EDITORIAL
Liebe Tierfreunde und Pferdeliebhaber
Grossprojekte wollen gut geplant sein.
Momentan sind wir daran abzuwägen, ob
ein Freilaufstall auf dem Burgstallhof machbar wäre. Dazu haben wir einen Spezialisten
beigezogen, der uns verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt hat. Bevor dies jedoch
spruchreif sein wird, geht es darum, uns im
Detail damit auseinanderzusetzen – nicht
zuletzt die Finanzierung, da ein solches
Projekt unsere Möglichkeiten bei Weitem
übersteigt und nur mit der Hilfe von
Sponsorengeldern durchgeführt werden
kann. Mittelfristig wären dann aber einige
Einsparungen möglich, womit sich ein
solches Projekt langfristig auszahlen wird.
Gerne werden wir Sie zu einem späteren
Zeitpunkt wieder orientieren.
Corona hat uns in vielerlei Hinsicht behindert, da die Lieferung vieler Produkte
verzögert wurde. Glücklicherweise konnten
wir von einigen Wochen den notwendigen
Ausbau der Video-Überwachungsanlage
zum Schutz unserer Pferde realisieren. Ein
herzlicher Dank geht an die Stiftung Tierbotschafter.ch, welche dies finanziert hat.
Unser aufrichtiger Dank geht an alle
Gönner, die uns teilweise bereits seit Jahren
zur Seite stehen und somit ermöglichen,
dass wir unsere Projekte mit grossem Elan
weiterführen können. Ohne deren Unterstützung wären unsere Vorhaben schlicht
nicht realisierbar. Wir bedanken uns auch
bei den zahlreichen Paten sowie den vielen
freiwilligen Helfern.
Ihre Natalie Friberg

Der Verein

„Zweites Leben für Sportpferde“ bietet
Besitzern ehemaliger Sportpferde sowie
Interessierten eine zentrale Anlaufstelle für
Sportpferde und ermöglicht den Tieren nach
Abschluss ihrer sportlichen Laufbahn eine
sinnvolle und erfüllende Beschäftigung.
Unter der Obhut der Initiantinnen Natalie

Unsere Schützlinge

- Alpha Mail (Richard of York-Alpha Nova)
- Berberis (Monsun-Belmoda)
- Earl of Winds (Samum-Earthly Paradise)
- Grey Dylan (Dylan Thomas-Nuit Chaud)
- La Bamba (Samum-Loja)
- Le Royal (Royal Solo-Liebste)
- Mi Vida (Meshaheer-Belle Suisse)
- Prince de Berberis (Muhtathir-Berberis)
- Remedial (Verglas-Remedy)
- Roma (Dashing Blade-Rosolija)
- Rushing Dasher (Dashing Blade-Roma Libera)
- "Ruedi" (Kladruber)
- Shanti (Aussi Rules-Heat of the Night)
- Zauberlied (Lando-Zauberflöte)

Helfen Sie helfen
Friberg, Petra Brumann und Patricia Kern
leben heute über ein Dutzend ehemalige
Sportpferde auf dem Burgstallhof. Dass das
Leben nach dem Spitzensport weder für
Besitzer noch für Pferd zur Tragödie wird,
dafür setzen wir uns ein. Bei Bedarf
coachen wir Pferdebesitzer und bilden auch
die von uns betreuten ehemaligen Sportpferde auf neuen Gebieten aus.

Geschenke aus dem Onlineshop

Es hat viele neue handgefertigte Artikel in
unserem Shop. Das sind persönliche und
sinnvolle Geschenke. Die Unikate werden in
liebevoller Handarbeit hergestellt und der
Ertrag kommt zu 100% den Tieren zugute.
www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/shop

Wir und alle unsere 4-beinigen Schützlinge
danken Ihnen von Herzen für Ihre wertvolle
Unterstützung. Spendenkonto Post
IBAN: CH70 0900 0000 8973 1048 1
Hier geht’s zum PDF «Was wir besonders
benötigen».
Danke! Ihr Burgstallhof-Team

NEWS & AKTUELLES

Verschieben von Pferdeboxen
und Ausbesserung des Bodens

Da wir vor einiger Zeit die Finanzierung
für dieses Projekt sicherstellen konnten,
wurde dies vor kurzem erledigt. Der
Betrag wurde uns durch eine Stiftung
überwiesen, die nicht genannt werden
will. Trotzdem auch auf diesen Wege
herzlichen Dank für die Unterstützung.

