
5 4 5 53 / 2 0 2 1 3 / 2 0 2 1P a s s i o n P a s s i o n

Sc h w e i z e r F r e i z e i t r e i t v e r ba n d SF rv

a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v

a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v

Aus dem 
sFRV-VoRstAnd

der Sommer hat mit den ersten Lockerungen  
der corona-Massnahmen einzug gehalten  

und die zuversicht, bald wieder in den «normalen»  
Kursalltag zurückzukehren, steigt ebenfalls.

die Saison der horsechallenge®-an-
lässe konnte in düdingen lanciert 
werden und während der Sommer-
monate folgen die nächsten anlässe 
in niederrohrdorf/aG, in bern/be 
und die Schweizer Meisterschaft  
wieder in niederrohrdorf/aG. der 
SFrv freut sich, die teilnehmenden 
an der horsechallenge® begrüssen 
zu dürfen.

die modulare weiterbildung für be-
rufstätige in der Pferdebranche, die 
methodenübergreifend und reit-
weisenunabhängig zum wohle des 
Pferdes unterrichtet wird, vereint 
ethologie, biomechanik und trai-
ningslehre. diese werden mit hilfe 
der wissenschaft in die Praxis um-
gesetzt. die ersten ausgebildeten 
trainerinnen werden im herbst 2021 
ihre weiterbildung abschliessen.

ebenfalls im herbst 2021 werden 
die teilnehmerinnen des Lehrgangs 
«trainer c SFrv» ihre ausbildung 
abschliessen.

-------
weitere informationen unter 
www.sfrv-asel.ch/trainer-c-a-sfrv

in diesem Jahr planten wir einen 
Messestand an der im dezember 
stattfindenden expohorse in zürich. 
die veranstalter haben sich leider 
aufgrund der nur spärlich einge-
gangenen ausstellen-anmeldungen, 
frühzeitig entschieden, die Messe er-
neut auf das kommende Jahr 2022 zu 
verschieben.

datum Kurs / Lehrgang 

15. august 2021 sFrv-HorseChallenge® – nPZ bern/be

14./15. august 2021  basisausbildung sFrv  
 reiten 3 – Trail mit deborah schaad 
 offen für alle, 1 freier Platz

4./5. september 2021  Weiterbildung anbieter Freizeitreitabzeichen sFrv 
 «Modul 2: orange/rot/violett» mit Kathrin eichler, merzligen/be

11./12. september 2021 basisausbildung sFrv  
 reiten 2 – Losgelassener sitz – basis der reitkunst mit nirina meyer 
 offen für alle, 1 freier Platz

25./26. september 2021  Weiterbildung anbieter Freizeitreitabzeichen sFrv 
 «Modul 4: Freizeitreitabzeichen in der ‹Pferdegestützten Therapie›»  
 mit Kathrin eichler, merzligen/be

2. oktober 2021 schweizer Meisterschaft sFrv HorseChallenge® – niederrohrdorf/aG, Intern

6./ 7. november 2021 Weiterbildung anbieter Freizeitreitabzeichen sFrv 
 «Modul 3: blau/grün» mit Kathrin eichler, merzligen/be

13./14. november 2021 basisausbildung sFrv  
 sattel und Zäumung mit helmut Piller und Jessica zuberbühler 
 offen für alle, 11 freie Plätze

20. Februar 2022 HorseChallenge® – Weiterbildungskurs der richter

Alle Angaben ohne Gewähr

d e r  K u r s K a L e n d e r  d e s  s F r v  G I L T  M I T  v o r b e H a L T  
u n d  W I r d  d e n  C o v I d - M a s s n a H M e n  e n T s P r e C H e n d  a n G e P a s s T .

Sind Sie an einem unserer Kurse oder einem unserer Lehrgänge interessiert, 
können Sie online auf unserer homepage mehr informationen einsehen: 
www.sfrv-asel.ch/kurse

die infomappe zu unserem Lehrgang «von der basisausbildung SFrv zum trainer c SFrv» 
können Sie direkt im Sekretariat einfordern.

