Sommerbrief 2013

In den letzten Wochen haben sich die Dinge so überschlagen, ich weiß
gar nicht wo ich beginnen soll…
Pepino hatte am 4.07.2013 eine schwere Kolik mit Darmverdrehung.
Wenn ich nicht „zufälligerweise“ im Stall gewesen wäre und ihn
gefunden hätte, so würde er nicht mehr leben.
Da wir jedoch die schwere der Kolik schnell erkannten und sofort
reagierten, hat er das ganze recht gut überstanden.
Er ist ein vorbildlicher Patient und ich bin sooo froh, dass er lebt…...
Er darf nun 8 Wochen nicht geritten werden.
Danach muss er ganz langsam wieder aufgebaut werden.
Ich und Pepino bedanken uns herzlich bei allen, die uns in dieser
schweren Zeit beigestanden sind und uns unterstützt haben.
Ich bin überzeugt euer positives Denken hat ihm enorm geholfen und
er wird wieder ganz gesund werden.
Bitte denkt daran, dass die Rückfälligkeit bei einer operierten Kolik
recht groß ist, deshalb bitte ich alle Pepino absolut nicht zu füttern,
sein Leben steht sonst auf dem Spiel.
Dass ganze hat mir doch sehr zugesetzt und ich merke wie meine
Energie im Tiefstand ist.
Meine Ferien habe ich abgesagt,
doch ich werde vier Tage mit meiner
Familie im Jura Ferien verbringen.
Danach bin ich zwar da, doch ich werde
mir etwas Ruhe gönnen um meine
Batterien wieder aufzuladen.

Sonst ist der neue Stundenplan soweit fertiggestellt.
Da ich am Mittwoch arbeite hat sich das ganze recht gut verteilt.
Hier noch einige Hinweise zum Stundenplan:
Der Stundenplan ist für ein Jahr verbindlich.
Reitstunden müssen 24 Stunden im Voraus abgemeldet werden!
Wer mit Reiten aufhören möchte, hat eine mündliche dreimonatige
Kündigungsfrist auf das neue Quartal!!!
Ihr habt pro Quartal zwei Lektionen zum Nachholen zugut. In Zukunft
werde ich diesbezüglich strenger sein!
Ab August werde ich vermehrt Levi hüten, da Viviane ihre Lehre als
Malerin wieder aufnimmt.
Er wird sicherlich auch mal im Stall anwesend sein, für freiwillige
Babysitter bin ich immer dankbar.
Nadja Kästli hat mich im letzten Jahr immer wieder als Mädchen für
alles unterstützt. Sie hat nun eine Stelle gefunden, toi, toi, toi….
Liebe Nana vielen Dank für deine liebevolle und tolle Hilfe!!!
Nachdem ich die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, habe ich nun
doch noch jemanden gefunden der mich ab August in einem
Zwischenjahr im Stall unterstützen wird.
Elena Pauli wird mit zur Seite stehen.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.
Nach wie vor bin ich für „Helferli“ an den Kindernachmittagen sehr
dankbar, ihr könnt euch dabei schöne Ausritte verdienen.

Wenn jemand von euch ein Zwischenjahr plant und gerne mit den
Pferden mehr Erfahrung sammeln möchte, so sprecht mich bitte an.
Ich kann immer Hilfe gebrauchen.
Anne-Sophie von Wattwyl, Ana Rukavina und Sarah Jordi haben in
diesem Quartal das Brevet absolviert und bestanden.
Herzlichen Glückwunsch!!! Ich bin sehr stolz auf euch und wünsche
euch für die Zukunft weiterhin alles Gute….
In den Sommerferien wird Julia Roth das Brevet machen,
viel Glück Julia.
Zum neuen Quartal:
Ihr habt 6 Wochen Schule somit habt ihr einen Rechnungsbetrag von
222.-Fr. wie immer bitte ich euch die Rechnung vor der ersten
Reitstunde zu begleichen.
Vielen herzlichen Dank!!!
Ich wünsche allen welche nun einen neuen Lebensabschnitt vor sich
haben viel Glück und gutes Gelingen…
Es erfüllt mich immer wieder mit Freude euch bei mir und den Pferden
zu sehen.
Ihr habt tolle Fortschritte gemacht,
weiter so und danke für euer Vertrauen.
Nun wünsche ich allen schöne Ferien.
Bis bald, viele liebe Grüße eure Katy

