Sammy und Fee
Ende Oktober 2011

Sammy und Fee durften gemeinsam den Weg über die Regenbogenbrücke gehen,
wir waren alle bei bei Ihnen!
Wir wußten das es diesen Winter nicht mehr gehen würde, da Sammy den letzten Winter fast nur
Schmerzmittel wegen seiner Beine bekam. Fee hatte kaum noch Backenzähne, der klägliche Rest
entzündete sich immer, so das die Aufnahme von Heu gar nicht mehr möglich war.
Im Sommer ging es beiden gut, so das wir in der Lage waren ihnen noch eine schöne Zeit auf einer
großen Wiese für die beiden alleine zu gönnen. Jetzt, im Wandel des Wetters, fing Sammy an sehr
schlecht zu laufen und mußte sofort wieder starke Medikamente nehmen.
Fee fiel wieder ein trotz massig beifüttern von Heucobs - Reformhafer und alles was weich war.
Wir wollten nicht abwarten bis es ganz schlimm wurde und habe die beiden nach Hause geholt um
sie friedlich gehen zu lassen. Bis zum Schluß standen sie nebeneinander und schauten immer wieder
zum anderen - unzertrennlich waren die beiden geworden.
Sammy mit fast 32 Jahren und Fee mindestens genauso alt.
Sammy lebte 18 Jahre auf dem Heidehof, davon 5 in Rente
und Fee ca. 4-5 Jahre und davon 1,5 Jahre in Rente.
Lassen wir sie laufen auf der großen saftigen Wiese - ohne Schmerzen und ewigem Hungergefühl
weil die Zähne nicht mehr mitmachten.

Hallo an alle meine kleinen Reiter,

in der letzten Zeit habe ich altersbedingt sehr abgenommen trotz jeder Menge SeniorenZusatzfutter.
Aus diesem Grunde habe ich jetzt erst mal meine Rente eingereicht, die ich mit Sammy,
– der ja schon seit 4 Jahren auf dem Heidehof Rentner ist – zusammen verbringen möchte.
Vielleicht kann ich hier und da noch mal eine Ponyführstunde mitmachen.
Aber jetzt genieße ich erst einmal meine Ruhe und das viele schöne Futter welches ich mehrmals
am Tage hinterher getragen bekomme.
Wir beide freuen uns immer über Besuch oder wenn uns mal jemand putzt – also traut Euch!!!!
Zwischendurch helfe ich Herrn Bauer beim füttern wie Ihr sehen könnt!

Eure Fee