Anlässe und KuRse 2021

neueS 
datuM

der SFrv hat sich entschieden den 
trainerinnen in dieser und den 
nächsten zwei ausgaben die Mög-
lichkeit zu bieten, einen artikel zu 
ihrer arbeit als trainer, ihrem hof/
betrieb zu erstellen. den anfang  
machen nun der cutohof mit der  
bitte hürden zu überwinden und  
Salomé Kühne mit ihrer arbeit mit 
den Pferden. Gewinnen Sie interes-
sante einblicke!
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Unterwegs sein,  
einander führen und  
getragen werden.

vor 20 Jahren gründete die heutige Geschäftsleite-
rin Jeanne bessire den «Pferdehof buechi» in der 
idyllischen region bucheggberg im Kanton Solo-
thurn. durch die arbeit ihrer Mutter als heilpäda-
gogin durfte Jeanne schon in jungen Jahren erste 
begegnungen zwischen ihren Pferden und beein-
trächtigten Kindern erleben. die beeindruckende 
wirkung, die der umgang mit Pferden entfalten 
kann, berührte sie von beginn an sehr tief. dies 
prägt bis heute die Leidenschaft von Jeanne, die als 
trainerin b und ausbildnerin seit vielen Jahren im 
SFrv engagiert ist; überdies ist sie diplomierte 
hippolinilehrkraft, Pferdefachfrau eFz sowie li-
zenzierte reitlehrerin der ecole de Légèreté. aus 
dem kleinen Pferdehof ist in den letzten Jahren ein 
einzigartiger therapie- und reithof herangewach-
sen und Jeanne kann ihre Leidenschaft und Kom-
petenzen ihrem inzwischen siebenköpfigen team 
bei der arbeit weitergeben.

Soziale institutionen schätzen die sonderpäd-
agogischen angebote des cutohofs als wertvolle 
ergänzung zum institutionsalltag und als integra-
le bestandteile ihrer tagesstrukturen. Für die be-

mit Pferden zusammen zu sein und ihr Ver-
trauen zu gewinnen lässt uns menschen  
förmlich über uns hinauswachsen. Wir können 
ihnen nichts vormachen – sie spiegeln uns  
und begegnen uns ohne Vorbehalte. Genau  
das zieht uns Pferdemenschen doch stark zu 
diesen wunderbaren tieren hin. Auch auf  
dem Cutohof sind es diese und viele dinge 
mehr, die für Glücksmomente sorgen. der  
einzigartige lern- und erlebnisort hat sich  
auf die sonderpädagogische und therapeu-
tische Arbeit mit beeinträchtigten menschen 
spezialisiert. die Angebote des Cutohofs sind 
beliebt und weitherum bekannt. die nach -
frage ist über die Jahre nicht nur stark gewach-
sen, die Angebote sind auch professioneller, 
vielfältiger und qualitativ stärker geworden. 
die bestehende Anlage kann mit dieser erfreu-
lichen entwicklung nicht schritt halten und  
der Cutohof braucht eine neue Anlage, die 
mehr Platz bietet und den Bedürfnissen der 
Kundschaft besser entspricht.

gleiteten Menschen bedeuten die Stunden und 
tagesangebote auf dem therapie- und reithof eine 
freudige abwechslung zu ihrem alltag. es wird 
gemistet, Pferde gepflegt und geritten, gemeinsam 
gekocht und der tag ausserhalb der institution auf 
dem hof in vollen zügen genossen. der umgang 
mit den Pferden sowie die beschäftigungen im 
Stall und auf dem ganzen hof spielen eine wesent-
liche rolle bei der einfühlsamen und bedarfsge-
rechten Förderung.

