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Liebe LeserInnen, 
 
29 Jahre Fannyhof – ein etwas ulkiges Jubiläum – denken Sie?  
Wer sagt denn, dass immer nur die runden Zahlen wichtig sind? So feiern wir also dieses Jahr mit dem  

Hoffest am 19. Juni das Jubiläum 29 Jahre Fannyhof! 
 

 
 
 
Das Motto unserer Aufführung am Fest heisst: „Der graue Brunnen“. Simbaya, Valin, Fönny und Cailin starren 
interessiert in den alten, tiefen, vertrockneten Brunnen. Was sie darin sehen, werden Sie nur erfahren, wenn 
Sie an unserem Fest bei der Vorführung um 13 Uhr zuschauen! 
Sie alle sind herzlich zu unserem Fest eingeladen. Wir freuen uns auf unsere Gäste! 

Bitte separaten Flyer beachten. 
 
 
Wie in jeder Hofzeitung bekommt jedes Pferd einen Abschnitt zugeteilt, in der Reihenfolge, in der die Tiere bei 
uns angekommen sind. Es beginnt mit Lyki, der Dienstältester ist und im Januar 1993 auf den Fannyhof 
gekommen ist, und endet mit Gæfa, die seit September 2015 bei uns ist. 
 

Lyki wird 31 Jahre alt!  

Das würde niemand glauben, der Lyki gerade 
täglich mehrmals im Spiel mit Avalon beobachten 
kann! Oder soll ich besser sagen: „der Lyki im 
Spiel mit Avalon hören kann“? Denn wenn Lyki 
spielt, dann immer mit viel Gekreische dazu. Sei 
es am Tag oder mitten in der Nacht! „Nein, bitte 
nicht jetzt“, denke ich jeweils, wenn ich in dunkler 
Nacht von Lykis Gequietsche aus dem Schlaf 
gerissen werde. 

 
 
Spielen heisst bei den beiden Buben: Sie rennen 
umeinander herum und versuchen, sich in Beine, Hals 
oder Po zu beissen – natürlich nicht ernst, sondern mit 
spielerischen Bissen. Manchmal steigen sie in die 
Höhe, um einander auszuweichen, manchmal gehen 
sie in die Knie und machen so einen netten Hofknicks 
voreinander. 
Ihr dürft dreimal raten, wer von den beiden jeweils das 
Spiel eröffnet: Der junge Avalon oder der Opa Lyki? 
 



3 
 

 

Wenn Lyki die Spiellust packt, fordert er manchmal auch Valin zu Kämpfen heraus, oder auch dann und wann 
Bjarmi, der aber meist zu bequem ist zu einem intensiven Kampfspiel. 

 
Es freut uns natürlich sehr, dass Lyki mit 
seinem methusalemischen Alter noch so fit 
ist, dass er immer noch spielen mag.  
Oder im Show-Trab über die Weide 
sausen, auch das ist immer noch möglich! 
 
Lotta (6½) hat für Lyki eine Zeichnung 
gemacht. Sie hat dazu geschrieben, dass 
das Bild Lyki in jungen Jahren zeigt. Aber 
so gut wie es Lyki aktuell geht, könnte das 
Bild glatt von heute stammen. Es ist aber 
durchaus möglich, dass Lyki sich in ein 
paar Wochen wieder wie ein Uropa fühlt. 
Wir werden sehen. 
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Lyki hat sogar noch ein zweites Bild bekommen. Anouk (8) schreibt dazu: „Manchmal denke ich Lyki 
versteht die Menschensprache. Einmal hielt ich ihm den Striegel hin, da nickte er mit dem Kopf!“ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Bild zeigt Lyki 
mit Anouk und Lotta, 
seinen beiden eifrigen 
Zeichnerinnen 
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Cailin hat uns in den letzten Monaten etwas Sorgen gemacht. Sie wird bald 19 Jahre alt. Im ersten 

Teil des Jahres 2015 ging es ihr blendend, nur ganz gegen Ende des Jahres begannen die Probleme.  
Vor etwa sechs Jahren wurde ihr rechtes Auge von einer Krankheit befallen und sie hat das Augenlicht 
verloren. Sie kam aber wunderbar mit dieser Behinderung klar. 
Im Herbst aber war das erblindete Auge ständig entzündet. Es juckte, biss, tränte, störte sie. Der Augapfel 
schrumpfte und so konnte ständig Schmutz eindringen, der verhinderte, dass die Augentropfen Besserung 
bringen konnten. Um Cailin von den ständigen Irritationen im Auge zu erlösen blieb nur eine Operation, bei 

der das Auge entfernt wurde.  
 
Rebecca Kurz schrieb dazu an Cailin: 
Liebe Cailin, du bist ja schon lange Zeit auf dem rechten Auge 

blind. Wenn man es nicht weiss, würde man es dir fast gar 

nicht anmerken. Du findest dich überall zurecht zuhause in 

der Anlage. Unterwegs vertraust du voll und ganz deinen 

Führerinnen und Reiterinnen. Und wehe die werden etwas 

unaufmerksam! Dass es auf der rechten Seite noch einen 

feinen Büschel Gras hat, das merkst du auch ohne 

hinzusehen!=) Du kamst eigentlich immer gut klar damit und 

hattest auch keine Schmerzen. Nun hast du auf der rechten 

Seite kein Auge mehr, sondern die Augenlider wurden 
zusammengenäht. Das sieht im ersten Moment etwas seltsam 

aus, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran und dann fällt 

es gar nicht mehr auf, vor allem, wenn dann noch dein Schopf 

darüber ist. Für dich selber ist es gar kein Unterschied zu 

vorher, du bist nur froh, dass es dich nicht mehr stört. 
 
Letzten Sommer ging es dir super toll. Du konntest sogar für 

eineinhalb Wochen mit in den Jura und hattest wahnsinnig 

Spass daran, den ganzen Tag über die wunderschönen Jura-
Weiden zu galoppieren und am Abend mit deinen 

Pferdefreunden friedlich auf der Weide zu grasen. Eigentlich 

hättest du ja gar nicht mitkommen sollen, weil wir nicht wussten wie gut du in diesem unebenen Gelände 

zurechtkommen würdest. Aber dann hat sich Querida kurz vor den Ferien leider eine Verletzung am Bein 

zugezogen und sollte 

möglichst nur auf 

ebenem Boden gehen, 

damit sie ihre Sehnen 

nicht noch weiter 

strapazierte. Also keine 
guten Voraussetzungen 

für den Jura... So musste 

Querida leider zu Hause 

bei Lyki bleiben, was 

sehr schade war, ihr 

hätte es im Jura sicher 

auch sehr gefallen!  

So aber bekamst du die 

Chance und du hast sie 

gerne ergriffen und 
warst unterwegs über 

Stock und Stein und 

hast es toll gefunden. 

Du hattest gar keine 

Schwierigkeiten mit den 



6 
 

 

anderen mitzukommen und bist auch sicher über alle Wiesen galoppiert. Zum Glück warst du vorher bei 

allen Trainingsritten dabei und warst so optimal vorbereitet=). 

 

Leider habe ich dich im Jura nicht erlebt, denn du bist nach eineinhalb Wochen wieder nach Hause 

gegangen, da in der zweiten und dritten Woche weniger Reiterinnen da waren und du auch doch langsam 

müde wurdest. Du wärst gerne noch länger geblieben und hättest die Tage auf der Weide genossen, aber zu 

Hause warteten Querida und Lyki auf dich, die beide froh um deine Gesellschaft waren. So ging das 

Abenteuer Jura für dich zu Ende, aber du hast es sicher sehr genossen und warst froh, mit dabei zu sein. 
 
Wie wichtig Cailin als Stütze des Betriebes ist, wurde uns diesen Winter wieder einmal bewusst. Eine 
Nervenentzündung im Rückenmark machte ihr schwer zu schaffen. Zum Glück konnte sie im Schritt und auf 
ebenem Boden trotzdem noch eingesetzt werden. Denn wer sollte für Cailin die Arbeit mit unseren 
schwereren Erwachsenen übernehmen? Wer sollte mit Davina zusammen den Wagen ziehen? Wer sollte als 
geduldiges Voltige-Pferd den Kindern neue Übungen beibringen? 
Diese schwierige Zeit hat unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt. Cailin aber blieb trotzdem freundlich, 
nett und aufgestellt, wie wenn nichts wäre. Nun ist sie auf dem Weg der Besserung. Wir hoffen auf eine 
vollständige Genesung! 
 

