Sandy
Geschlecht: Stute
Rasse: Quarterhorse
Farbe: Braun
Geburtsjahr: 2000
Abgabegrund: „Scheidungskind“

Hallo! Ich bin Sandy und lebe seit Sommer 2012 in der Pferdeoase.
Mein Weg hierher war etwas turbulent: ich wurde als „Scheidungskind“ im Zuge der Trennung meiner Vorbesitzer verkauft – mein neues
Heim hat sich aber als nicht optimal herausgestellt. Deshalb wurde ich
zurückgeholt, doch es konnte sich niemand mehr um mich kümmern.
Dann hab ich auch noch Probleme mit den Beinen bekommen – und
wer braucht schon ein lahmendes Pferd … Zum Glück durfte ich dann
hierher kommen! Mittlerweile sind meine Beine wieder ok und zur Unterstützung meiner Hufe darf ich kesse „Jogging Shoes“ tragen. Auch
die Synergie macht mir viel Spaß und ich bin fleißig bei der Sache!

Sunny
Geschlecht: Stute
Rasse: Warmblut
Farbe: Dunkelbraun
Geburtsjahr: 2000
Abgabegrund: nicht mehr für
Turniere geeignet

Hallo! Mein Name ist Sunny – ich bin seit Herbst 2012 Mitglied der
Herde in der Pferdeoase.
Ich war lange Jahre als Turnierpferd im Einsatz, doch das war dann
mit der Zeit nicht mehr möglich. Deshalb und aufgrund veränderter
Lebensumstände meines Vorbesitzers, der sich die Haltung nicht mehr
leisten konnte, sollte ich meinen letzten Weg antreten … doch dann
hat sich jemand um meine Rettung bemüht und mich hierher vermittelt, wofür ich sehr dankbar bin!
Möchtest vielleicht du mein Pate werden?

Karo
Geschlecht: Stute
Rasse: Haflinger
Farbe: Lichtfuchs
Geburtsjahr: 1995
Abgabegrund: lahm, Pensionsplatz

Mein Name ist Karo, ich bin seit Herbst 2012 in der Pferdeoase.
Bevor ich hierher gekommen bin, ist es mir eine Zeit lang nicht gut gegangen – ich hatte plötzlich große Schmerzen und bin lahm gelaufen,
weder Hufschmied noch Tierarzt konnten die Ursache feststellen und
mir Linderung verschaffen. Weitere Behandlungen konnten sich meine
Besitzer nicht mehr leisten … Gemeinsam mit Picco durfte ich dann
doch hierher übersiedeln – und es wurde etwas gefunden, das mir
geholfen hat! Mittlerweile geht es mir wieder recht gut, ich habe neue
Pferdefreunde gefunden – und solange es keinen Streit in der Herde
gibt, gehe ich auch nicht mehr lahm.

Picco
Geschlecht: Wallach
Rasse: Tschechisches Warmblut
Farbe: Brauner
Geburtsjahr: 1994
Abgabegrund: Pensionsplatz

Hallo! Ich darf mich kurz vorstellen – mein Name ist Picco, ich bin gemeinsam mit Karo seit Herbst 2012 in der Pferdeoase.
Mit Karo gemeinsam habe ich von unseren „alten“ Besitzern hierher
übersiedeln dürfen – Karo ist es nicht gut gegangen, die Besitzer konnten auch nicht mehr reiten, deshalb wurde für uns beide ein Pensionsplatz gesucht. Ich muss ja zugeben: das war schon eine schwierige
Umstellung für mich, weil ich sehr an Karo hänge … Deshalb muss ich
auch den Menschen gegenüber immer wieder zeigen, dass ich ein
ganz schöner Dickkopf sein kann. Aber die anderen Pferdemädls hier
sind auch sehr nett und ich hab schon neue Freundinnen gefunden :-)

Jazz
Geschlecht: Stute
Rasse: Noriker
Farbe: Lichtfuchs
Geburtsjahr: 2000
Abgabegrund: vom Schlachter
freigekauft

