Gackenbach, den 26.10.18

Liebe Einsteller,

es ist wieder angenehm ruhig und friedlich in den Herden und auf dem gesamten Lindenhof.
Wir hoﬀen, Ihr genießt die angenehme Atmosphäre genau so wie wir und möchten uns als
allererstes bei Euch für Euer Vertrauen in uns bedanken.
Wie schon per WhatsApp erwähnt, haben wir seit 1. Oktober eine neue Mitarbeiterin, Rebecca
Dietrich („Becci“). Sie wohnt mit Fee in der Wohnung im Gästehaus unten und ist ebenfalls für
alles rund um den Hof zuständig, auch die Pferdefütterung.
Auf Grund von schlechten Erfahrungen pausieren wir unser Working Student Programm bis auf
weiteres.
Seit 2017 ging es bei uns turbulent zu und wie Ihr schon gemerkt habt, sind inzwischen wieder
deutlich weniger Einstellpferde bei uns.
Wir hatten 2017 einen sehr großen und plötzlichen Andrang von Einstellern. Mit allen haben wir,
wie schon immer, Vorgespräche geführt und wir bestehen auch immer auf unsere beiden
Grundvoraussetzungen: Barhufpferde und Parelli Natural Horsemanship. Zudem muss es
persönlich einfach auch passen.
Bei einigen der vielen Einstellern war von vornherein klar, dass die Einstellung nur für eine
begrenzte Dauer sein wird (z.B. die Jungpferde, Pferde deren Besitzer sehr weit weg wohnten, die
Berittpferde, usw.).
Einige andere Einsteller haben uns sehr an unsere mentalen und emotionalen Grenzen getrieben.
Wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem wir uns nicht mehr alles gefallen
lassen, manche Dinge gehen einfach zu weit. Vor allem, da der Lindenhof nicht nur unsere
Arbeitsstelle, sondern auch unser Wohnort und unsere Leidenschaft ist. Dazu gehören nicht nur
Stephan und ich, sondern selbstverständlich auch unsere Mitarbeiter.
Aus dem Grund waren wir in diesem Jahr sogar schon dazu gezwungen, jemandem zu kündigen.
Unser Hauptaugenmerk auf dem Lindenhof liegt im Unterricht und den Kursen. Natürlich geben
wir uns, wie schon immer, sehr viel Mühe, dass alle Pferde und auch Menschen hier auf dem Hof
zufrieden und glücklich sind. Dazu gehört selbstverständlich auch Ihr Einsteller. Aber auch wir
müssen uns hier wohlfühlen. Ein faires Miteinander ist sehr wichtig.
Wir freuen uns, nun wieder eine entspanntere Atmosphäre auf dem Hof zu haben und sind ab
sofort nochmal vorsichtiger, wen wir als neuen Einsteller nehmen. Da neue Integrationen nicht nur
für uns, sondern erst recht für die Pferde immer mit Stress verbunden sind, streben wir Einsteller
an, die dauerhaft bleiben wollen.
Neue Anfragen halte ich aktuell bis zum Frühjahr zurück, um auch zu sehen, wem es wert ist, auf
einen Einstellplatz bei uns zu warten und wer einfach nur schnell irgendwo unterkommen möchte.

Thema Heu:
Wie Ihr bestimmt schon mitbekommen habt, ist das Heu in diesem Jahr sehr knapp und auch
deutlich teurer als sonst.
Wir haben genug sehr gutes Heu zukaufen können, aber natürlich haben wir einen stolzen Preis
dafür bezahlt.