 

QueridaQueridaQueridaQuerida  ist 
inzwischen schon 16 Jahre 
auf dem Fannyhof. 
Trotzdem merkt man ihr 
immer noch an, dass sie in 
ihrer Jugend ohne 
Kontakte zu andern 
Pferden aufgewachsen ist. 
„Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr“ 
heisst ein Sprichwort.   
Querida hat als Jungpferd 
nicht gelernt, wie soziales 
Zusammenleben unter 
Pferden abläuft. Darum 
traut sie den andern 
Pferden nie ganz über den 
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Weg. Sie hat aber eine Lösung gefunden, wie sie Auseinandersetzungen vermeiden kann. Sie sucht sich in 
der Anlage ruhige Orte aus, an denen sie ihren Frieden hat. Sehr gerne steht sie im oberen Stall. Es macht ihr 
dabei gar nichts aus, wenn sie dort alleine ist. Kommt ein anderes Pferd hinzu und gesellt sich ruhig zu ihr, so 
geniesst sie auch Zweisamkeit. Aber den Trubel der ganzen Herde meidet sie möglichst. 
Wenn wir Menschen sie im Stall alleine antreffen, beginnt Querida gleich, sich mit uns zu unterhalten. 
Trotzdem können wir nicht behaupten, dass Querida den Menschen mehr vertraut als den Pferden. Denn 
auch bei Menschen bleibt sie Fremden gegenüber sehr zurückhaltend. Wenn sie jemandem nicht über den 
Weg traut, dann verhält sie sich gar abweisend. 
 
Weil neue Pferde für Querida Stress bedeuten, hatte sie es 2015 nicht leicht, denn mit Avalon und Gæfa 
kamen gleich zwei neue Herdenmitglieder dazu.  
 
Katharina Henggeler hat für Querida ein wunderschönes Bild entworfen: 
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Wenn sich Querida auf der Weide freut, kann sie ganz wilde 
Freudensprünge machen, wie die Bilder beweisen. 

 
 
Wisst ihr, warum alle ReiterInnen völlig 
fasziniert und trotzdem total gelassen  
diese Vorstellungen von Querida 
geniessen können? 
 
Weil sie all diese wilden Sprünge, 
Verbiegungen, Zirkuseinlagen und 
Hampeleien nie mit den Reitern macht! 
Danke!  
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Peppina ist nur gerade 4 Tage jünger als Cailin. Bevor jetzt alle zurück blättern und bei Cailin 
nachlesen müssen: Die beiden sind 19 Jahre alt. Ausserdem sind beide wunderbare Wagenpferde. Dann 
aber hört es schon auf mit den Gemeinsamkeiten. Peppina ist ein kleines Shetlandpony, Cailin eine kräftige 
Tinkerdame. Cailin stellt sich gerne in eine ruhige Ecke und hofft, dass die andern Pferde sie in Ruhe lassen. 
Peppina hingegen stellt sich hin wie eine Grosse und verkündet den andern Pferden, was Sache ist! Sie weist 
Maeva in ihre Schranken, zeigt Gæfa auf, was bei uns gilt und vertreibt Davina, wenn diese irgendwo steht, 
wo es Peppina nicht passt. Ganz schön selbstbewusst, die kleine Dame! 
Trotzdem reisst sie sich nicht darum, in der Gruppe möglichst viel zu regeln. Dies tut sie nur, wenn es sich 
bedingt durch das eingeschränkte Platzangebot in der Anlage nicht vermeiden lässt. Viel lieber aber hat 
Peppina viel Platz, so dass sie sich von den andern absondern kann und ihre Ruhe hat. So macht sie es auf 
der Weide bei jeder Gelegenheit.  

 
Auch mit den Kindern ist 
sie so konsequent wie mit 
den andern Pferden. 
Wenn die Kinder 
aufmerksam sind und ihre 
Sache gut machen, dann 
läuft alles wie am 
Schnürchen. Sobald ein 
Kind mal kurz mit der 
Konzentration abschweift, 
zeigt Peppina dies 
gnadenlos auf. „Du hast 
eine Sekunde nicht 
aufgepasst, also mache 
ich, was ich will und gehe 
Gras fressen!“ Peppina ist 
also die perfekte 
Aufmerksamkeitstrainerin. 
Ausserdem fördert sie bei 
den Kindern das 

Durchsetzungsvermögen 
und den Mut. Wenn 
Peppina nämlich in 
Richtung Gras schielt und 
die Führerin sieht das, 
muss sie sich auch noch 
trauen, sich Peppina mit 

einem deutlichen NEIN entgegen zu stellen. Wer ausweicht hat verloren…  
 

Der verheerendste Denkfehler, der den Kindern immer wieder 
passiert, ist: „Ach, die ist ja so klein und süss, die schaff ich mit 
Links!“ Wenn wir Kinder fragen, welches Pferd sie am liebsten auf 
die Weide führen würden, kommt oft „Peppina“ als Antwort, weil sie 
denken, das sei die leichteste Aufgabe von allen. 
 

 
Schaut euch einmal das nette, süsse 
Pony auf dem Bild rechts an… kann 
kein Wässerchen trüben! 
 
Peppinas Motto: Klein – aber oho! 
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N azeerah  lebt nun seit Oktober 2014 mit der Diagnose Cushing Syndrom. Das ist zwar nicht schön, aber 

sie ist medikamentös gut eingestellt und kann darum gut damit leben. Jeden Tag ein halbes Tablettli 
schlucken, das ist ja gar kein Problem. Ich denke, dass Nazeerah nicht einmal weiss, dass sie jeweils eine 
Pille bekommt. Sie hat sich einfach dran gewöhnt, dass sie jeden Morgen eine Extraportion Zuwendung 
bekommt, indem ihr eine der Mitarbeiterinnen ein kleines Brötli oder sonst eine Leckerei bringt, in der die 
Tablette versteckt ist.  
Viele der bekannten Cushing- Symptome blieben bisher aus. Wer mehr darüber wissen will, kann googeln 
oder in der letztjährigen Hofzeitung nachlesen, die auf der Fannyhof- Internetseite zu finden ist. 

Die einzig typische 
Erscheinung, von der 
Nazeerah betroffen ist, ist ein 
deutlicher Muskelabbau. Sie 
ist also etwas dünn und 
knochig geworden. Wie jede 
Medaille hat auch dies seinen 
Vorteil: Nazeerah bekommt 
jetzt mehr Futter, darf mehr 
Zeit in den Stationen 
verbringen.  
 
Hier lässt Nazeerah sich von 
Michelle den Bauch kraulen. 
Man beachte das Geniesser-
Gesicht! 
 
Trotz allem ist Nazeerah für 
ihre 24 Jahre noch ganz 
schön fit! Von Zeit zu Zeit fällt 
es ihr ein, dass sie immer 
noch das schnellste Pferd auf 
dem Fannyhof ist! 
 

Als wir die drei Wochen im Jura waren, hatte jedes Pferd im Laufe der vielen Tage mal eine Krise, in der es 
etwas müde war und sich gehen liess. Nicht so Nazeerah! Sie marschierte 3 Wochen lang täglich mit 
gleichbleibendem Elan durch die Jurahöhen. Fit – unternehmungslustig – zufrieden – und oft in der Rolle der 
Leitstute mutig vorneweg. Ich war total begeistert! Ich glaube Nazeerahs Reiterinnen auch. 
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Noch ein Bild von Nazeerah, das ihre sehr sanfte Seite zeigt. Und zwei Fotos von der übermütigen, 
lebenslustigen Nazeerah.        Ganz unten nochmals ein Galopp über Juraweiden mit Nazeerah an der Spitze. 
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Auch bei Bjarmi gibt es ganz verschiedene Facetten 
in seinem Wesen. Hier im Bild „Sensibelchen Bjarmi“.  

Bjarmi ist in seinem Innern ein scheuer Bub, der es allen 
recht machen will und der total schnell zu verunsichern ist.  
 