in verbindung mit dieser tätigkeit bietet der 
cutohof ausbildungsplätze und berufliche integ-
rationsmöglichkeiten für Menschen mit unterstüt-
zungsbedarf an. die vielfalt des betriebs ermög-
licht es den teilnehmenden, ihre Fähigkeiten zu 
entdecken und auszubauen sowie Perspektiven 
und Lösungen für ihre berufliche zukunft zu fin-
den. dabei kann der cutohof als kleiner betrieb auf 
die persönlichen bedürfnisse jedes und jeder ein-
zelnen eingehen.

um die begegnung zwischen Menschen mit 
und ohne beeinträchtigungen auf dem hof zusätz-
lich zu fördern, wird reitunterricht für Kinder und 

s P e n d e n  s I e  G L ü C K s M o M e n T e !
 
spendenkonto: 
spar- und Leihkasse bucheggberg –  
iban ch12 0839 5044 6589 4114 8 –  
«neubau cutohof» – cutohof ag, dorfstrasse 1, 
4586 buchegg

online spendenformular: 
www.cutohof.ch/projekt-neubau

 

spenden für den neubau sind für juristische sowie 
natürliche Personen von den steuern abzugsfähig.

erwachsene angeboten. Mit dem breit gefächerten 
wissen und der grossen erfahrung in der individu-
ellen Förderung von Pferd und reiter/-in wird auf 
unterschiedlichen niveaus unterrichtet: sei es als 
Kurs zum reiteinstieg für Kinder, indem das Frei-
zeitreitabzeichen des SFrv als Grundlage dient 
oder als mobiler reitunterricht für erwachsene mit 
eigenem Pferd.

Für das team des cutohofs ist das Leben mehr 
als nur ein Ponyhof. Gemeinsame werte wie Pro-
fessionalität, Flexibilität, achtsamkeit und wert-
schätzung werden gepflegt. zugehörigkeit und 
teilhabe sind wichtige ziele in der täglichen arbeit 
der cutohof-Gemeinschaft. Gegenseitiger respekt 
ist dem team auch im umgang den Pferden  
wichtig. diese werden artgerecht ausgebildet und 
sorgsam betreut, um sie optimal auf ihren an-
spruchsvollen einsatz vorzubereiten. dazu sind 
regelmässiges und abwechslungsreiches training 
sowie eine optimale haltung unerlässlich. Sensib-
le, verlässliche und gelassene Pferde sind voraus-
setzung für die arbeit im sonderpädagogischen 
bereich.

sFRV-leitBild PFeRd- und mensChenGeReChte AusBildunG:  
ReitBetRieBe stellen siCh VoR

helFen sie dem CutohoF  
hüRden zu üBeRWinden

der therapie- und reithof stösst am aktuellen 
Standort in Kyburg-buchegg an Grenzen bezüglich 
zweckmässigkeit und Platz. die nachfrage über-
steigt die Kapazitäten und die anlage ist weder 
rollstuhlgängig noch witterungsunabhängig nutz-
bar. deshalb wird im benachbarten Küttigkofen 
eine neue anlage gebaut, welche Platz für die an-
gebote und tierhaltung schafft sowie die nach-
haltige weiterentwicklung des betriebs ermög-
licht. damit wird die Förderung und inklusion von 
Menschen mit und ohne unterstützungsbedarf auf 
dem cutohof auch in zukunft sichergestellt und 
wesentlich optimiert.

Letzten august wurde die baubewilligung er-
teilt und die Planung des bauprojekts läuft aktuell 
auf hochtouren. der Spatenstich wird im Sommer 
2021 stattfinden und der bezug der neuen anlage 
wird voraussichtlich bereits 2022 möglich sein. 
neben der Finanzierungspartnerin Spar- und Leih-
kasse bucheggberg (SLb) sind auch mehrere sozia-
le institutionen aus der region am Projekt betei-
ligt. einerseits das blumenhaus buchegg, welches 
seit rund 20 Jahren Kunde ist und unmittelbarer 

