 
genug Sonne! 
 
 
Liebe Evergreen, ich wünsche dir 
und deinen Kollegen sonnige und 
warme Frühlingstage! 
In einer Woche (am 10. März) habe ich nicht nur Geburtstag, sondern ich bin dann auch genau ein halbes 
Jahr auf dem Fannyhof. Das müssen wir feiern! Ich werde Andrea zu diesem Anlass bitten, unsere 
Korrespondenz zusammenzufassen, damit wir sie der Stiftung für das Pferd schicken können. Einverstanden? 
Hast du vielleicht noch ein paar Föteli von dir, damit der Bericht nicht Davina-lastig wird? 
 
Herzliche Grüsse                      Davina 
 
 
03.03.2014 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
das ist eine tolle Idee! Ich sage Corinne, sie solle mich etwas in Aktion fötele, dann schicke ich Dir noch mehr 
Fotos von  mir.  
Das mit dem „um Eliane herumgaloppieren“ war übrigens eine einmalige Aktion: Corinne hat mir am nächsten 
Tag die Leviten gelesen, als ich bei unserem Spaziergang noch mal versuchte,  wie beeindruckend ich wirke, 
wenn ich mich gross mache und dann laut aus den Nüstern pruste und mit der Schulter gegen sie drücke – 
ich habe dann gedacht, dass das wohl doch nicht so lustig ist…  
 
Nun wird auch meine Hinterhand kräftiger, denn ich übe 
fast täglich an den Übergängen Schritt-Trab und Trab-
Galopp. Zu Beginn war doch mein rechtes Knieband zu 
locker und ich bin deshalb immer mal wieder gestolpert 
oder habe im Linksgalopp mit dem rechten Hinterbein 
ausgekickt. Nun fange ich aber an, ganz schön zu 
laufen und auch unter dem Sattel in die Balance zu 
kommen. 
 
Nächste Woche geht’ s bei uns nach der Winterpause 
wieder los. Ich bin ja gespannt, was da für mich für 

Aufgaben anstehen. Corinne sagt ja immer, weniger 
sei mehr und mit „Langsam und Vorsichtig“ komme 
man viel schneller und nachhaltiger ans Ziel! Aber ich 
möchte mich doch jetzt so gerne beweisen, ich habe 
schon sooooo viel gelernt. Und ausserdem spüre ich 
den Frühling, da ist die Energie enorm!!! 
 
Also, liebe Davina, ich schicke Dir die Fotos so 
schnell wie möglich! 
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Sei herzlich gegrüsst und hoffentlich mit viel Weidegang beglückt!                         Evergreen 
 
PS: Corinne war 
übrigens gestern in 
Avenches und hat 
sich die dreijährigen 
Hengste am 

Stationstest 
angeschaut. Sie kam 
nach Hause und 
meinte, dass ich ihr 
noch viiiiiel besser 
gefalle als diese 
Jungspunde! Diese 
haben zwar eine 
intensive Ausbildung 
hinter sich und 
müssen schon viel 
mehr können als ich 
– aber ich wirke so 

viel lockerer und sicherer bei dem, was ich mache ☺ und das Andere lerne ich auch noch! 
 
03.03.2014 von Evergreens Menschen: 
Liebe Andrea, 
gut, dass Du mich ein bisschen zum Fötele bringst. Hier 
die Fotos von heute Morgen (E + E).  
Es ist schon toll, dass man Prozesse so festhält und 
hinterher staunt, wie weite Wege man da gegangen ist ☺ 
Grüessli,       Corinne 

 
03.03.2014 von Davinas Menschen: 

Sali Corinne, 

danke für die Bilder.  Das sieht sehr konzentriert und harmonisch aus, wie 

die beiden zusammen arbeiten! 
 
 
03.03.2014 von Evergreens Menschen: 
Evergreen wird am 10. März 5 Monate bei uns sein! 
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Ja, Eliane und Evergreen geben sich enorm viel Mühe 
zusammen – und dann sieht es so leicht und einfach aus, gell! 
Sie mögen sich auch gut ☺ 
Herzliche Grüsse,                  Corinne 
 
04.03.2014 von Davinas Menschen: 
Sali Corinne, 

ist ja spannend, dass du Evergreen auf den Tag genau einen 

Monat später abgeholt hast. Wann hat sie eigentlich 

Geburtstag? 