Er hält sich aus allen Streitereien unter den Pferden 
konsequent heraus. So kommt er mit allen aus und muss 
sich nie mit Problemen auseinander setzen.  
Er ist grosszügig gegenüber allen andern Lebewesen, 
egal ob anderes Pferd, Mensch, Hund oder was ihm auch 
immer begegnet! 
In der gleichen Art ist er auch freundlich und neutral allen 
Menschen gegenüber. Es kommt nie vor, dass Bjarmi 
jemanden ablehnt oder zurechtweist. Zurückgelegte 
Ohren einem Menschen gegenüber bei Bjarmi? Noch nie 
gesehen! 
Weil er es allen recht machen will, überfordert Bjarmi sich 
manchmal selber.  

Wenn er dann ReiterInnen oder FührerInnen hat, 
die ihm Aufgaben nicht genau erklären, dann 
verzweifelt er fast! Er möchte es doch richtig 
machen! Aber wie, wenn ihm gar nicht genau 
erklärt wurde, was er tun sollte! 
 
Bjarmi wird im Sommer 14 Jahre alt. So langsam 
merkt man auch bei ihm, dass er kein Jungspund 
mehr ist.  
Er mag es aber immer noch, wenn wir lange und 
zügig unterwegs sind, ohne dazu etwas zu üben 
oder zu probieren. Er geniesst das Tempo und 
den Fahrtwind in der Mähne. 
 
Selbstverständlich ist kein Bjarmi-Bericht 
vollständig, ohne von seiner Leidenschaft für 
Bäder in der Thur und in anderen Gewässern zu berichten.  
Darum unten rechts noch zwei typische Bjarmi-Badebilder. 
 
Unten: Bjarmi und Janis sind sich einig:  
Je schneller desto besser! 
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Von Rebecca Kurz für MaevaMaevaMaevaMaeva: 

Liebe Maeva 

Was für ein Jahr! Wir waren zusammen an einem 

Postenritt, haben bei einem Kurs unsere Zusammenarbeit 

verbessert, du hast mich sieben Tage durch den Jura über 

Stock und Stein getragen, wir haben uns super geschlagen 

an der Fun Equitation und auch auf den 'normalen' 

Ausritten haben wir allerlei zusammen erlebt. 

 
Aber zuerst zu der schönsten Erinnerung dieses Jahres: 

Wanderreittferien im Jura - es war einfach toll! 

Eine ganze Woche durfte ich mit dir im wunderschönen 

Jura verbringen. Insgesamt waren die Pferde ja drei 

Wochen dort und im Voraus hatte ich schon etwas Bedenken, ob du dann auch noch fit genug sein würdest 

in der letzten Woche, wenn ich endlich auch kommen durfte. Aber meine Sorge war unbegründet, du warst 

fit und ausgeglichen, beim Galoppieren über die endlosen Wiesen wolltest du immer zuvorderst mitrennen 

und auch im Schritt hast du mich trittsicher über Stock und Stein getragen! Die fremden Pferde, die wir im 

Jura auf den grossen Weiden antrafen, wolltest du am liebsten alle begrüssen und vor allem die Fohlen 
haben es allen unseren Pferden angetan. Du wärst am liebsten auch auf so einer grossen Weide 

untergebracht gewesen, denn die Boxen, in denen ihr in der Nacht geschlafen habt, haben dir gar nicht 

gepasst und du warst jeweils froh, wenn du am Morgen wieder hinaus durftest und dann den ganzen Tag 

unterwegs sein durftest.  

Es war eine wunderschöne Woche, in der wir viel gemeinsam erlebt haben. Als ich dann wieder zu Hause 

war, habe ich dich ganz schön vermisst und es war ein komisches Gefühl plötzlich ohne dich unterwegs zu 

sein!  

Ende August stand dann ein weiteres Highlight an: Wir durften 

wieder gemeinsam an der Fun Equitation in Gailingen 

teilnehmen! Am Samstag standen Posten im Gelände auf dem 
Programm. Da hatte es so gefährliche Sachen wie scheppernde 

und blitzende Tablets, an die man ganz nahe heran musste und 

sogar eine richtige Wildsau! Allerdings lebte diese nicht mehr, 

sondern war ausgestopft. Aber gestunken hat sie!  Vor allem für 

die sensiblen Pferdenasen. Doch auch bei diesem Posten warst 

du unglaublich mutig und hast mir vertraut, dass diese Wildsau 

uns nicht angreifen 

würde. Und so 

haben wir fast alle 

Posten super 
gemeistert! Das hast 

du ganz toll 

gemacht, Maeva!  

 

Ein weiteres Topresultat haben wir im Barrel Race erzielt. Wir 

haben zusammen unter anderem Nazeerah und Valin geschlagen 

und uns bis auf den 2. Schlussrang vorgekämpft! Vielen Dank, 

Maeva, für diese tollen Ritte bei vollem Tempo, das macht 

unglaublich Spass! 

Am Sonntag standen dann noch die Posten auf dem Reitplatz auf 
dem Programm. Auch da haben wir uns toll geschlagen und 

fleissig Punkte gesammelt. Schlussendlich hat es für den 7. 

Schlussrang gereicht, ein ganz tolles Ergebnis für uns. Ich bin 

unglaublich stolz auf dich, Maeva, und danke dir für dieses tolle 

Wochenende! 
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Im Herbst hast du dann angefangen dich unwohl zu fühlen, wenn wir dir die Hinterbeine auskratzen wollten. 

Du hast uns das mitgeteilt, indem du angefangen hast, das Bein wegzuziehen, es auch gar nicht mehr geben 

wolltest und uns angegiftelt hast. Lange Zeit haben wir nicht gewusst was los war, wir haben nur gesehen, 

dass du Schmerzen hast.  

Du wurdest dann eine Zeitlang nicht geritten, das tat dir gut und du konntest dich erholen. Um die 

Weihnachtszeit herum hatte dann endlich ein Osteopath Zeit, dich einmal anzuschauen. Er konnte einige 

Knochen und Wirbel wieder richten und hat auch festgestellt, dass ein Gelenk in deiner Hinterhand sehr eng 

steht und du dadurch Schmerzen hast. Seitdem musst du täglich eine Gymnastikübung machen, um das 

Gelenk zu lockern. Das hat dir sehr geholfen und du kannst 
jetzt die Hinterbeine auch wieder schmerzfrei geben und 

kannst auch wieder geritten werden. Ich bin sehr froh, dass 

der Osteopath dir helfen konnte und dass es dir jetzt wieder 

viel besser geht!  

Erst vor ein paar Wochen haben wir zusammen nochmals an 

einem Kurs teilgenommen und weitere Erfahrungen in der 

Bodenarbeit gesammelt. Ich finde es super, auf diese Weise 

mit dir zusammenarbeiten zu können, dabei unsere 

Kommunikation zu verbessern und zu sehen, wie du auf die 

kleinsten Zeichen von mir reagierst. Dabei lernt man einander 
nochmals viel besser und von einer anderen Seite kennen 

und ich finde unsere Beziehung hat sich noch weiter vertieft! 

Es ist super, das alles mit dir erleben zu dürfen! 

Danke Maeva für dieses tolle Jahr mit all den Emotionen und 

ich freue mich auf weitere tolle Erlebnisse und Erfahrungen 

mit dir!  

 
 
Simbaya  
    – ein Bericht von Lara Di Pierro: 

Simbaya wird in diesem Jahr 7 Jahre 

alt. Sie liebt es immer noch überall 

gekrault zu werden, am liebsten 

den ganzen Tag. Im Moment ist sie 

ziemlich verfressen, was das Reiten 

mit ihr nicht ganz leicht macht. 

Darum ist sie momentan auch nur 

in der Ausreitgruppe tätig. 

 

Das grösste Erlebnis im letzten Jahr 

waren die drei Wochen, die wir mit 

den Pferden im Jura verbringen 

durften. Ich war die letzte der drei 

Wochen mit Simbaya unterwegs. Es 

war eine wunderschöne Woche 

und ich konnte die 

abwechslungsreiche Landschaft 

extrem geniessen. 

Es war spannend zu sehen, was 

Simbaya in den ersten beiden 

Wochen der Jura-Ferien schon 
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gelernt hatte und auf was sie noch ein bisschen skeptisch reagierte. 

Die jurassischen Weidetörli zu öffnen machte mit ihr 

richtig Spass. Sie wusste schon genau, wie sie sich 

hinstellen sollte, damit ich das Törchen prima 

aufschieben konnte. Sie wollte mir zwar mit der Nase 

immer helfen, das Törchen schneller zu öffnen. Das 

gelang ihr meistens nicht ganz. 