4,5 Mio. Franken und übersteigen die einnahmen 
des cutohofs. ein wesentlicher teil der nun an-
fallenden Kosten wird in Form von Spenden ge-
sammelt. unterstützt von einem ausgezeichneten 
Patronatskomitee hat der cutohof seine Spenden-
aktion im 2020 gestartet. die Millionengrenze 
konnte erfreulicherweise bereits im Mai 2021 er-
reicht werden! das Projekt kommt bei Stiftungen, 
behörden ebenso wie bei der breiten bevölkerung 
sehr gut an. das Spendenziel von 2,5 Mio. chF ist 
in Sichtweite – auch wenn dazu weiterhin der vol-
le einsatz nötig sein wird. daher ist jede unter-
stützung und jeder finanzielle beitrag herzlichst 
willkommen! den aktuellen Spendenstand, ein 
schönes video über die Glücksmomente auf dem 
cutohof und weitere informationen finden Sie auf 
der website. 

-------
www.cutohof.ch
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Jeanne Bessire hat den Cutohof  
gegründet und leitet ihn.  
Sie ist Trainerin B und Ausbildnerin 
beim SFRV sowie lizenzierte  
Reitlehrerin der Ecole de Légèreté.

nachbar der geplanten anlage wird. andererseits 
die rodania Stiftung für Schwerbehinderte Gren-
chen, welche ebenfalls seit mehreren Jahren mit 
Gruppen ganze tage auf dem cutohof verbringt. 
das blumenhaus buchegg und die rodania Stif-
tung sind teilhaber der gemeinnützigen cutohof 
aG. auch das discherheim in Solothurn nutzt seit 
Langem die angebote und unterstützt das Projekt 
neubau aktiv. die zusammenarbeit mit diesen 
Partnern basiert auf grossem gegenseitigem  
vertrauen und der geteilten Überzeugung, dass 
das Projekt wichtig und solide abgestützt ist. das 
gemeinsame ziel ist die Schaffung beziehungs-
weise weiterentwicklung eines Ortes im buchegg-
berg, an welchem therapie und inklusion von 
Menschen mit unterstützungsbedarf unter idea-
len voraussetzungen gelebt werden können.

der cutohof ist als gemeinnützig anerkannt, 
erhält jedoch keine staatliche Förderung. Finan-
ziert wird der betrieb mit den Mitteln, die er  
mit seinen dienstleistungen erwirtschaftet. die 
Kosten für den neubau belaufen sich auf rund  

So sieht der neue Cutohof aus.  
Der Stall verschwindet im Hang,  
der Reitplatz ist wettergeschützt und 
das Betriebsgebäude optimal auf  
die Kundschaft ausgerichtet.
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Wenn ein tRAum 
WAhR WiRd

mein name ist salomé Kühne (33), und ich  
nehme dich in den folgenden zeilen mit auf  
die Reise zu meinem grossen traum, den ich 
verwirklichen konnte und heute leben darf. 

ich bin als bauernmädchen in St. Peterzell/SG mit 
tieren jeglicher art aufgewachsen. das highlight 
waren unsere haflinger – alles rund um Pferde 
faszinierte mich. Mit haflingerstute «Gina» fühlte 
ich mich besonders verbunden. Sie schlich sich mit 
ihrer verlässlichen, ehrlichen und feinfühligen art 
in mein herz. 

im Frühling 1999 erhielt ich Mischlings-hün-
din «Joya». Mein erster eigener hund und – wie 
Gina – eine von herzen treue Seele. Schon bald 
begleitete sie Gina und mich auf unseren Streifzü-
gen durch die natur. diese unbeschwerten und 
friedlichen Stunden mit meinen tieren bereicher-
ten meine erfüllte Kinder- und Jugendzeit. 