Herzliche Grüsse                      Andrea  
 
03.03.2014 von Evergreens Menschen: 
Liebe Andrea,  
Evergreen ist vom 29. März. Sie stammt von Halloween/ Eclar/ 
Elysée II ab. 
Und ihre Freundin Lena ist exakt 2 Monate vor ihr auf unseren 
Hof gekommen (an Eliane’ s Geburtstag). 
Und mein zweijähriges Fribifohlen (Hanna), welches im Jura 
auf der Fohlenweide ist, ist am Geburtstag meiner 21-jährigen 
Fribistute (Sirah) zur Welt gekommen. Sie ist von einem guten 
Züchter in unserem Nachbardorf, und ich hatte fast etwas 
darauf gehofft, dass sie am 25. März zur Welt kommt und eine 
Sie würde – und mir gefallen würde (was sie natürlich tat, wo sie doch quasi schon vor ihrer Geburt einen 
Platz zugesichert hatte ☺ Du siehst, zu uns kommen die Pferde nicht auf die klassische Art, und ich würde 
niemandem empfehlen, meine Auswahlmethoden anzuwenden, auch wenn die bis jetzt zu 100 % erfolgreich 
waren ☺    
                                                                                               Das ist Evergreen’ s zukünftige Kollegin Hanna. 

Hübsch, gell! 
Wir werden also nach vielen „Fuchsjahren“ zwei braune 
Therapiepferde haben (dabei war Hanna doch ein „Füchsli“ 
bei der Geburt, allerdings hatte sie von Anfang an ein paar 
schwarze Haare im Schweif). Die Beiden sind die Zukunft 
meines Betriebes, wo doch die andern langsam Richtung 
AHV-Alter gehen. 
 
Sorry, ich komme immer 
gleich ins Schwärmen – 
ich könnte Dir stundenlang 
von meinen Hübschen 

erzählen!                        
Herzliche Grüsse, Corinne 

 
 
05.03.2014 von Davina: 
Sali Evergreen, 

das geht natürlich nicht, dass sich unsere Menschen jetzt plötzlich in unseren Briefwechsel einmischen! Also 
schreibe ich jetzt wieder und sorge dafür, dass Andrea den Schnabel hält!  

Als sie deiner Chefin schrieb, hatte ich angenommen, dass sie schreiben würde, wie ungerecht sie es findet, 
dass ihr so einen schönen Reitplatz habt und wir nicht. Sie hätte halt schon sehr sehr gerne auch einen 

Reitplatz – zum Longieren, zum Reiten und vor allem auch für die Kinder zum Führen lernen – ohne dass wir 
Pferde immer das Gras im Kopf haben. Longieren können wir gerade gar nicht – im Sommer nur auf der 

Weide. Reiten und Führen geht jetzt nur auf den Feld- und Waldwegen.  

Aber wir haben ein traumhaft schönes Reitgebiet in alle Richtungen. Das lerne ich jetzt nach und nach 
kennen. 

 
Aktuell ist es aber fürchterlich laut bei uns! Die Hauptstrasse wird von Grund auf neu gemacht. Gestern war 

den ganzen Tag über das Asphaltfressermonster unterwegs – Strasse rauf und Strasse runter, bis der ganze 

alte Strassenbelag weg war. Heute wird der Kies darunter auf Lastwagen geladen und weggeführt. Nun liegt 
die Strasse schon einen halben Meter tiefer.  
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Als die damit begannen, die Strasse wegzureissen, fand ich: „Toll, jetzt kommt die Strasse weg und dafür 

wächst dann Gras vor unserem Auslauf!“ Unser alter Onyx stand gleich neben mir und murmelte: „Welch 
grosse Illusionen diese Jungtiere doch haben! Menschen und Strassen durch Grasland ersetzen? – Das passt 

nicht zusammen. Im Gegenteil: Die Menschen machen immer mehr Acker- und Wiesland zu Betonwüsten.“ Na 
ja, unser Onyx hat mehr Lebenserfahrung als ich, vermutlich hat er recht. 

