Happy End für Falco
Ca. 20 Jahre ist es her als eine Jugendliche namens Steffi auf einen Hof in der Nähe fuhr und dort geritten ist und auch Reiterferien machte. Damals durfte sie ein junges Pony
reiten welches sie in ihr Herz schloß. Die Jahre vergingen der Hof verkaufte die Pferde nacheinander und das Mädchen wurde Erwachsen. Vor ein paar Monaten - etwa 20 Jahre
später - verschlug es sie nach Eitorf und sie kaufte von einem Zirkus 2 Zwergponys - ein paar Ziegen und Enten und erfüllte sich einen kleinen Traum damit.
Genau in dieser Zeit geschah es das wir 3 Ponys und ein Pferd aus einem anderen Reitstall dessen Besitzer sich zur Ruhe setzten zu uns nahmen um unser Schulpferdeteam zu
verstärken. Mücke und Falco blieben übrig und fanden keine Käufer. Also nahmen wir sie auch noch mit und nahmen uns vor Falco mit den anderen erst einmal an die Wiese
zu gewöhnen und ihn dann in gute Hände zu vermitteln.
Zu dieser Zeit suchte Steffi nun eigentlich ein Pferdchen das sie selber noch ein wenig reiten wollte, aber alles kam anders. Sie schaute ins Internet und sah ein Pony.
Als sie ihrem Freund sagte der sieht aus wie das Pony das ich damals ritt - lächelte er nur.
Dann las sie den Text und dort konnte sie ihren Augen nicht trauen - das Pony hieß FALCO.
Sofort nahm sie Kontakt mit mir auf - allerdings hatte ich schon Leuten versprochen zu warten bis sie am Wochenende kommen. Sie kamen aber nicht. Heute am Montag stand
eine aufgeregte junge Frau vor Falcos Box und freute sich riesig ihn wiederzusehen. Es gibt keinen Zweifel es ist ihr alter Falco. Nun gut sie kann ihn nicht reiten aber sie will ihn
zu sich holen und seinen Lebensabend mit ihm verbringen! Wir freuen uns und werden in den nächsten Tagen mit Falco dorthin fahren um zu sehen wie es Falco dort bei den
anderen gefällt. Drückt die Daumen das die beiden jungen Ponys ihn annehmen werden. Es wäre ein Märchen und das noch hier in der Nähe!...
So und hier sind schon die neuen Bilder von seinem neuen zuhause!!! Und von früher!!!
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