Ernie
Am 02.12.10 wurde ich warm eingepackt und man zog mir
Transportgamaschen an – ich dachte jetzt spinnen die – ich habe doch gar nicht geübt und jetzt
wollen die mit mir in der Kälte zum Turnier fahren?????
Nun ja, erst zierte ich mich ein wenig aber dann entschloss ich mich mitzufahren – ich wieherte noch
mal den anderen zu und dann ging es los.
Wir fuhren nicht allzu lang, da hörte die Fahrt auch schon wieder
auf und ich stieg aus. Mann sage ich euch – das war vielleicht glatt !!!
Die 3 Frauen waren auch ziemlich aufgeregt, aber Klaus
half mir auf den Weg und ich dachte: „Wenn der sich nicht aufregt tue ich das auch nicht.“ Also
warteten wir bis ein Mann mit einer komischen Mütze kam und von Regine (die mich in letzter Zeit
auch öfters besucht hat) die Anweisung bekam sofort den Weg für mich rutschfest zu machen, damit
ich in den Stall konnte.
Stellt Euch vor ich bekam einen gelben Teppich aus Stroh und gelangte mit Klaus sicher in den Stall.
Hier bekam ich eine schöne große helle Box. Ich begann sofort zu fressen und dachte: „Schön kein
Turnier.“
Aber Leute jetzt habe ich langsam begriffen – ich bin umgezogen und einen Menschen für mich habe
ich auch bekommen. Sie heißt Regine und so wie sie sich für mich eingesetzt hat, das war schon toll.
Ich glaube die behalte ich!!!!
Ich wünsche Euch alles Gute und vergesst mich nicht!

Euer Ernie
Nachwort von Marion !
Vor 2 Jahren haben wir uns entschlossen für Ernie ein gutes Zuhause zu finden – einen Menschen der
sich um ihn kümmert und um seine Vorgeschichte weiß und darauf Rücksicht nimmt.
Dann habe ich mich an Regine erinnert. Sie hatte schon einmal ein Pferd von uns gekauft und ihn
immer umhegt und umpflegt bis zum Tode. Ich habe Ihr immer wieder geschrieben, das sie ihn
doch einmal kennen lernen soll. Als sie dies endlich vor ca. 2 Monaten tat und vorbeikommen wollte,
da wusste ich, sie musste sich einfach in ihn verlieben – und das Wunder geschah!
Ich freue mich das dieses großartige Pferd jemanden gefunden hat bei dem wir alle wissen es wird
ihm gut gehen.

Wir wünschen den Beiden ein langes gesundes und glückliches Leben!