In der Nähe unseres Hauses hatte es einen 

Bahnübergang, den wir einmal überqueren mussten. 

Ohne zu wissen, dass Simbaya Angst haben könnte, 

sind wir darauf losmarschiert. Mit ein bisschen zögern 

und einem riesen Satz sind wir dann darüber 

gesprungen/gerannt (oder was auch immer...). Ich 

hätte nicht gedacht, dass die Bahngleise Simbaya 

solche Mühe bereiten würden. Auch in Thalheim ist es 

immer noch schwierig, den Bahnübergang normal zu 

überqueren. Darüber führen geht super, aber reiten 

gar nicht. Wir üben, üben, üben... 

 

Ende August durfte ich mit Simbaya wieder am Hofturnier in Gailingen (D) teilnehmen. Das war ein 

weiteres Highlight im letzten Jahr. Wir meisterten die Aufgaben mit viel Geduld, auch wenn wir 

nicht alle Posten lösen konnten. Sie musste 

jeden Posten genauestens betrachten. Da wir 

aber nicht alle Zeit der Welt hatten, mussten 

wir ein paar "gefährliche" Posten auslassen, 

weil sie uns noch nicht so geheuer waren. Im 

Gegensatz zum vorletzten Jahr hat sie es 

richtig schön gemacht. Ich war richtig stolz, 

diesen Fortschritt zu sehen. Ich freue mich 

schon dieses 

Jahr 

hoffentlich 

auch wieder 

teilnehmen zu 

dürfen und bis 

dahin noch 

viel zu üben. 

 

Quizfrage 1: 

Was gehört 

normaler-

weise in eine 

Strohraufe? 

 

Quizfrage 2: 

Wohin sollen 

Pferde sich 

zum Dösen 

stellen? 
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FönnyFönnyFönnyFönny – eine erfahrene Pferdedame mit 21 Lenzen    

Isländerin Fönny ist bei 
den Kindern sehr beliebt. 
Ihre stets freundliche Art, 
ihr offenes Gesicht, die 
ansprechende weisse 
Farbe – all das 
zusammen und noch viel 
mehr macht sie zu einem 
äusserst liebenswerten 
Pferd. 
Die grösseren 
Jugendlichen in den 
Ausreitgruppen 
bedauern sehr, dass sie 
Fönny nie mehr oder nur 
noch ganz selten reiten 
können.  
Seit über einem Jahr 
lassen wir Fönny nur 
noch in Ausnahmefällen 
bei den Ausreitgruppen 
mitreiten. Denn wann 
immer sie in der 
Ausreitgruppe mitgehen 
darf, übernimmt Fönny 
sich. Sie kann ihr 
Lungenproblem und ihre 
Leistungsmöglichkeiten 
schlecht selber 
einschätzen. Also 
überanstrengt sie sich vor lauter Freude. Hinterher geht es ihrer Lunge wieder schlechter.  
Ich habe schon immer gesagt: Ihr Nachname ist „Unvernunft“. 
Also bleibt sie zu Hause und bekommt keine Möglichkeiten, sich zu überanstrengen, so geht es ihr bedeutend 
besser. Seit Herbst 2014 hatte sie keinen Rückfall mehr und keine Verschlechterung ihrer Lungen. Das ist 

doch toll, oder?  
 
Damals aber hätten wir 
sie ums Haar verloren, 
weil es ihr ganz 
schlecht ging und sie 
kaum noch normal 
atmen konnte. 
 
Statt Ausreitgruppen 
darf Fönny sonst in 
ganz vielen Lektionen 
mitarbeiten. Sie kann 
den Kindern so viel 
beibringen! Sie darf 
auch gerne 
zwischendurch einmal 
traben und galoppieren. 
Nur nicht zu viel.  
So hoffen wir, Fönny 
noch viele Jahre so 
gesund wie möglich, 
aufgestellt und fröhlich 
bei uns zu haben! 
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ValinValinValinValin mit seinen grossen sprechenden 
Kulleraugen erobert viele Herzen im Nu! Ein 
Herzensbrecher, dem nicht nur die Liebe 
seiner angebeteten Fönny, sondern auch 
die vieler Kinder zufliegt. 
Er ist ein speziell süsser Ponykerl, sehr 
geduldig, sehr einfühlsam, sehr 
rücksichtsvoll.  
Im Gegensatz zu Fönny, die gerne Kinder 
und andere Pferde erziehen möchte, 
versucht Valin, es allen recht zu machen. 
 
Er war schon immer ein mutiger Kerl im 
Gelände und ist mit mir oft vor der Gruppe 
auf fremdem Terrain durch Dick und Dünn 
marschiert. 
Mit Menschen hatte er sich früher nicht sehr 
sicher gefühlt. Da haben Erlebnisse seiner 
Jugend in Island verhindert, dass er 
Menschen vorbehaltslos vertrauen konnte.  

 
Auch heute noch gerät Valin schnell in Anspannung, wenn 
Menschen etwas von ihm wollen, das er nicht auf Anhieb 
versteht. Auch wenn er manchmal am liebsten weit wegrennen 
möchte: Valin bleibt eisern stehen und zwingt sich selber, die 
Spannung auszuhalten, bis alles wieder seinen gewohnten Gang 
findet und er sich wieder entspannen kann. 
Wenn wir als Führpersonen merken, dass Valin stark unter Druck 
geraten ist, können wir ihm helfen, indem wir ihm etwas anbieten, 
auf dem er herumkauen kann – z.B. den Führstrick.  
Das Herumbeissen auf einem Gegenstand hilft ihm, Spannungen 
abzubauen oder zumindest auszuhalten. Wäre er ein Mensch, so 
würde er in diesen Situationen vermutlich Fingernägel kauen! 
Oder kennt ihr die Kinder, die in spannungsgeladenen Momenten 
an ihrem Kragen herumbeissen oder an ihren Haaren, Ärmeln 
oder was sie gerade finden? So ist Valin auch. 
Valin hat ein enorm feines Gespür für alles, was in Menschen vor 
sich geht.  
 

 
Beim selbständigen Reiten ist Valin sehr 
fein. Er reagiert auf leiseste Hilfen, ist auch 
da immer voll auf die ReiterInnen 
konzentriert und versucht alles besonders 
gut zu machen. 
Aber in den Ausreitgruppen gibt es 
manchmal Situationen, die Valins 
Selbstbeherrschung überfordern. Wenn ein 
anderes Pferd von hinten angesaust 
kommt und ihn beinahe umrennt, dann 
packt ihn die Panik und er kann nur noch 
flüchten.  
So lange wir als Bezugspersonen neben 
Valin sind und ihm helfen, kann er extrem 
viel aushalten. Wenn er aber keine seiner 
wichtigen Frauen mehr neben sich hat, 
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sondern nur noch mit Reiterin auf 
dem Rücken in eine prekäre 
Situation kommt, dann gibt es für 
ihn nur noch die Flucht. 
Erfahrene Reiterinnen können Valin 
in solchen Momenten innert 
weniger Sekunden helfen und sein 
Vertrauen wieder herstellen. Für 
weniger erfahrene Reiterinnen 
hingegen würde es gefährlich 
werden. 
 
Das ist der Grund, warum Valin 
keine Ausreitlernguppen macht, 
also nicht mit Reitanfängern 
arbeitet. 
Entweder geführte Lektionen mit 
Kindern oder Erwachsenen oder 
dann erfahrene Reiterinnen – 
dazwischen geht für Valin (noch) 
nicht. 
 
Valin ist übrigens 15 Jahre alt und 
so hoffen wir, dass er noch viele 
Jahre lang ganz vielen Kindern 
Freude schenken kann! 
 
  
  

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jana hat im Internet nach 
Pferderätseln für unsere Hofzeitung 
geforscht.  
Hier könnt ihr wieder einmal die 
Körperteile richtig benennen üben!
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Freibergerstute    DavinaDavinaDavinaDavina, inzwischen 6 Jahre alt – immer noch unser jüngstes Pferd im Stall.  

Ein Bericht von 
Nadine Wirz: Vor 
zweieinhalb Jahren 
kam Davina als 
Jungpferd zu uns auf 
den Fannyhof. 
Sie kannte noch nicht 
sehr viel und hatte ihr 
bisheriges Leben auf 
wunderschönen Jura-
Weiden zusammen 
mit ihrer Mutter und 
ihren Freundinnen 
genossen. 
Sie wurde nur einige 
Male geritten und 
gefahren, um sie für 
den Feldtest 
vorzubereiten. 
 
