
Alle News aus dem Jahre 2008 

 

Westlander sucht ein neues zu Hause. (02.12.08) 
 

Ballermann suchen ein neues zu Hause. (26.11.08) 
 

Woody sucht ein neues zu Hause. (15.11.08) 
 

Colette hat ein neues zu Hause gefunden. (12.11.08) 
 

Für Tresor's Liebling wird dringend ein neues zu Hause gesucht. (06.11.08) 
 

Für Colette wird dringend ein neues zu Hause gesucht. (04.11.08) 
 

Lotus sucht ein neues zu Hause. (04.11.08) 
 

Indian Storm hat ein neues zu Hause gefunden. (19.10.08) 
 

Reel Star und Saint Amour suchen ein neues zu Hause. (17.10.08) 
 

Miracle hat ein neues zu Hause gefunden. (29.09.08) 
 

So, endlich komme ich dazu, die News von Tibi zu schreiben: 
Am Sonntag, 14.09.2008 um 01.00 ging die Reise nach Werne los. Um 09.20 Uhr waren wir endlich in Werne 
angekommen und konnten es kaum erwarten, Tibi kennen zu lernen. Wir liefen Richtung Koppel und da stand 
er auch schon. Er hob seinen Kopf, kam auf direktem Wege auf uns zu, blieb vor uns stehen, und bedankte 
sich..... Die Frauen, welche sich so eingesetzt haben, dass Tibi weiterleben darf, hatten uns ein riesen 
Frühstück vorbereitet. Nach einer Stunde Erholung, machten wir uns wieder Richtung Weide um Tibi zu 
holen. Tibi war innerhalb von 30 Sekunden im Hänger. Wir fuhren gleich los, da wir ja wieder 9 Stunden vor uns 
hatten. Alle 1 ½ Stunden machten wir einen kurzen Halt um zu schauen, ob mit Tibi auch alles in Ordnung ist. 
Er war ein super Passagier, wenn wir nicht gewusst hätten, dass er mit reist, dann hätten wir gedacht der 
Hänger sei leer.........  
 
Als wir dann endlich um 19.30 Uhr zu Hause ankamen, waren wir sehr erleichtert, dass alles so reibungslos 
verlaufen ist. Wir brachten Tibi in seine neue Box, wo er erst einmal die Nacht in Ruhe verbringen konnte. Am 
nächsten Morgen war er schon voll aufgedreht und hat uns ständig nach gewiehert. Am Dienstag wurden seine 
schrecklichen Hufe in Ordnung gebracht und anschliessend durfte Tibi in den Offenstall umziehen, wo bereits 
drei weitere Pferde auf ihn warteten.  
 
Tibi merkt man seine Dankbarkeit extrem an. Wen wir nach Hause fahren müssen wir direkt am Offenstall 
vorbei, dann dreht er sich immer zu uns und sagt gute Nacht.  
 
Wir sind alle sehr sehr glücklich, dass wir Tibis Leben retten konnten. Er hat es mehr als verdient, 
weiterzuleben. Er wird jetzt bis wahrscheinlich ende Jahr im Offenstall bleiben und sich erholen und im Januar 
2009 fangen wir mit dem Einreiten an. Aktuelle Bilder sind unter Ausbildungspferde zu sehen.  
 
Spenden sind nach wie vor herzliche Willkommen, Tibis Unterhalt kostet nämlich auch weiterhin viel Geld. 
 



Wir haben tolle Neuigkeiten von T-Bone. Durch viele Spenden brachten wir den Schlachtpreis zusammen und 
werden Samstag Nacht losfahren (Reisezeit ca. 7-8 Stund ein Weg) damit wir Sonntag Abend mit T-Bone zu 
Hause sein werden. T-Bone wird bei uns umgeschult, Interessenten dürfen sich jederzeit bei uns melden. Toll 
wäre, wenn wir für die monatlichen Pensionskosten noch einige Spenden zusammen bringen würden. 
(11.11.08) 
 

T-Bone sucht dringend ein zu Hause. (10.09.08) 
 

Wer hätte gedacht, was für Potential in den Ex-Rennpferden steckt? Laureldoorn bestreitet ebenfalls erfolgreich 
Dressurprüfungen. (02.09.08)  
 

Indian Storm kommt heute auf unsere Auffangstation, Bilder folgen. (01.09.08) 
 

Omeiensis Rosa's erstes Dressurturnier Bilder (01.09.08) 
 

Am 25. August 08 wird auch Valinco in sein neues zu Hause umziehen. (11.08.08) 
 

Am 18. August 08 ist es soweit Andromena und Czerwo treten die lange Reise nach Nürnberg an. (11.08.08) 
 

