Sommerbrief 2012
Die Sommerferien stehen vor der Türe und es ist ein ganz komisches Gefühl
nicht in den Jura zu fahren.
Ich werde dieses Jahr im Sommer vom 16. Juli bis 6. August drei Wochen
Ferien in Thailand verbringen. Ich freue mich sehr, doch ich werde die Pferde
sicher sehr vermissen!
Im letzten Quartal ist viel geschehen und ich weis kaum wo ich anfangen soll…
Als erstes möchte ich Aisha Ramm, Laura und Michelle Marti und Seraphine
Huwyler zum bestandenen Bronze-Brevet gratulieren! Weiter so, ich bin stolz
auf euch!!!
Wie ihr sicher schon alle gehört habt, bin ich stolze Grossmutter geworden.
Vivi hat uns am 30.05.2012 einen gesunden Enkel geschenkt.
Unser Enkel Levi ist ein wundervolles kleines Geschöpf.
Wir freuen uns sehr für die junge Familie Vivi, Pädu und Levi.
Das Leben ist ein ewiger Kreislauf, Freude und Trauer liegen oft nah
beieinander, dies betrifft den Tod unserer lieben Joy.
Ich bin immer noch zutiefst betrübt und es fällt mir schwer darüber zu
sprechen oder zu schreiben…
Die alte Dame fehlt mir unendlich. Nach langem hin und her, habe ich Joy`s
Wunsch respektiert und sie ziehen lassen. Obschon ich schon mehrere Tiere
und Menschen auf dem Weg in den Himmel begleitet habe, war es bei Joy
besonders schwer. Ich wollte sie festhalten und um jeden Preis behalten.
Mein Egoismus stand mir im Weg!
Liebe Joy, vielen Dank für alles, du fehlst uns sehr…
An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei Jlana bedanken. Sie hat sich
in den vier Jahren toll um Joy gekümmert und mir nach ihrem Tod viel
abgenommen!!!
Liebe Jlana, vielen Dank!

Nun wieder zu erfreulichen Dingen:
Dunja Howald hat sich den Wunsch nach einem eigenem Pferde erfüllt. Sie ist
nun stolze Besitzerin von Nienke einer wunderschönen Friesenstute.

Herzlichen Glückwunsch und ich wünsche euch viele tolle gemeinsame
Stunden.
News:
Wie ihr wisst habe ich vor zwei Jahren Diana an Edith Fuchs verkauft.
Leider hat die Chemie nie ganz zwischen den beiden gestimmt. Edith hat sich
nun dazu entschieden Diana wieder zu verkaufen.
Ich werde Diana ab August wieder besitzen und freue mich sehr darüber!
Diana ist wie eine Tochter für mich. Sie ist nun zurückgekehrt, ich und viele
von euch freuen sich sehr darüber.
In den Sommerferien werden Michelle Meierhofer und Sereina Maurer in
Bätterkinden das Brevet absolvieren. Ich wünsch euch beiden viel Glück
dazu!!!
Der neue Stundenplan steht, es kann noch kleine Abänderungen geben, doch
im grossen Ganzen sollte er so bleiben. Ich widme den Stundenplan unseren
lieben Joy.
Neu werde ich jeden Mittwoch arbeiten. Vermehrt besteht hier die Möglichkeit
eure Fehlstunden (zwei pro Quartal)nachzuholen, bitte sprecht mich darauf an.
Die Einzahlungsscheine habt ihr bereits erhalten.
6 x 37.- Fr. = 222.- Fr. wie immer bitte vor der ersten Reitstunde zu bezahlen.
Herzlichen Dank!
Nach den Ferien wird mich Vivi vermehrt im Stall unterstützen. Ich freue mich
sehr darauf.
Am 20. September muss ich mir meine Gebärmutter entfernen lassen.
Eigentlich sollte ich nach der Operation drei Wochen nicht arbeiten. Ich hoffe
danach wieder fit zu sein, doch leider kann ich die Situation jetzt noch nicht
beurteilen.
Ich werde mindestens sechs Wochen nicht reiten dürfen. Ich bitte hier um euer
Verständnis. Wir werden
vermehrt auf dem Viereck
arbeiten. Möglicherweise
werde ich auch durch Vivi
oder andere vertreten.
Soviel von meiner Seite.
Ich wünsche allen schöne
Ferien.
Viele liebe Pferdegrüsse
eure Katy