Am 10. März feierte Davina ihren 6. Geburtstag und aus dem „kleinen“ Mädchen ist mittlerweile 
eine wunderschöne, kräftige Stute geworden.  
Davina hat in der Zeit sehr viel dazu gelernt. Anfangs haben wir ihr erst einige Wochen Pause 
gegönnt, um sie richtig anzukommen zu lassen und sich von den Strapazen des Feldtests und der 
langen Reise zu erholen. 
Dann haben wir begonnen, mit ihr vom Boden aus zu arbeiten und sie zu reiten. Sie musste viel 
Neues lernen, musste unsere Zeichen kennen lernen. Denn jeder Reitstil ist wieder ein bisschen 
anders und bei uns ist es vermutlich nicht so, wie sie es im Jura gelernt hat.  
Davina hat immer gut mitgearbeitet und das tut sie auch heute noch. Sie gibt sich viel Mühe, zu 
verstehen, was man von ihr will. Davina kann aber auch „Nein“ sagen und wenn sie „Nein“ sagt, 
dann meint sie auch NEIN. Das kann sie einem dann sehr deutlich zu verstehen geben, in dem sie 
sich einfach nicht mehr bewegt. Sie wird nicht nervös und zappelt, sie wehrt sich nicht, sie läuft 
einfach keinen Schritt mehr. Da kann man dann lange versuchen, fast 600kg in Gang zu bringen.  

Es gibt Momente, wo ich mir einfach eingestehen 
muss: Okay, sie hat gewonnen, sie ist sturer als 
ich. 
Meistens kann ich das aber nicht auf mir sitzen 
lassen und suche nach einem Kompromiss, damit 
wir beide zufrieden sind. Dies kommt aber nur in 
wenigen Situationen vor, meistens arbeitet sie 
gerne und macht ihre Arbeit auch super.  
Bei der Bodenarbeit hat Davina grosse 
Fortschritte gemacht. Sie geht problemlos alleine 
an gefährlichen Dingen vorbei, man muss ihr nur 
genügend Zeit geben zum Schauen. Sie mag 
jegliche Maschinen und schaut diese auch sehr 
gerne und ganz genau an. Auch mit Planen, 
Flatterbändern und Bällen kann man sie nicht 
mehr erschrecken, sie steht ruhig drauf, oder lässt 
sich einwickeln.  
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Stangen sind noch immer ihr 
Problem, aber diese haben wir nun 
erst einmal in den Hintergrund 
gestellt. Sie läuft wunderbar 
zwischen zwei Stangen hindurch, 
oder bis ganz nah ran, aber sie 
fürchtet sich sehr davor, darüber zu 
steigen und darum lassen wir dieses 
Thema nun mal beiseite. Schliesslich 
gibt es Wichtigeres in einem 
Pferdeleben, als über Stangen zu 
steigen. Im Wald kann sie über 
Baumstämme steigen und das ist mir 
auch wichtig. Denn es wäre doch 
recht blöd, wenn man beim Ausritt 
jedes Mal umdrehen müsste, nur weil 
ein Ast oder Stamm auf dem Weg 
liegt. 
Ich arbeite sehr gerne mit Davina 

vom Boden aus, gehe mit ihr spazieren und versuche ihr so viele Dinge wie möglich zu zeigen.  
 
Vor dem Wagen ist Davina ganz toll, vor allem einspännig. Sie hört sehr gut auf Stimmkommandos, 
ist mutig und zieht fleissig. Zweispännig ist nicht so ganz 
ihr Ding. Sie hat dann jeweils das Gefühl, dass Cailin gar 
nicht oder zu wenig ziehen würde. Sie muss darum, kaum 
geht es ein bisschen aufwärts, immer rübergifteln, so nach 
dem Motto: „Zieh endlich mal Cailin, es ist anstrengend!“ 
Dabei merkt Davina gar nicht, dass Cailin meist sogar 
etwas mehr zieht, als sie selber. Fährt sie jedoch alleine 
und hat niemanden zum angifteln, macht sie ihren Job 
ausgezeichnet. Man merkt, dass es ihr Freude macht und 
sie den Wagen mit Stolz zieht. Es ist wunderschön, mit ihr 
durch Feld und Wald zu fahren und sie macht es sehr 
zuverlässig.  
 
Beim Reiten hat Davina enorme Fortschritte gemacht. Sie 
reagiert auf immer feinere Hilfen und läuft gut vorwärts. 
Früher musste man sie dauernd antreiben, sie war eher 
etwas faul unterwegs, wobei ich ja glaube, dass sie ihre 
Energie nur für ihre Bocksprünge aufheben wollte. 
Mittlerweilen kann man an jeder Stelle in der Gruppe mit 
ihr reiten, ob an der Spitze voraus, mittendrin, oder 
hintendrein. Sie hat gelernt ihre Energie besser 
einzuteilen, muss nicht mehr so viele Sprünge einbauen. Im Winter packt sie schon ab und zu die 
Lust, aber im Sommer ist sie meist sehr ausgeglichen.  
Seit einiger Zeit gehe ich alleine mit ihr ausreiten und das macht sie schon richtig gut. Klar sieht sie 
hin und wieder Gespenster und ich muss ihr dann gut zureden, aber mittlerweile kommen wir 
zusammen fast überall vorbei. Nur ganz selten muss ich mal absteigen und sie irgendwo vorbei 
führen, damit sie sich nicht in die Hosen macht. Wenn ich am Boden bin, vertraut sie mir völlig, wir 
sind nun noch dabei, dass sie dies auch ganz kann, wenn ich auf ihrem Rücken sitze. Es macht 
einfach grossen Spass und ich geniesse unsere gemeinsamen Ausritte immer sehr. Am liebsten mag 
Davina lange Ritte. Nach einer guten Stunde Ausreitgruppe ist sie meist gerade so richtig warm 
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gelaufen. Sind wir mehrere Stunden unterwegs, kommt sie immer mehr in Fahrt. Sie liebt es, lange 
unterwegs zu sein und ist sehr ausdauernd. In ihrer alten Heimat, dem Jura, hat es ihr darum 
besonders gut gefallen, als wir im Sommer für drei Wochen zum Wanderreiten dort waren. Jeden 
Tag mehrere Stunden über Stock und Stein zu reiten, das war genau ihr Ding. Natürlich gefiel es ihr 
dort auch sehr gut, weil es ja wie gesagt ihre alte Heimat ist und bestimmt viele 
Kindheitserinnerungen wieder hoch kamen bei ihr.  
 

 
 
Ganz süss war es, als wir bei einem Tagesritt nach Le Roselet (Stiftung für das Pferd – dort wo 
Davina aufgewachsen ist) unterwegs waren. Bereits einen Kilometer vor dem Ziel begann Davina 
strammen Schrittes alle anderen Pferde zu überholen, stapfte mit Abstand vor der ganzen Gruppe 
her. Sie wusste genau, wo wir waren! Vor dem Hof blieb sie stehen, hob den Kopf ganz hoch und 
wieherte herzlich, als wollte sie sagen: „Hallo an alle! Ich bin wieder daaa!“ Sie freute sich extrem, 
als sie die einen oder anderen Pferdekumpel von früher wieder sah und sofort kamen alle 
Pfleger/innen, die Davina noch kannten und hatten ebenfalls eine grosse Freude. Sie bekam viele 
Komplimente: „Wow Davina, du siehst gut aus!“ und war richtig stolz, dem Rest der Herde zu 
zeigen, wo sie her kam. 
 
