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Liebe Tierfreunde und Pferdeliebhaber 
 

Über die letzten Monate war Covid-19 in 
aller Munde - und vieles im Zusammen-
hang mit der Pandemie ist der Medizin 
und Politik immer noch unklar. Für 
unseren Teil wollen wir zwar vorsichtig 
bleiben, doch der ganzen Angelegenheit 
mit positivem Grundtenor entgegen-
treten. Für unsere Pferde geht das Leben 
weiter wie bisher und sie wollen nach wie 
vor ihre Ration Futter bekommen. Die 
Finanzierung dafür ist momentan unser 
grösstes Anliegen. 
Nach über 5 Jahren als Präsidentin schlug 
Patricia Kern im Rahmen einer Rotation 
vor, eine neue Präsidentin zu küren. Ich 
wurde also an der letzten GV in dieses 
Amt gewählt, eine Funktion, die ich sehr 
gerne ausübe. Patricia bleibt selbst-
verständlich im Vorstand und ihr Engage-
ment für die Pferde hat sich in ihrer neuen 
Rolle nicht vermindert. Unter anderem 
bleibt sie die treibende Kraft für unseren 
Online-Shop. Schauen Sie doch rein, es 
lohnt sich: www.zweites-leben-fuer-
sportpferde.ch/shop 
 
Aufgrund des Corona-Virus mussten wir 
den im Frühjahr geplanten Tag der 
offenen Stalltür mit Reiterflohmarkt 
verschieben, werden diesen Anlass aber 
nachholen, wenn es die Situation wieder 
zulässt, umso mehr als der letztjährige 
Tag der offenen Tür grossen Anklang fand. 
 
Wir sind froh, berichten zu dürfen, dass all 
unsere Pferde - abgesehen von kleinen 
"Bobos" - gesund und munter sind. Auch 
darf der Verein einen neuen Zuzug 
vermelden; diesen Frühling ist "Shanti" 
zur Gruppe gestossen und hat sich 
vorzüglich integriert.  
 
Herzlich, Natalie Friberg 
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Unter der Obhut von Natalie, Petra, Patricia 
und neu Monica leben rund ein Dutzend 
ehemalige Sportpferde auf dem Hof. Dass 
das Leben nach dem Spitzensport weder für 
Besitzer noch für Pferd zur Tragödie wird, 
dafür setzen sie sich ein. Sie coachen und 
bilden sowohl Pferdebesitzer wie auch 
ehemalige Sportpferde aus. 

  

 
 
 
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 neue, sinnvolle und erfüllende 
Beschäftigung. 
 
 
 

 
 
Der Vorstand: (v.l.)  
Monica Giedemann (mit Roma), 
Patricia Kern, Petra Brumann und 
Natalie Friberg (mit Prince de 
Berberis)
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Wir stellen an dieser Stelle jeweils einige 
Höhepunkte des laufenden Jahres vor. 
Corona hat vieles still gelegt und 
verändert. Die Tiere wollten trotzdem 
gefüttert, beschäftigt und gepflegt sein.  

 
Unser letztes Patentreffen liegt schon 
einige Monate zurück, doch hoffen wir, 
dass diese bald wieder im bisherigen 
Rahmen durchgeführt werden können. 
Wie jedoch gut zu sehen ist, liessen sich 
unsere Pferde von den Einschränkungen 
der Corona-Zeit nicht wirklich beein-
drucken. 

 
Drei unserer Schützlinge feierten in 
diesem Frühjahr ihren 20. Geburtstag, 
nämlich Berberis, Favorita und unser 
Hengst Le Royal. Wir sind glücklich, dass 
sich alle drei in hervorragender Ver-
fassung befinden und sind dankbar für 
jede Unterstützung. Wer übernimmt eine 
Patenschaft für eines der dieser Pferde? 

 
 

Für CHF 40.00 pro Monat werden Sie Pate 
eines ehemaligen Sportpferdes. Sie 
erhalten nebst der Patenschaftsurkunde 
regelmässig Infos über Ihren Schützling 
und die Möglichkeit, an den beliebten 
Patenschaftstreffen mit Ihrem Patentier 
Zeit zu verbringen. Dies ist auch ohne  
Pferde-Erfahrung möglich, wir helfen 
Ihnen gerne dabei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shanti, unser jüngster Schützling hat sich 
vorzüglich integriert. 

- Alpha Mail (Richard of York - Alpha Nova) 
- Berberis (Monsun - Belmoda) 
- Earl of Winds (Samum - Earthly Paradise) 
- Favorita (Gold and Ivory - Flying Lady) 
- 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) 
- Shanti (Aussi Rules – Heat of the Night) 
- Zauberlied (Lando – Zauberflöte) 

Eine wichtige Finanzierungsquelle stellen 
die Vollpatenschaften dar. Wir sind 
glücklich, dass die Stiftung Tier-
botschafter.ch seit vielen Jahren für 
"Zaubi" Pate steht.  
Auch die Privatpersonen, die uns durch 
Teilpatenschaften unterstützen sind sehr 
wertvoll, umso mehr als viele davon 
unentgeltlich und auch regelmässig mit 
den Pferden arbeiten.  
Für die zweite Phase der in der 
Zwischenzeit beendeten Renovations-
arbeiten unserer Pferde-Stallungen 
haben wir erneut eine grosszügige 
Spende der Tierschutzstiftung Kirchhofer 
erhalten. Herzlichen Dank für diese 
grossartige Unterstützung!  
Im Weiteren berücksichtigt uns die Firma 
Optimera AG weiterhin mit 
regelmässigen Futterlieferungen mit dem 
beliebten Mash.  
Nicht vergessen möchten wir auch einige 
Stiftungen, die nicht öffentlich genannt 
werden möchten, sowie verschiedene 
Privatpersonen, die uns ebenfalls zur 
Seite stehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Veranstaltungen und die 
Daten der beliebten Patenschaftstreffen 
werden laufend nachgeführt auf 
www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch 
 

 

Diese regelmässigen Zusammenzüge sind 
eine Bereicherung für alle und finden 
grossen Anklang. Nach getaner Arbeit mit 
den Pferden - Spaziergänge und/oder 
Erlernen kleinerer Kunststücke - steht 
den Teilnehmern jeweils ein schönes 
Buffet mit Köstlichkeiten bereit, um den 
Tag gemütlich ausklingen zu lassen. 

Wir und alle unsere 4-beinigen Schütz-
linge danken Ihnen von Herzen für Ihre 
Unterstützung. Hier sehen Sie, was wir 
besonders benötigen: Zweckgebundene 
Unterstützung und Sachspenden (PDF)  
Spendenkonto Post: 89-731048-1  
IBAN: CH70 0900 0000 8973 1048 1 
BIC: POFICHBEXXX 
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