als 16-Jährige begann ich die Lehre als Kondi-
torin-confiseurin. nach erfolgreichem abschluss 
und wenigen Jahren berufserfahrung bemerkte ich 
aber deutlich, dass ich mich meinem hobby 
«Pferd» auch beruflich widmen möchte. deshalb 
entschied ich mich für die ausbildung zur Pferde-
fachfrau eFz und absolvierte zuvor zwei Praktika 
auf Pferdehöfen, so auch in meinem späteren aus-
bildungsbetrieb Pferdezentrum Flawil. noch vor 
Praktikumsbeginn, im herbst 2010, verstarb mei-
ne geliebte, gut 21-jährige Gina plötzlich auf einem 
unserer ausritte. insgesamt 17 Jahre war sie mir 
eine liebevolle begleiterin. dank des Praktikums 
konnte ich bald wieder Pferdeluft schnuppern, 
was mir die trennung von Gina etwas erleichterte. 
ich bemerkte rasch, dass mich die beschäftigung 

mit Pferden und allem, was mit ihnen in verbin-
dung steht, vollends begeistert.

im Sommer 2011 begann meine zweitausbil-
dung zur Pferdefachfrau. ich freute mich extrem 
darauf, denn mir war bewusst, wieviel ich dazu-
lernen und wie sehr ich vom wissen meiner chefin 
profitieren konnte. die zwei ausbildungsjahre und 
die darauffolgenden vier Jahre als teilzeitange-
stellte waren in der tat eine sehr grosse bereiche-
rung und ein Sprungbrett für meinen pferdischen 
werdegang. 

als wald- und wiesenreiterin mit wenig vor-
wissen über reittechnik, lernte ich jetzt, wie man 
sowohl mit boden- und handarbeit, als auch unter 
dem Sattel ein Pferd effektiv gesundheitsfördernd 
trainiert. ausserdem entwickelte ich mich in der 
unterrichtsführung und durfte sehr oft selbststän-
dig mit unterschiedlichen Pferden arbeiten. dabei 
entdeckte ich die Freude an der Freiarbeit. ich  
begann die Pferdesprache zunehmend besser zu 
verstehen und dementsprechend auf meinen vier-
beinigen Partner einzugehen. 

in den folgenden Jahren absolvierte ich weitere 
ausbildungen zur brevet-richterin und -instruk-
torin SvPS sowie den Silber- und Goldtest Swra. 
da mich die bereiche Kinderreitunterricht und 
Sitzschulung sehr interessieren, durchlief ich die 
Lehrgänge zur zertifizierten hiPPOLini-Lehrkraft 
und zum centered riding instructor Level l und ll. 
Mit weiteren Kursen füllte sich mein pferdischer 
rucksack, und ich verspürte mehr denn je, dass ich 
meinen beruflichen alltag voll und ganz mit Pfer-
den gestalten möchte. ab 2015 begann ich verein-
zelt besitzer und Pferd vor Ort im training zu unter-
stützen. auch wurde ich bald für mobilen beritt 

Salomé Kühne ist Anbieterin  
Freizeitreitabzeichen SFRV.
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angefragt, und ich durfte mit den Ponys einer  
Kollegin Kinderreitunterricht anbieten. Für ein  
sicheres und fixes einkommen arbeitete ich aber 
trotzdem stets auch in der backstube. 

im Jahr 2017 ergab sich die einmalige und wun-
derbare chance, zusammen mit meinem Freund 
Markus, welchen ich 2012 kennengelernt hatte, 
eine Liegenschaft seines vaters im dreien SG zu 
erwerben. um für die Übernahme des 5,5 ha  
kleinen betriebs gewappnet zu sein, hatte ich den 
direktzahlungskurs 2016/2017 in Flawil besucht.

nach unserem einzug auf dem hof im Frühling 
2017 holten wir im Sommer Mischlingsrüde und 
Goldschatz «benny» zu uns. ende Jahr folgte der 
Kauf der beiden Ponys «celeste» und «zara», die 
ich zuerst noch befristet fremdplatzierte, da ge-
wisse umbauarbeiten der Liegenschaft bevorstan-
den. vor dem umbau anfang 2018 zogen dennoch 
die ersten vier aufzuchtrinder, celeste, zara und 
einige hühner in die bestehenden Gebäude ein. 

nach langem warten erhielten wir im dezem-
ber 2018 endlich die baubewilligung. die im Janu-
ar 2019 begonnenen bauarbeiten konnten ein 
halbes Jahr später bereits abgeschlossen werden.