In der Arbeit als Therapiepferd macht sie sich auch immer besser. Zwar erträgt sie neben sich noch 
immer nicht viel Spannung und ungeschicktes Putzen. Den Menschen, die nicht so gut im 
Gleichgewicht sind beim Führen, muss sie dann direkt sagen, dass sie genervt sei. Anstatt zu merken, 
dass sich die Personen bemühen, aber es nicht anders können. Ich bin mir aber sicher, dass sie in 
dieser Hinsicht noch grosszügiger wird mit der Zeit.  
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Auf ihrem Rücken darf 
man im Gegensatz dazu 
alles machen. Egal, ob 
die Kinder Voltige-
Übungen auf ihrem 
Rücken machen, 
Personen auf ihr reiten, 
die mit den Beinen 
klemmen oder schlecht 
im Gleichgewicht sitzen, 
das stört sie überhaupt 
nicht. Auch lautes 
Gekreisch auf ihrem 
Rücken stört sie nicht die 
Bohne. Das ist eine sehr 
wertvolle Eigenschaft 
von Davina.  
Wenn mir jeweils nach 
einem langen Ritt der 
Hintern weh tut, dann 
lege ich mich einfach als 

„toter Cowboy“ über ihren Rücken und so trägt sie mich dann ganz zuverlässig nach Hause. Den 
Lift, den wir zum Aufsteigen für die Erwachsenen benutzen, hatte sie ohne Probleme akzeptiert, 
solche Dinge bringen sie überhaupt nicht aus der Ruhe.  
 
In der Herde hat Davina auch ihren Platz gefunden. Mit Querida und Cailin vertritt sie die 
niedrigsten Ränge und das scheint für sie so zu passen. Sie möchte gar nicht ranghöher sein, denn das 
könnte ja in Arbeit ausarten. Sie ist kein Pferd, das Streit sucht und doch kommt sie immer mal 
wieder „drunter“. Es grenzt an ein Wunder, wenn Davina mal nicht irgendwo einen Hick ab hat. 
Wobei einige Verletzungen auch dadurch entstehen, dass sie über ihre eigenen Hufe fällt. Sie hat 
eine Fehlstellung, die man „Zeheneng“ nennt. Beim Reiten merkt man aber überhaupt nichts davon: 
Sie ist trittsicher und stolpert nicht.  
Aber in der Anlage läuft sie vermutlich weniger konzentriert. Da passiert ihr immer wieder der eine 
oder andere Stolperer, besonders dann, wenn sie schnell weichen muss, weil ein ranghöheres Pferd 
anmarschiert kommt.  
Simbaya war die erste Stute, mit 
der Davina Freundschaft 
geschlossen hat. Schliesslich sind 
die beiden fast gleich alt und 
haben manchmal zusammen 
Schabernack im Sinn. Besonders 
im Winter zusammen auf der 
Weide Gas geben, da sind beide 
immer begeistert!  
Auch mit Nazeerah versteht sich 
Davina sehr gut. Das liegt 
bestimmt auch an Nazeerahs 
Mama-Instinkt, denn Davina war 
ja erst 3 Jahre alt, als sie auf den 
Fannyhof kam. Cailin ist auch 
eine gute Freundin von Davina, 
ausser eben, wenn die nie 



23 
 

 

mitzieht am Wagen…! Die beiden dösen oft gemeinsam im unteren Stall.  
Mit Lyki ist das so eine Sache. Ich glaube beide wären beleidigt, wenn ich sage würde, dass sie 
befreundet seien. Denn Lyki hat ja seinen Kodex, dass Stuten eigentlich eh doof sind, weil man mit 
denen nicht einmal spielen kann. Es ist irgendwie eine lustige Beziehung zwischen den beiden. Sie 
suchen immer wieder die gegenseitige Nähe, um einander dann doch nur zu beissen oder einen Tritt 
zu verpassen. Aber irgendwas verbindet die beiden, denn ansonsten könnten sie sich ja einfach aus 
dem Weg gehen.  
Es ist schön zu sehen, dass Davina ihren Platz 
in der Herde gefunden hat, viele neue Freunde 
gewonnen hat und sich wohl fühlt hier.  
 
Davina, du bist ein wunderbares Pferd, stark, 
mutig, wunderschön, sanft, aber manchmal 
auch zickig. 
Ich mag dich, genauso, wie du bist und bin 
sehr stolz auf dich. 
Dankä für alles mini Bohnä! 
 
 
Diese Zeilen stammen von Rebecca Kurz 

für DavinaDavinaDavinaDavina: : : :     
Liebe Davina! Ich wollte dir mal danke sagen für 

die vielen tollen Stunden, die wir schon zusammen 
verbringen konnten! Fast jeden Samstag sind wir 

miteinander in der Ausreitgruppe unterwegs und 

haben schon viele Sachen erlebt, sind beinahe endlos an der Thur entlang galoppiert und haben 

verschiedene Übungen toll gemeistert. Wenn man bedenkt wie jung du eigentlich noch bist, machst du viele 

Sachen schon super. Weil du aber so ein grosses Pferd bist, vergisst man schnell einmal, dass du noch sehr 

jung bist. Erst letzten Monat bist du 6 Jahre alt geworden. Trotzdem bist du schon ein zuverlässiges 

Wagenross und machst deine Stunden mit den erwachsenen Klienten sicher und geduldig. Letzten Frühling, 

als wir Maeva eingefahren haben, haben wir sie auch mit dir zusammen eingespannt, damit sie auch noch 

mit einem anderen erfahrenen Pferd 

zusammen ziehen konnte, ausser Cailin. 
Du würdest dann der jungen Maeva 

schon helfen können, haben wir 

gedacht, bis wir merkten, dass du ja ein 

ganzes Jahr jünger bist als Maeva. Du 

bist einfach schon so erfahren und sicher 

beim Wagenfahren. 

 

Auch beim Reiten hast du tolle 

Fortschritte gemacht. Es ist sehr schön 

zu merken, wie du beginnst beim Reiten 
besser auf mich zu hören, wenn ich dir 

etwas sage, und wie du Sachen für mich 

machst, die nicht unbedingt 

selbstverständlich sind. Ich erinnere 

mich an eine Übung, die wir vor mehr als 

einem Jahr gemacht haben, bei der jeder 

mal zuvorderst reiten sollte. Als dann wir 

an der Reihe waren, gingst du zwar 

zuerst schön weiter, aber irgendwann 
fandest du, dass du keinen Schritt mehr 
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weiter machen könntest! Ich musste ziemlich viel Energie 

investieren, um dich zu überzeugen, dass wir das jetzt 

miteinander machen würden.  

Heute ist es meistens kein Problem mehr mit dir 

zusammen vorauszugehen. Oder auch zuhinterst in der 

Gruppe geht schon sehr gut und eigentlich alle Übungen, 

die wir machen, klappen super und ich finde du machst das 

toll. Es ist auch schön zu merken, dass wenn man viel Zeit 

mit einem Pferd verbringt und viel Energie investiert, dass 
dann auch etwas zurückkommt und man ein immer 

besseres Team wird! Auch mit Handpferd unterwegs zu 

sein ist mit dir kein Problem, egal in welcher Gangart oder 

ob wir noch eine Übung machen, du machst das super. Nur 

beim Putzen könntest du noch lernen, dass man das auch 

geniessen könnte und nur manchmal packt es dich auch 

beim Reiten, dass du noch etwas Energie loswerden musst, 

aber du bist ja noch jung und wirst das sicher auch noch lernen;-). 

 

Super schön ist es auch zuzuschauen, wenn du mit Nadine Wirz unterwegs bist  oder sie mit dir am Arbeiten 
ist. Sehr vieles hat sie dir beigebracht und mit dir geübt. Man merkt, wie gern ihr euch habt und wie viel du 

für Nadine tun würdest. Dass sie viel mit dir alleine unterwegs ist, trägt auch dazu bei, dass du beim Reiten in 

der Gruppe sicherer wirst und dir viel mehr zutraust, was auch mir beim Ausreiten zugutekommt =). 

Vielen Dank, Davina, für die vielen tollen Stunden, die wir schon zusammen verbracht haben. Ich liebe es auf 

deinem Rücken hoch über dem Boden an der Thur entlang zu galoppieren und bin jeweils mega stolz auf 

dich, wenn wir wieder etwas zusammen geschafft haben! Ich hoffe dir gefallen die Stunden mit mir 

zusammen auch und ich freue mich auf weitere Ausritte mit dir und dass wir noch viel zusammen lernen und 

erleben dürfen! 