Diamond Way sucht ein neues zu Hause. (10.08.08) 
 

Gamacho sucht ein neues zu Hause. (12.07.08) 
 

Unser kleinstes Teammitglied (ex-rennpferd) Felice. (10.07.08) 
 

 

http://www.laureldoorn.ch/3322.html


Ich durfte eine Woche bei Nadia in die Ferien kommen und den ganzen Tag mit den Pferden mit helfen.Ich 
lerne jedes mal wider eine menge dazu und sie halten es immer noch mit mir aus:)) Es war auf jedenfall eine 
sehr schöne Woche die mir viel spass gemacht hat, aber auch sehr anstrengend war.. Ich hoffe das es viele 
nette Leute gibt die diesen tollen Pferden ein neues Zuhause geben! Liebe Grüsse Kim 
 

 

 

Unglaublich aber wahr, die neuen Besitzer von Czerwo nehmen Mena auch gleich mit nach Nürnberg. Wir 
freuen uns unheimlich, dass Mena zusammen mit Czerwo bei solch tollen Menschen einen Lebensplatz 
gefunden hat. (07.07.08) 
 

Montrachet sucht ein neues zu Hause. (03.07.08) 
 

Tyfon hat ein neues zu Hause gefunden. (03.07.08) 
 

Valinco hat ein super tolles zu Hause gefunden. Bevor er zu seinen neuen Besitzern zieht, wird er bei uns 
umgeschult und auf seine neue Lebensaufgabe vorbereitet. (24.06.08) 
 

Miracle & Mega-Mix suchen ein neues zu Hause. (20.06.08) 
 

Seejohann 4-jähriger Wallach sucht einen neuen Lebensplatz. (16.05.08) 
 

Für Cosmy wird ein neuer Lebensplatz gesucht. (16.06.08) 
 

Vallez hat das grosse Los gezogen und wird bei uns bleiben. (16.06.08) 
 

Ab sofort haben wir in unserem Offenstall zwei Plätze für Wallache frei. (08.06.08) 
 

Naventicums Ferienaufenthalt geht dem Ende zu. (08.06.08) 
 



Rio Verde, 6-jährig sucht einen neuen Lebensplatz. (05.06.08) 
 

Czervo ist heute gut bei uns angekommen. (04.06.08) 
 

Balu ist gestern Nacht gut bei uns angekommen. (03.06.08) 
 

Tyfon sucht einen neuen Lebensplatz. (01.06.08) 
 

Czerwony wierch hat ein neues zu Hause gefunden und wird bei uns noch zwei bis drei Monate auf seine neue 
Aufgabe vorbereitet. (25.05.08) 
 

Verdinho sucht ein neues zu Hause. (22.05.08) 
 

Valinco sucht ein neues zu Hause. (21.05.08) 
 

Balu sucht ein neues zu Hause. (21.05.08) 
 

Wir habens geschafft, Vallez wird heute bei uns einziehen. (21.05.08) 
 

 

Tanerkas best friend ;-)) 
 

Vallez sucht dringend ein neues zu Hause. (15.05.08) 
 

http://www.pferde-wilhelmer.de/lechamp.htm das 2te Fohlen von Amangani ist da. (14.05.08) 
 

http://www.buginword.com


Anisha sucht ein neues zu Hause. (14.04.08) 
 

 

Soeben haben wir ganz tolle News erhalten. Lamasha wurde am 19. März 2008 Mami.  
Die kleine Dame heisst Lenzerheidi und stammt von Blue Canari. (14.04.08) 
 

Unsere Auffangstute Vicky hat den 6er im Lotto gewonnen. Sie hat ein neues zu Hause gefunden, mit gleich 
zwei neuen Besitzerinnen. Wir sind überzogen, das Vicky bei diesen zwei tollen und lieben Frauen endlich ihre 
Ruhe finden wird und ihre geprägte Vergangenheit vergessen kann. (21.03.08) 
 

Bafira hat ein neues zu Hause gefunden. (11.03.08) 
 

Tanerka hat ein neues zu Hause gefunden. (10.03.08) 
 

Chilecito hat ein neues zu Hause gefunden. (10.03.08) 
 

Czerwony wierch sucht ein neues zu Hause. (22.02.08) 
 

Westlander sucht ein neues zu Hause. (20.02.08) 
 

Naventicum zog am 23.02.08 bei uns ein und wird einige Monate Ferien bei uns machen. (29.01.08) 
 

Fernandel hat ein neues zu Hause gefunden. (25.01.08) 
 

Allegra hat ein neues zu Hause gefunden. (11.01.08) 

 