Tierischen Dank

Patentreffen

Nachdem Corona dies wieder zulässt,
konnten wir dieses Jahr bereits zwei
Patentreffen veranstalten, welche Paten
und Pferde gleichermassen genossen.
Vierbeiner
und
Paten
strahlten
gemeinsam um die Wette um herauszufinden, wer dann am fotogensten sei
respektive die anstehenden Geschicklichkeitsübungen auf dem PferdeParcours am besten lösen konnte.

Romas Geburi im Frühling

HelferInnen gesucht

Da wir mit unseren physischen Kapazitäten am Limit sind, suchen wir neue
Freiwillige, die mithelfen, unsere Pferde
zu bewegen (Bodenarbeit eventuell
Longieren); Erfahrung mit Pferden ist
erwünscht aber nicht notwendig, da alle
Personen von uns eingeführt werden.

Genesung unseres Hengstes

Glücklicherweise hat sich unser Hengst
"Le Royal" von seiner schweren Beinverletzung wieder vollständig erholt und
geniesst seinen wohlverdienten Ruhestand vollauf.

Schwalben auf unserem Hof

Schon seit Jahren fühlen sich Schwalben
bei uns sehr wohl. Dies blieb dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) nicht
verborgen. In Anerkennung dafür stellte
uns "Nabu" eine Urkunde für den
Schwalbenschutz aus. Auch Schwalben
schätzen die uneingeschränkte Natur auf
dem Burgstallhof.

Die nun schon 15-jährige Roma durfte
ihren Geburtstag auf eine besondere Art
und Weise feiern: ihre Patin Monika
richtete einen grossen Korb mit Karotten
und Äpfeln, welche Roma mit Genuss
annahm. Zudem baute der VereinsVorstand Romas Boxe in eine Doppelboxe um. Nun hat die 15-jährige Dame
doppelt so viel Platz in ihrer «NachtSuite». Tagsüber verbringt sie die Zeit
mit ihren Freunden auf der Weide. Wir
freuen uns auf viele weitere schöne
Jahre mit Roma.

Sturmschäden

Glücklicherweise zeugen nur noch einige
wenige Sachen von den verursachten
Sturmschäden, die vor einigen Monaten
über den Burgstallhof zogen. Das
Restholz wurde vor kurzem gehäkselt.
Natürlich sind die umgestürzten Bäume
nicht nachgewachsen, doch eine Gefahr
für Mensch und Tier besteht nicht mehr.
Da die Natur ja sehr stark ist, wird sich
auch der Baumbestand über die Zeit
wieder erholen. Im Nachhinein dürfen wir
sagen, dass wir Glück im Unglück hatten!

Wir möchten es nicht unterlassen an
dieser Stelle unseren Sponsoren/Paten
und freiwilligen Helfern unseren
aufrichtigen Dank aussprechen. Das
Engagement finanzieller Art oder durch
Präsenz auf dem Burgstallhof sind für
das kontinuierliche Gelingen unserer
Projekte unabdingbar. Unser spezieller
Dank geht an die Stiftung Kirchhofer für
Tierschutz, welche uns ermöglichte, den
Ersatz der teilweise morschen Weidezäune in Auftrag zu geben. Die Stiftung
Tierbotschafter.ch steht uns mit einer
Vollpatenschaft für "Zaubi" schon seit
Jahren zur Seite und finanzierte zudem
den Ausbau der Video-Überwachung.
Die Monique Gallusser-Lafont-Stiftung
sowie die Christa Tag-Zwilling Stiftung
spendeten Beträge für grosse Futterlieferungen für unsere Pferde und die
Firma Optimera AG stellt unseren
Pferden schon seit Jahren "mash" gratis
zur Verfügung. Ebenfalls gehört die
Firma JM Spoerri AG, Bachenbülach,
seit Jahren zu unseren Spendern.
Unser Dank geht auch an die Stiftungen,
welche lieber im Hintergrund agieren und
nicht namentlich erwähnt werden
möchten. Auch die privaten Spender und
die Arbeit der vielen freiwilligen Helfer
möchten wir hier nicht vergessen.
Herzlichen Dank an alle.
Ihr Burgstall-Team

Paten gesucht

Für CHF 40.00 pro Monat werden Sie
Pate eines ehemaligen Sportpferdes. Sie
erhalten die Möglichkeit, nicht nur an den
beliebten Patentreffen mit Ihrem
Patenpferd Zeit zu verbringen, sondern
auch an anderen Tagen; allerdings nach
Voranmeldung. Die Grundkosten für ein
Pferd sind mit zehn Patenschaften
abgedeckt.
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