Seit Sommer 2019 teilen die hühner ihr gross-
zügiges Gehege mit den hasendamen «Lotti» und 
«Pancha». Kurz darauf zog haflinger-Mix-wallach 
«Jonny» im frisch umgebauten Offenstall ein und 
im dezember stiess haflinger-noriker-Mix-Stute 
«ronja» dazu. 

Mein grosser traum vom eigenen hof verwirk-
lichte sich also schlagartig. Mein eigener chef zu 
sein und meine tiere selbst versorgen zu können, 

war nun möglich. Somit stand ich aber auch vor 
neuen herausforderungen: wie integriere ich ein 
neues Pferd sinnvoll in die herde? wann stimmt 
das wetter für die heuernte? erwische ich den 
passenden zeitpunkt für die besamung eines rin-
des? vor allem versuchte ich die einsätze in der 
backstube inkl. nachtschicht mit den terminen 
des mobilen reitunterrichts und den hofarbeiten 
vernünftig zu managen. dies gelang mir gut, aber 
ich war körperlich sehr gefordert. da der mobile 
reitunterricht vermehrt anklang fand, ich auch 
Kurse anbieten und zu hause erste kleine und 
grosse Pferdebegeisterte empfangen durfte, wagte 
ich im Mai 2020 den Schritt in die komplette 
Selbstständigkeit und kündigte meine anstellung 
als Konditorin. 

Seit herbst 2020 beweiden neun Schafe unsere 
wiesen, und Paint horse «Smokey» bereichert als 
neuzugang 2021 die Pferdeherde. von celeste 
trennte ich mich ein halbes Jahr zuvor, da sie mit 
dem Job als Kinderpony nie richtig zurechtkam.

heute darf ich meine Leidenschaft, mich mit 
den Pferden und anderen tieren zu beschäftigen, 
auf unserem biO-hof und bei meiner täglichen 
«arbeit» vollumfänglich ausleben. 

dank der vielen erfahrungen, die ich über die 
Jahre im umgang mit verschiedenen Pferden und 
vorbildlichen Pferdemenschen sammeln durfte, 
habe ich meine eigene Philosophie gefunden.

ich beschäftige meine Pferde stärkenorientiert. 
ihre Motivation und Freude zu erleben, ist mir sehr 
wichtig und zeigt mir, dass dieser weg exakt der 
richtige ist. zara ist hell begeistert, wenn sie im 

clickertraining neue knifflige aufgaben erarbeiten 
darf, Jonny blüht bei der Freiarbeit auf, ronja ge-
niesst v.a. ausritte und Spaziergänge und Smokey 
mag abwechslung. Mein ziel ist, dass Pferde das 
training nicht als arbeiten betrachten, sondern 
leidenschaftlich mitwirken. dies gelingt natürlich 
nicht immer, dennoch entwickeln sich Körper und 
Geist und gelangen zu einem grösseren wohlbe-
finden. 

diesen Grundsatz gebe ich auch gerne meinen 
Schülern weiter. ein achtsamer umgang mit dem 
Pferd, das verständnis für sein verhalten und seine 
Lebensweise liegen mir am herzen.

«artgerecht – naturnah – herzlich», dies ist 
mein Leitgedanke in der tierhaltung und im um-
gang mit wunderbaren Geschöpfen. der hofname 
«Ginoya» verewigt Gina und Joya nicht nur für 
immer in unserem Logo, sie sind so auch ein teil 
unseres hofes – meinem traum. 

-------
www.hof-ginoya.ch

der grosse  
traum vom eigenen 
hoF, mein eigener 
cheF zu sein  
und meine tiere 
seLbst versorgen 
zu Können, war 
endLich mögLich.