 
Das Asphaltfressermonster ist eine 

Maschine, die ihr Maul und ihre Zähne 

unten hat. Sie hat grässlich starke 
Zähne, die den Teerbelag der Strasse 

wegknabbern. In ihrem Bauch wird der 
ganze Asphalt zerschreddert. Vorne hat 

sie einen Rüssel. Durch den speit sie 

den zerhackten Teer als Pulver wieder 
aus ihrem Bauch hinaus auf einen 

Lastwagen.  
Dazu macht sie einen grässlichen 

Krach. Als sie gestern das erste Mal an unserem Auslauf vorbei fuhr, meldete einer meiner Kollegen: „Gefahr, 

Drache! Flucht!“ und wir alle rannten in die hinterste Ecke. Von dort schauten wir zu, wie das Ding seine 
Arbeit machte. Uns geschah dabei nichts. 

Als es zum zweiten Mal angerattert kam, schauten einige meiner Kollegen von ferne zu. Ich aber stellte mich 

weit vorne hin, weil ich das Asphaltfressermonster gerne kennen lernen wollte. Leider hat Andrea es fast nicht 

hinbekommen, meine tapfere Tat mitsamt dem Ungeheuer zusammen auf ein Bild zu bekommen. „Fast“ sage 
ich darum, weil wir schon beide auf dem Bild zu sehen sind: Das Monster deutlich hinter den Büschen. Von 

mir sieht man nur die Ohren. Kannst du sie entdecken? Ziemlich genau in der Bildmitte.  

 
Es ist ja nichts Neues, dass ich grosse Brummis liebe. Im letzten Herbst bin ich locker an einer grossen lauten 

Zuckerrübenerntemaschine vorbei marschiert, nachdem ich wenige Minuten vorher fast Reissaus genommen 
hätte wegen eines kleinen stillen Anhängers am Wegrand. 
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Auch heute gibt es bei uns eine 

ganze Auswahl an verschiedenen 
Maschinen. Die lerne ich jetzt alle 

persönlich kennen. Aber ich muss 
zugeben: Ich freue mich auf 17 Uhr, 

wenn den Ungetümen der Saft 
abgedreht wird und es dann endlich 

wieder still wird im Dorf – mir 

brummt langsam der Schädel von all 
dem Krach! 

Liebe Evergreen, wenn es bei euch 
ruhig ist, so geniesse die Stille. Bei 

uns wird es noch bis Juni so weiter 

gehen. Kannst du dir vorstellen, wie 
unsere Leute die Lektionen machen? 

Pferde packen und möglichst schnell weg vom Hof und vom Dorf! 
 
Herzliche Grüsse                      Davina 
 
05.03.2014 von Evergreen: 
Liebe Davina, 
 
ach, herrje, das tönt ja schrecklich! Also: Meine Chefin entschuldigt sich, dass sie sich in unsere 
Korrespondenz eingemischt hat und kein Wort über Euren fehlenden Reitplatz verloren hat. Sie kann Euch 
nachfühlen und ist froh, dass sie vor Jahren beschlossen hat, ihr Erspartes „hinter’ s Haus“ zu werfen. Sie hat 
scheinbar gemeint, das käme nie mehr zurück (was vermutlich auch stimmt, denn mittlerweile ist der Platz 
saniert und mit Ecorastern ausgerüstet worden), aber es ist auf jeden Fall angenehm, auch für die 
Pensionäre. Andererseits ist sie dann manchmal auch zu bequem, mir die Hufschuhe anzuziehen und einfach 
loszureiten. So muss ich dann Runden auf dem Platz drehen, wo es draussen doch viel spannender wäre und 
mit viel mehr Anreizen, mal „die grosse starke Evergreen rauszulassen“. Sie nennt das „Arbeiten“ – das tue 
ich doch draussen auch, eigentlich…  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber gell, unsere Baustelle sieht schon harmloser aus. Morgen machen sie noch den oberen Teil des Daches 
– und dann ist schon wieder Ruhe – und ja, die Ruhe haben wir hier, da muss man schon viel dafür tun, um 
so richtig verkehrssicher zu werden wie Du mit Tram und so. Aber ich bin ja cool! 
 
