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Schon als kleines Kind war ich pferdebegeistert. Meine erste Erinnerung an Pferde ist etwa aus der 
Zeit als ich 3 Jahre alt war; da durfte ich auf dem Freiberger eines Bauern reiten. Das war für mich 
Himmel auf Erden und das ist es für mich immer noch.  
Mit 12 bekam ich dann ein eigenes Pony, das ich selber 
versorgen musste. Ich war sehr viel mit meinem Pony in der 
Natur unterwegs, wir hatten viele unvergessliche Erlebnisse; 
leider kam dabei aber meine reiterliche Ausbildung etwas zu 
kurz, da meine Eltern keine „Rösseler“ waren und mich so 
nicht unterstützen konnten. An verschiedenen Mankos und 
falschen Angewohnheiten „knabbere“ ich leider noch heute.  
Während der Lehre als biomedizinische Analytikerin habe 
ich mein Pony und ein zweites Pferd jeden Abend versorgt 
und geritten, dies war eine gute Lebensschule und bis heute 
halte ich meine Pferde selber, seit 2000 am eigenen Haus in 
Merzligen, wohin wir, mein Mann meine beiden Söhne und 
ich  zogen. Jetzt konnte ich meine Haltungsträume wahr 
werden lassen und meine Pferde/Ponys und 4 
Pensionspferde leben zusammen in einem Offenstall in einer 
6-er und einer 3-er Gruppe mit grossem Auslauf und im 
Sommer permanentem Weidezugang. 
 
Mit den Kindern aus dem Dorf fing ich an Reitunterricht zu 
geben, absolvierte dann die Trainer C Ausbildung beim SFRV und bilde mich bis heute bei Bea Borelle 
in der“ Ecole de Légèreté“ weiter. Gleichzeitig war ich sehr aktiv im Trainieren von HorseChallenge, 
meine liebe Stute Lucy ist für mich in dieser Arbeit zusammen unübertroffen. Mittlerweile 
organisiere ich selber  HorseChallenge und  meine Reitkinder nehmen erfolgreich daran teil. Auch 
finden immer wieder Kurse auf unserem Hof statt. 
 
Ich gebe jetzt seit rund 6 Jahren Kinderreitunterricht, es macht immer noch Spass und ich lerne 
laufend dazu. Auch beim Reiten und im Umgang mit den Pferden lerne ich jeden Tag etwas Neues. 
Ein grosser Reitmeister sagte einmal: ein Leben reicht nicht  um reiten zu lernen und im Umgang mit 
dem Wesen Pferd ist es dasselbe.  
Zusätzlich arbeite ich 20% in meinem angestammten Beruf, aber mit Pferden in einem 
Veterinärdienst. 
 
Mit Manuela Gut überarbeitete ich für den SFRV das Freizeitreitabzeichen und wir konnten, das neue 
Konzept anfangs 2014 vorstellen.  
 
Unsere  Kinder sind jetzt erwachsen  und so habe ich Zeit und auch Freude, die Aufgabe im Vorstand 
des Verbandes wahrzunehmen. Ich freue mich auf eine  intensive(ich weiss), konstruktive und positv 
gestimmte Zusammenarbeit. 
 
Nicht im Engstirnigen, Besserwisserischen, Unzufriedenen liegt die Kraft, sondern  Im Miteinander, in 
der Toleranz, in der Liebe, der Demut und dem Loslassen! 
 
 