  
Davina hat noch mehr Fans! Darum hier noch eine Zeichnung von Leoni Bender (10) und eine Geschichte  
                                                                                                                                 von Jana Zgraggen (8): 
 

 
Die Geschichte 
von Jana: 
Es war einmal 
ein Pferd. Das 
Pferd hiess 
Davina. Es war 
ein Regentag. 
Davina hatte nur 
ein dünnes Fell. 
Davina hatte 
aber nicht kalt, 
weil sie auf der 
Weide herum 
galoppierte und 

Davina 
Wettrennen 

machte. Und als 
die Sonne wieder 
schien graste sie 
und trank sie. 
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Den Bericht über Avalon versuche ich 

jetzt etwas kürzer zu fassen, da die Davina- 
Fan-Gruppe viele Seiten gefüllt hat. Auch von 
ihm kann ich nur schwärmen. Avalon ist ein 
ganz liebes Pferd – zumindest mit den 
Menschen. Bei den Pferden kann er mit 
manchen enorm zärtlich sei, mit andern ein 
Ekelzwerg. Das kommt vermutlich daher, dass 
fast alle Damen reihum rossig werden und an 
ihren Tagen dann nur noch hinter Avalon her 
schwärmen. So wollen immer alle etwas von 
ihm und er braucht sich gar nie Mühe zu 
geben für eine Freundschaft. 
 

 
Er lässt sich geduldig von Kindern führen, hilft gerne bei 
verschiedenen Stallarbeiten mit…!  
Er macht inzwischen Lektionen mit Kindern und mit 
Erwachsenen und bemüht sich um viel Nachsicht und Geduld. 
Seine Arbeit in den Lektionen macht er wirklich fantastisch!  
 
Im Gelände ist er eher ein Angsthase, der sich immer am 
liebsten hinter dem nächsten Schweif versteckt, wenn etwas 
ein bisschen ungewohnt aussieht. Mit „ein bisschen“ meine 
ich auch „ein bisschen“, also z.B. wenn es Pfützen auf den 
Wegen hat… oh wie schrecklich! Und wenn diese im Winter 
gar gefroren sind und glitzern, dann ist das fast schon ein 
Grund für eine Nervenkrise! 
 

.  
Dass Avalon gar das Talent zu einem 
Trabrennpferd hat, wusste ich nicht, bis ich 
ihn auf der Weide sausen sah.  
 
Auf der Weide kann er auch wie ein Wilder 
galoppieren und bocken in alle Himmels-
richtungen. Wenn ich ihn da jeweils sehe, 
wundere ich mich sehr, wie er es schafft, 
mit mir in Ruhe mit der Gruppe zu reiten 

oder gar geduldig Lektionen zu machen. 
Auf der Weide hat er ein enormes Bewegungsbedürfnis! 
 
Zum Glück haben wir Weiden, auf denen die Pferde sich 
austoben können, wenn sie dies brauchen! 
Ohne wäre es viel schwieriger, zufriedene und ausgeglichene 
Pferde zu haben, die ruhig und gelassen mit den Kindern 
arbeiten können! 
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Den wilden Avalon haben wir hier nun gesehen. 
Der sanfte Avalon macht mit mir Handpferderitte 
und führt die Gruppen, bewährt sich als Fotopferd vom dem aus man wunderbar Bilder der andern Reiter 
schiessen kann. Er hat mich herrlich durch den Jura getragen.  
Dabei haben wir eines Tages beinahe einen Doppelgänger auf einer grossen Weide mit sehr vielen Pferden 

entdeckt.  
Es handelte sich um eine Stute. Sie kam tatsächlich zum 
Zaun, um Avalon zu begrüssen. 
Wir wunderten uns über die Ähnlichkeit, denn Avalon hat 
ja wirklich eine seltene Farbe. Sie aber sah aus wie eine 
kleinere, feinere Ausgabe von ihm, mit der gleichen 
Farbe (eine Spur heller noch)  und den gleichen Flecken 
drin. 

 
Ophélia heisst die nette Pferdedame. Sie ist drei Jahre 
jünger als er und tatsächlich mit Avalon verwandt! Was 
für ein Zufall, wenn man bedenkt, dass die Vorfahren aus 
Brasilien stammen und Avalon aus einer Zucht in 
Deutschland! Ophélias Eltern stammen aus der gleichen 
Zucht, sie selber ist aber in der Schweiz geboren.  

 
Falls sich jemand mit den Verwandtschaftsbeziehungen 
auseinander setzen will, hier die Erklärung:  
Avalons Vater ist Ophélias Grossvater 
mütterlicherseits. Avalons Mutter ist Ophélias 
Grossmutter väterlicherseits. Alles klar? 
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Im September 2015 kam Gæfa zu uns, direkt aus den Bündner Bergen, wo sie den Sommer auf einer 

Alp verbracht hatte. Wenn nicht gerade Alp-Sommerferien angesagt waren (weil Gæfa wie Lyki und Valin 
unter Sommerekzem leidet und diese Pferde in der Höhe beschwerdefrei leben können), dann lebte Gæfa 
vorher 18 Jahre lang im Glarnerland. Nun muss sie sich an die schneearmen, dafür nebelreichen Winter bei 
uns gewöhnen… 

 
Auf dem Bild oben sehen wir Gæfa ganz rechts mit ihrer Besitzerin Eva Sarrasin. Gæfa und Eva haben bei 
Netstal viele Jahre lang in der Pferdegestützten Therapie gearbeitet. Sie waren ein kleiner Zweipersonen-
Betrieb und haben in dieser Zeit vielen Kindern und Erwachsenen viel Freude schenken können. 
 
Als Gæfa im letzten Sommer das Glarnerland verliess, musste sie einige traurige ReiterInnen zurücklassen. 
Dafür können sich nun die Fannyhofkinder über ein freundliches, zuverlässiges und geduldiges Pferd mehr 
freuen! 
Gæfa ist 25 Jahre alt, wurde in Island geboren und von dort vor etwa 20 Jahren in die Schweiz importiert. Eva 
Sarrasin entdeckte die Stute im Thurgau und nahm sie mit ins Glarnerland, wo die beiden ein tolles Team 
wurden. Es fiel beiden nicht leicht, diese wunderbare Zeit zu beenden.  
Im Gegensatz zu Gæfa, die für ihr Alter noch fit und unternehmungslustig ist, machte das Alter ihrer Besitzerin 

mit gesundheitlichen Problemen zu 
schaffen. So musste Eva schweren Herzens 
den Entschluss fassen, die Reittherapie 
aufzugeben und für Gæfa ein neues 
Wirkungsfeld und ein neues Zuhause zu 
suchen.   
 
Gæfa fiel der Anfang nicht leicht. Sie war 
sich gewohnt, dass sie jeweils den Sommer 
über auf einer Alp war und hinterher wieder 
von Eva abgeholt und zurück nach Netstal 
gebracht wurde. Dieses Jahr kam ein 
anderer Transporter angefahren und brachte 
Gæfa an einen ganz neuen Ort zu völlig 
fremden Pferden. „Was mache ich da?“ 
fragte sich Gæfa. „Ist das hier eine 
Zwischenstation auf meinem Heimweg oder 
nochmals ein anderer Sommerferienplatz?“ 
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Da Gæfa überzeugt war, dass sie in unserem Stall 
nur einen Zwischenstopp einlegen würde, liess sie 
sich anfangs auf keine Freundschaftsangebote 
unserer Pferde ein, wozu auch!  
Sie signalisierte allen Pferden – egal ob sich diese 
nett oder angriffig näherten: „Lasst mich in Ruhe, 
ich brauche euch nicht!“  
Als sie dann begriff, dass der Fannyhof ihr neues 
Zuhause ist, begann sie sich für die andern zu 
interessieren, musste aber auch einige Kämpfe 
durchstehen. Denn Gæfa war sich gewohnt, dass 
sie andern Pferden durchaus sagen konnte, was 
sie zu tun hätten. Sie ist eine selbstsichere, 
ranghohe Persönlichkeit. 
Bald waren dann aber die Fronten geklärt, die 
Rangordnung fixiert. Nur Maeva knabbert noch 
sehr daran anzuerkennen, dass eine ranghohe 
Stute mehr im Fannyhof mitreden möchte. 
Zwischen den beiden kam es zu heftigen und 
ernsthaften Schlägereien. Auch heute lieben sich 
Gæfa und Maeva noch nicht. Dass meistens 
Waffenruhe herrscht liegt eher an Gæfa als an 
Maeva, denn die Klügere weicht aus. 

 
Inzwischen ist die Fannyhof- Herde für Gæfa 
sehr wichtig geworden. Sie wiehert jedem Pferd 
hinterher, das vom Hof weggeht oder 
zurückkommt.  