Hallo! Ich bin Jazz – ich bin bereits seit 2006 in der Pferdeoase.
Als 4-Jährige wurde ich bei der Auktion in Maishofen zum Verkauf angeboten. Nachdem sich niemand für mich interessiert hat, sollte ich
zum Schlachtpreis verkauft werden. Gott sei Dank wurde ich im letzten
Moment freigekauft, sodass ich doch nicht den Weg zum Schlachter
antreten musste.
Heute bin ich die Leitstute der Herde in der Pferdeoase. Ich habe hier
schon mehrere Fohlen zur Welt gebracht und bin mittlerweile „Omi“.
Als Reitpferd kann mich nichts erschüttern – als Leitstute muss ich
schließlich Überblick und Ruhe bewahren ;-)

Tom & Jerry
Geschlecht: Wallache
Rasse: Noriker
Farbe: Lichtfuchs
Geburtsjahr: 2005
Abgabegrund: vom Schlachter
freigekauft

Gestatten, wir dürfen uns kurz vorstellen: Tom & Jerry sind unsere
Namen, wir sind seit 2005 in der Pferdeoase.
Wir wurden bei der Fohlenauktion „ausgemustert“ – da gibt es
so Kriterien wie z.B. „Nase zu gebogen“ und schon wird man nicht
mehr zur Zucht zugelassen. Der übliche Weg ist dann jener zum
Schlachter …
Doch wir hatten Glück, durften in die Pferdeoase übersiedeln und
haben auch einen wunderbaren neuen Besitzer gefunden, der leider
2013 verstorben ist. Wir dürfen trotzdem hier bleiben und haben auch
schon neue Synergie-Partner gefunden!

Shadow
Geschlecht: Wallach
Rasse: Noriker
Farbe: Rappe
Geburtsjahr: 2005
Abgabegrund: vom Schlachter
freigekauft

Hallo! Mein Name ist Shadow – ich bin bereits langjähriges Mitglied
der Herde in der Pferdeoase.
Ich darf mit Stolz sagen, dass ich ein reinrassiger Noriker bin – aber
ich habe leider als Fohlen einen Nabelbruch erlitten. Das lässt sich in
der Regel operieren und macht dann keine Probleme mehr – doch
zur Zucht wird man damit nicht zugelassen, weil die Veranlagung zum
Nabelbruch vererblich ist. Deshalb sollte ich an den Schlachter verkauft werden …
Zum Glück wurde ich freigekauft und die Operation veranlasst – heute
bin ich gesund und munter und ein fleißiges Synergie-Pferd.

Pumuckel
Geschlecht: Wallache
Rasse: Knabstrupper
Farbe: Tigerschecke
Geburtsjahr: 2002
Abgabegrund: wild und nicht
händelbar

Hallo! Mein Name ist Pumuckel und ich lebe seit 2004 in der Pferdeoase. Ich wurde zu Beginn meines Lebens gründlich missverstanden:
angeblich war ich wild und ungestüm und ich ließe mich nicht mehr
einfangen, wenn ich mal aus dem Stall heraußen sei – das sagten meine damaligen Pfleger über mich. Kein Wunder! Wenn man als junger
Hengst die ganze Zeit in einer winzig kleinen Box eingesperrt ist und
sich kaum bewegen kann … zum Glück hat das Michaela gleich erkannt, als sie mich entdeckt hat. Sie hat mich freigekauft und ich bin
ihr – nach einer kurzen Austobe-Phase – gleich in Hänger gefolgt und
darf seither ihr Synergie-Partner sein!

Fridolin & Easy
Geschlecht: Hengst und Stute
Rasse: Ungarische Langhaaresel
Farbe: Schecken
Geburtsjahr: 2004 & 2005
Abgabegrund: aus schlechter
Haltung freigekauft

Dürfen wir uns kurz vorstellen? Fridolin und Easy – das sind wir!
Unsere Geschichte ist traurig – hat uns aber zum Glück in die Pferdeoase gebracht: Gemeinsam mit drei weiteren Eseln – Cola, Dora und
Vicky – wurden wir 2004 in ganz schlechter Verfassung entdeckt. Wir
waren alle gemeinsam in einem winzigen Verschlag eingesperrt und
unsere Hufe sind damals schon lange nicht mehr bearbeitet worden
und waren viel zu lang und ganz verbogen. Daher ist uns das Laufen
schwer gefallen. Doch heute geht es uns prächtig! Die Hufe haben sich
dank richtige Bearbeitung erholt und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit euch beim Eseltrekking durchs Weinviertel wandern dürfen!