Wir haben sehr lange überlegt und gerechnet, kommen aber leider nicht drumherum, in diesem
Winter eine Heupauschale von Euch zu verlangen.
Diese beträgt 30€/Monat/Pferd von November bis einschließlich April.
Dieser Betrag ist noch lange nicht das, was wir pro Pferd in diesem Jahr insgesamt draufzahlen.
Wir haben schon den ganzen Sommer über etwa so viel Heu verbraucht, wie sonst im Winter.
Diese Kosten übernehmen wir aber für Euch.
Als kleines Beispiel: Eine Tonne Heu kostet in einem Durchschnittsjahr 110€/Tonne. In diesem
Jahr haben wir 175€/Tonne bezahlt + die Pferde fressen schon seit Juni extrem viel Heu +
dadurch, dass die Pferde den ganzen Sommer kaum auf den Weiden waren, hat auch das
Ausmisten schon viel mehr Zeit in Anspruch genommen als sonst. Auch ein Zweitschnitt bleibt
aus.
Wir möchten Euch daher bitten, von November bis einschließlich April 30€ mehr im Monat auf
unser Konto zu überweisen.
Vielen Dank für Euer Verständnis!
Noch ein paar Hinweise:
• Die Tage auf dem Lindenhof beginnen früh und es gibt immer sehr viel zu tun. Damit wir alle
Energie für den nächsten Tag haben und auch Freizeit mit unseren Freunden, Familien und
Tieren verbringen können, möchte ich Euch nochmals darauf hinweisen, Nachrichten und
Anrufe, die Eure Pferde betreﬀen, bitte NUR an das Hof-Handy zu richten: 0151 15637846.
Unsere privaten Nummern sind nur für Notfälle oder wirklich private Dinge! Auch wenn mal
während der Arbeitszeit eine Nachricht von z.B. Fee kommt (wenn sie das Hof-Handy gerade
nicht hat), bitte trotzdem bei neuen Angelegenheiten immer an das Hof-Handy schreiben.
Auch auf einem Pferdehof hat man ein Privatleben und mal freie Tage. ;-)
Wir behalten uns in Zukunft vor, von unseren privaten Handys nicht mehr zu antworten, wenn
es weiterhin solche Ausmaße wie bisher annimmt.
Dasselbe gilt natürlich auch und erst Recht, wenn Ihr mit uns persönlich etwas wichtiges
besprechen wollt. Bitte wartet nicht, bis Ihr uns irgendwann mal zufällig auf dem Hof seht,
sondern vereinbart einfach einen Termin mit uns oder fragt vorab kurz, ob wir gerade Zeit
haben.
Auch wir verbringen Freizeit auf dem Lindenhof. ;-)
•

Wir möchten auch nochmal auf unsere Reit- und Betriebsordnung hinweisen, die Ihr an der
Tür zur Sattelkammer findet.

•

Bitte sorgt auch in der Sattelkammer für Ordnung und begrenzt Euch auf EINEN Sattelplatz
pro Pferd. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr auch selbständig Sattelplätze tauschen (z.B. damit
nicht zwei Westernsättel nebeneinander hängen o.ä.). Nehmt in dem Fall aber bitte Eure
Namensschildchen mit an den neuen Platz. Solltet Ihr keines haben, einfach bescheid geben.
Außerdem müssen wir nochmal daran erinnern, dass die Sattelkammer und Futterkammer
beheizte Räume sind und die Türen zu dieser Jahreszeit bitte geschlossen bleiben müssen.

Vielen Dank, dass Ihr bei uns seid!
Auf ein entspanntes und fröhliches kommendes Jahr! :-)
Viele liebe Grüße,
Elena & Stephan

Hier noch eine Übersicht, welche Pferde und Einsteller aktuell auf dem Lindenhof sind:
Stutenherde 11:
Elena: Hailey, Ivy, Maja, Soe
Barbara: Fenja, Isabella
Egbert: Lena
Lena: Lady
Sandra: Ophelia
Birgit: Paty
Lara: Miro
Wallachherde 5 (+1):
Elena: Mousey, Kasai, Yuma (+Zazu, er kommt vermutlich demnächst wieder in die Herde)
Eva: Eddy
Jutta: Legi
Paddockboxen-Gruppe 4:
Elena: Yoki
Kerstin: Fandango
Diana: Jackomo, Inaya
Shetties 3 (+2):
Elena: Mickey, Kody, Manni (+ die Ziegen Emma & Coco)