Wenn Gæfa selber für eine Lektion oder für 
einen Ausritt alleine vom Hof wegreiten sollte, ist 
sie nicht zufrieden. Aus dem Hinweg trödelt sie, 
damit sie nicht zu weit gehen muss. Auf dem 
Heimweg gibt sie Gas, um möglichst schnell ihre 
Kumpel wieder zu treffen. 

Aber in einer Ausreitgruppe mit vielen Pferden 
zusammen reiten zu können, das liebt Gæfa 
sehr! Da blüht sie auf. Das würde man der alten 
Dame gar nicht mehr zutrauen, dass sie den 
andern Pferden mit Schwung um die Ohren 
sausen würde! Jippijee! 

Seit 2010 habe ich mir das Ziel gesetzt, nur noch 
zehn Pferde auf dem Fannyhof zu haben. Denn 
10 Pferde könnten die Lektionen locker 
bewältigen. Es gäbe weniger Arbeit, weniger zu 
misten, zu kümmern, auf die Weide zu bringen… 
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Selbstverständlich war dieser Abbau nie gedacht, indem Pferde verkauft oder abgeschafft werden sollten. 
Aber es war gedacht, dass jene Pferde, die uns altershalber verlassen mussten, nicht mehr ersetzt würden. 
Seither sind Momo, Tondo, Frosti, Clooney, Shanay und Onyx verstorben – Fönny, Valin, Davina, Avalon und 
Gæfa dazu gekommen… Rechne! 

 
Aktuell wohnen also 13 Pferde auf dem Fannyhof. Für jedes der zusätzlich angekommenen Pferde gab es 
einen oder mehrere ganz wichtige und zwingende Gründe, warum sie zu uns kommen mussten! Also musste 
es so sein und mein Ziel ist auf unbekannte Zeit verschoben worden.  
Wenn ihr ehrlich seid: Wir möchten doch keines der neuen Pferde missen, oder? So hat auch Gæfa bereits 
einen grossen Fanclub, lauter Kinder, die sich den Fannyhof ohne sie nicht mehr vorstellen könnten. 

 
Da so viele Pferde eine Menge Arbeit bedeuten, sind unsere 
MitarbeiterInnen sehr wichtig! 
 
Unser aktuelles Team besteht aus vier fest 
angestellten MitarbeiterInnen und sechs freiwilligen 
Helferinnen:  

Nadine Wirz 25 ½ Jahre alt und neun Jahre bei uns. 
Daneben erfolgreiche Hundetrainerin (www.hundeschule-pila.ch)  

 

 

Beatrice Dümel 
35 ½ Jahre alt und sieben 
Jahre auf dem Fannyhof. 

 

 

Hannes Kernen  
54 ½  Jahre alt und sechs 
Jahre bei uns.  

 

 

Julia Eisenlohr  
22 Jahre alt und von August 
2015 bis Februar 2016  
7 Monate als Fannyhof- 

                                                           Mitarbeiterin 
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Pascale von Allmen 22 Jahre alt und vom März bis 
September 2016 unsere 
Mitarbeiterin 

 

 

Ursula Karli seit 2 ½ 
Jahren für eine Lektion pro 
Woche am Montag 

 
 
Nicole Bender War 
2014 für 4 ½ Monate unsere Mitarbeiterin, seither regelmässig jeden 
Montag  

 
 

Lara Di Pierro 
seit unzähligen Jahren als 
Helferin in Lektionen und 

Ferienprogrammen  

 

 

Rebecca Kurz War 2015 
für 4 Monate unsere 
Mitarbeiterin, seither 
regelmässig jeden Donnerstag 
und Freitag 

 

 

Meta Zimmermann 

Von Sommer bis Dezember 
2015 2 Nachmittage pro 
Woche, 2016 noch 
Donnerstag 

 

 

Tina Stefanoni seit Sommer 2015 regelmässig jeden 
Montag 
 

 

Für alle MitarbeiterInnen 
und Helferinnen: Danke für eure 
unermüdlichen Einsätze bei jedem Wetter! 
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Diesmal noch eine Seite für die Hunde, denn diese nehmen 
im Fannyhof-Alltag eine wichtige Rolle ein, für einige 
unserer Klienten sind sie ganz wichtig.  
Vielleicht haben sich unsere Leser gewundert, was bei 
einem Pferdehof diesmal ein Hund auf der Titelseite zu 
suchen hat? Die Ehre der Titelseite kommt Mia zu, weil ich 
sie im letzten Juli völlig unerwartet und sehr früh verloren 
habe. 
 
Die drei 

heissen 
Wochen im 
Juli 2015 
waren für 

Mensch 
und Tier 
eine grosse 
Belastung. 
Für Mia, 

die seit ihrer Strassenhundjugend in Spanien nicht gesund 
war, war die Hitze zu viel! Eigentlich hätte sie bei diesen 
Temperaturen im kühlen Schatten liegen sollen. 
Mia aber wollte immer bei mir sein, Tag und Nacht und bei 
jeder Witterung. Sie hatte derart grosse Verlustängste, dass 
es jedes Mal ein ungeheurer Stress für sie war, wenn wir 
getrennt wurden. Statt also im kühlen Haus zu liegen, 
benutzte sie jede Gelegenheit, um mich draussen bei der 
Arbeit zu suchen. Ihre Treue hat sie mit dem Leben bezahlt. 
  
Mia war eine aussergewöhnliche Hundepersönlichkeit. Ich 
vermisse sie noch immer sehr, auch wenn wieder eine neue 
Hundebegleiterin einen Platz in meinem Leben gefunden hat!  
 
 

 
 

 
Auch für Nele war es schlimm, 
dass ihre grosse Liebe Mia nicht 
mehr bei ihr war!  
 
Nun ist Mena bei uns – jung und 
ungestüm, eine Hündin mit viel 
Lebensfreude, ein Clown, eine 
Geuggeline! Sie bringt wieder 
Leben in die Bude – sie lässt uns 
Mia nicht vergessen, aber sie 
macht alles wieder etwas lockerer 
und leichter. 
Mena ist etwas mehr als ein Jahr 
alt, endlich ausgewachsen, ein 
ehemaliger Strassenhund aus 
Ungarn. 

Egal wie gross 
oder klein die 

Pfoten sind – sie 
hinterlassen 

Spuren für die 
Ewigkeit! 
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Dieses Rätsel hat Leoni 
Bender (10) für euch 
gebastelt.  
Viel Vergnügen damit! 
 
 

Soviel für heute vom 
Fannyhof, seinen 
Bewohnern und 

Freunden. 

 
Möchten Sie 
sicherstellen, dass Sie 
auch die nächste 
Ausgabe der „Fannyhof 
Neuigkeiten“ zugestellt 
bekommen?  
Schicken Sie uns Ihre E-
Mailadresse und Sie 
bekommen die 
Hofzeitung digital und in 
Farbe. 
 
Oder Sie möchten gerne 
weiterhin eine 
Papierversion erhalten, 
damit Sie sie im Bett, im 
Garten (oder wo auch 
immer) lesen können? 
Bitte diesen Wunsch mit 
einer Spende auf unser 

Zustupfkassenkonto 
bekunden. 
Dieser Zeitung sollte ein 

Einzahlungsschein 
beiliegen. Vermissen Sie 
ihn, so lassen Sie es uns 
wissen.  
Oder Sie können uns 
selbstverständlich auch 
direkt mit E-Banking 
einen Betrag überweisen:  
Zürcher Landbank in 
8353 Elgg 
 (Postcheckkonto  
                     30-38183-6)  
IBAN CH25 0687 7265 
9700 1467 7  
Clearing 6877 
für Andrea Stefanoni 
8479 Altikon (Vermerk: 
“Zustupfkasse”) 

 
Vielen Dank für Ihre Spende und somit für die Unterstützung unserer Arbeit! Sie helfen uns, ein paar wichtige 
Hufabdrücke oder Pfotenabdrücke (vielleicht auch unsere eigenen Fussabdrücke) in dieser Welt zu 
hinterlassen bei Menschen, die manchmal vom Schicksal benachteiligt sind. 
 
Wir wünschen allen von Herzen ein gutes Jahr! 
Andrea Stefanoni, Birgitt Maltry  
                                                 und alle Zweibeiner und Vierbeiner vom Fannyhof 