Also, liebe Davina, sag, wenn ich Dir Ohrstöpsel schicken soll – und eben: ohne Platz kommst Du definitiv 
mehr ins Gelände, was für uns Pferde ja im Grunde genommen ganz toll ist! 
 
Sei herzlich gegrüsst von Deiner Freundin im Westen, 
Evergreen 
 
PS: Ich freue mich schon auf die Endfassung unseres Briefwechsels ☺ 
Eliane wird es sicher interessieren! Und Beatrice Michel vom Maison Rouge freut sich bestimmt sehr! Und 
„meine“ Marilyne; weißt Du, sie hat mit mir so gut gearbeitet, bevor ich zu Corinne kam. Sie vermisst mich 
sicher auch! 
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09.03.2014 von Davina: 
Liebe Evergreen, 
das Leben ist gefährlich! 
Du kennst mich ja – ich bin doch ein tapferes Pferd. Gestern sind wir mit der ganzen Gruppe auf 
einem Feldweg entlang der Eisenbahnlinie galoppiert. Da kam von hinten ein Zug. Ein paar meiner 
Kollegen sind erschrocken. Ich bin ganz cool weitergaloppiert! 
 
Vor all den Baumaschinen und auch vor dem Zug habe ich keine Angst. Ich weiss: Diese Sachen 
sehen gross und gefährlich aus, sind aber ganz harmlos. 
 
Viel schlimmer sind die Sachen, die ganz harmlos aussehen und ein armes Pferd wie mich aus dem 
Hinterhalt angreifen! 
Am letzten Freitag bin ich von einem Strassenpfosten angegriffen worden!!! 
 
Bisher dachte ich, dass die weissen Dinger am Strassenrand ganz lieb seien. Am Freitagabend war 
es grad am Eindunkeln, als wir einer Strasse entlang ritten. Natürlich sah ich die Pfosten, ich bin ja 
nicht blind, auch wenn es nicht mehr ganz hell war. Da ich die Dinger für friedlich hielt, 
marschierten meine Reiterin Tina und ich immer nahe daran vorbei. Plötzlich griff mich der Pfosten 
mit einem lauten Knall an! Ich erschrak und machte einen Riesensatz und rannte über die Strasse 
davon. Meine Reiterin Tina erschrak und fiel vor Schreck ins Gras! Hätten wir gewusst, wie 
hinterhältig die Pfosten sind, dann hätten wir mehr Abstand gehalten. Und Tina hätte ihren Fuss 
eingezogen, statt den Pfosten mit Drankicken zu provozieren! 
 
Meine Menschen haben gesagt, der Pfosten sei sonst ganz leise, den Lärm hätte Tinas Fuss 
gemacht. Aber ich weiss nicht genau, ob ich das glauben soll. Sie müssen mich schon sehr 
überreden, damit ich mich nochmals solch einer Gefahr nähere! 
 
 
  



23 
 

 

Habt ihr auch Fasnacht? 
Wir sind alle geschminkt worden, damit die Kinder uns dann ganz genau betrachten müssen, um 
herauszufinden, was anders ist als sonst. Maeva hat zum Beispiel Glitzeröhrli bekommen und 
Simbaya goldige Hüfli.  
 
Du kennst mich ja gut: Findest du meine Fasnachtsverkleidung heraus? 

Ich gebe dir noch einen guten Tipp: 
Falls du nicht drauf kommst, so 
vergleiche dieses Bild nicht mit dem 
letzten Foti mit dem 
Stassenpfosten, denn auf jene Bild 
ist die Schminke noch dran… 
 
 
So, jetzt kann ich nicht weiter 
schreiben, denn ich muss noch 
unseren Briefwechsel zum Versand 
vorbereiten, denn morgen habe ich 
doch Geburtstag und wir beide 
haben Jubiläumstag am neuen 
Zuhause. Das gibt noch viel zu tun. 
 
Grummelgrummel! Wieher! 
                                              Davina 
 
 
 


