Hofgeschichten aus Boberg
Jeder Tag ist Abenteuer.
Ihr Lieben,
ich hoffe Ihr habt wunderbare Ostern gehabt, auch und
gerade in dieser besonderen Zeit! Vielleicht ist vieles anders
gewesen als in anderen Jahren: Die Familie war nicht
komplett versammelt, das Osterfeuer ist ausgefallen, oder
es war deutlich kleiner und hat im Garten stattgefunden.
Auch die Sorgen, die Corona uns allen macht, sind
geblieben. Da gilt es, die vermeintlich kleinen, schönen
Momente und Dinge zu suchen. Jeder weiß, welche es für
ihn sind. Für mich ist es zum Beispiel ein Frühlingsmorgen
in Billwerder, Grillen im heimischen Garten oder eine
Nachricht von einem Kollegen und Freund aus Berlin. Und
natürlich ist es – in diesen Zeiten besonders – die Tatsache
gesund zu sein. Seid Ihr gesund und habt die Ostertage
bisher gut überstanden? Dann ist es jetzt Zeit für die
nächsten Hofgeschichten.
Die Osterwoche begann für uns, besonders für Sabine und ihre Familie, mit einem Schreck:
Concetta hatte eine Kolik und hat ihre Menschen über zwei Tage hinweg ordentlich auf
Trab gehalten. Inzwischen geht es ihr Gott sei Dank
wieder gut. Eine Kolik, viele wissen es, heißt dass das
Pferd Bauchschmerzen hat und da Pferde sich nicht
übergeben können, ist oft Geduld und Geschick gefragt,
um ihnen zu helfen.
Einen weiteren Schreck hat uns in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag Kitaro beschert, der aus seiner Box
ausgebüxt ist und im Dunkeln die Stallgasse im Schulstall
unsicher machte, bis Marek ihn am Donnerstagmorgen
wieder eingesammelt hat. Was für ein Glück, dass er nicht unter der Kette durchgetaucht
und auf den Springplatz gelaufen ist!
Worüber wir sehr froh sind ist, dass nach langer
Wartezeit durch die Herpes-Phase am Donnerstag endlich
der Großteil unseres Mists abgeholt werden konnte. Der
Mist hatte sich schon sehr hoch aufgetürmt und Marek ist
mit dem Trecker immer mehr in Schräglage gekommen,
wenn er ihn zusammengeschoben hat. Schön ist
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außerdem, dass wir ein neues Einstellerpferd auf dem Hof
begrüßen können: Mit Samira ist eine junge, dunkelbraune
Stute bei uns eingezogen. Sie gehört Maria und wir heißen
beide herzlich willkommen!
Wie Ihr auf dieser Seite sehen könnt, geht es unseren Pferde
aktuell richtig gut. Das Wetter ist auf unserer Seite und da in
den letzten beiden Jahren alle Paddocks neue Böden
bekommen haben, wird hier regelmäßig ein Sonnenbad im
Liegen genommen. Die Pferde sind dabei so entspannt, dass
sie sich auch von einem Fotografen, der in der Hocke vor
ihnen herumhüpft, nicht stören lassen. Für Fluchttiere gar
nicht so selbstverständlich. Erkennt Ihr, wer es sich hier gut
gehen lässt? Von oben nach unten haben wir: Anna, Lucky,
Capri, Honeybee (bewacht von Ilse), Datagnon, Luna und
Peggy. Hier ist Osterruhe angesagt.
Ihr hingegen seid in der letzten Woche nicht untätig
gewesen. Wir haben schon zahlreiche Rückmeldungen zu
unseren Alternativangeboten von Euch bekommen – vielen
Dank dafür! Eure Rückmeldungen helfen uns sehr bei der
Planung und es ist schön, dass unsere Angebote Euch
gefallen. Natürlich könnte Ihr uns, sofern noch nicht
geschehen, gern weiterhin Eure Rückmeldebögen zusenden.
In dieser Woche haben wir uns als Mitmach-Aktion ein OsterRätsel für Euch ausgedacht. Es besteht aus 24 Fragen rund
um unseren Hof. Ich denke, dass jede und jeder von Euch
ein paar der Fragen sofort beantworten kann, alles andere
ergibt sich dann. Den Reiterinnen und Reitern aus den
Ponyclubs und den Outdoorstunden sowie den Voltis helfen
bestimmt auch die Eltern ein bisschen. Wenn Ihr alle Fragen
beantwortet habt, bringt Ihr einfach die Buchstaben je Farbe
in die richtige Reihenfolge und schon habt Ihr das
Lösungswort. Schickt dann ein Foto des ausgefüllten Rätsels
an info@boberger-reitverein.de. Teilnehmen können Kinder
und Erwachsene gleichermaßen. Unter allen richtigen
Einsendungen, die uns bis zum 17. April 2020 erreichen,
verlosen wir zwei Überraschungen, die unter anderem ein
Poster mit dem „1x9 der Pferdefreunde“ beinhalten. Wir
wünschen Euch viel Spaß beim Rätseln!
In der letzten Woche, verbunden mit den Grüßen der
Schulpferde,
haben
wir
dazu
aufgerufen,
Eurem
Lieblingsschulpferd eine Karte zu schreiben. Die Idee war
etwas versteckt am Ende der Schulpferde-Nachrichten
platziert, trotzdem ist jemand dem Aufruf gefolgt: Piccolino
hat kurz vor Ostern eine Postkarte von Jonna Hörmann
bekommen. Er freut sich sehr darüber, seine Antwort liegt
auch schon parat und er hat mich gebeten, sie morgen zu
einem Briefkasten zu bringen. Auf der folgenden Seite seht
Ihr Jonnas tolle Postkarte an Picco.
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Nun wünschen wir Euch noch einen friedlichen, restlichen Ostermontag. Macht es wie die
Pferde auf den Bildern in dieser Ausgabe der Hofgeschichten. Genießt die Sonne und ruht
Euch noch etwas aus, wir hören schon Ende dieser Woche wieder voneinander. Und ganz
wichtig: Bleibt gesund, die Pferde warten auf Euch!

Eure Steffi (Betriebsleiterin) & das gesamte Team Boberg
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