Inge
Geschlecht: Stute
Rasse: Hausesel
Farbe: Grau
Geburtsjahr: 2000
Abgabegrund: Hufprobleme

Hallo! Mein Name ist Inge und ich bin seit 2009 in der Pferdeoase. Ich
hatte davor ein schönes Leben bei einem Bauern in Salzburg – dann
hab ich aber Hufprobleme bekommen und von einem Tierarzt die
erschreckende Diagnose: Hufkrebs! Mein Besitzer hat sich nicht zugetraut, mich mit dieser Erkrankung ordentlich versorgen zu können
und hat sich daher an die Pferdeoase gewendet. Ich durfte dann hierher übersiedeln und bin seither Mitglied der Eselherde. Die Diagnose
dürfte übrigens nicht richtig gewesen sein – denn mittlerweile geht es
meinen Hufen besser, sie sind zwar immer noch ein „Spezialfall“ aber
dank erstklassiger Versorgung kann ich gut laufen und bin ganz fit.

Bella
Geschlecht: Stute
Rasse: Isländer Mix
Farbe: Apfelschimmel
Geburtsjahr: 2000
Abgabegrund: aus schlechter
Haltung freigekauft

Hallo! Ich bin Bella und lebe seit 2005 in der Pferdeoase. Meine ersten
Lebensjahre waren nicht so schön, ich war gemeinsam mit vier weiteren Ponys in ein dunkles Kellerloch eingesperrt und wir sind bis zu den
Knien im Dreck gestanden. Zum Glück wurden wir dort entdeckt, freigekauft und durften in die Pferdeoase übersiedeln. Aber diese erste
Zeit war sehr traumatisch für mich – es hat sehr lange gedauert, bis ich
endlich wieder Vertrauen zu den Menschen fassen konnte. Mittlerweile
klappt das jedoch schon wieder sehr gut – ein bisschen Zeit brauch ich
nach wie vor, bis ich „auftaue“, aber wenn mal das Eis gebrochen ist,
dann bin ich ein ganz zuverlässiges Synergie- und Reitpony.

Pepper Ann
Geschlecht: Stute
Rasse: Hafloaraber
Farbe: Lichtfuchs
Geburtsjahr: 2006
Abgabegrund: aggressiv und
schwer händelbar

Hallo, ich bin Pepper Ann. Seit 2006 bin ich ein Mitglied der Pferdeoase. Ich hatte es in meinen ersten Jahren nicht leicht – viel zu früh
wurde ich vor der Kutsche eingespannt, das hat mich so überfordert,
dass ich Menschen gegenüber ganz aggressiv geworden bin. Das ist
so weit gegangen, dass ich – um nicht weiter drangsaliert zu werden –
gebissen und getreten habe. Ich wusste mir einfach nicht anders zu
helfen … Zum Glück durfte ich dann hierher ziehen und lernen, dass es
auch anders geht. Ich bin zwar nach wie vor manchmal skeptisch und
verlange viel von den Menschen, damit ich ihnen vertraue – aber wenn
das Vertrauen mal da ist, dann ist vieles möglich!

Jackl
Geschlecht: Wallach
Rasse: Pinto
Farbe: Fuchsschecke
Geburtsjahr: 1998
Abgabegrund: verstörtes
Verhalten

Hallo! Mein Name ist Jackl. Ich war viele Jahre als Reitpferd tätig –
und was man heute kaum mehr merkt: ich gehöre eigentlich zur Sorte
„Panisches Pferd“. Weil auf diese Eigenschaft nicht wirklich eingegangen worden ist, ist mir meine Aufgabe immer schwerer gefallen – ich
war schließlich schon recht verstört in meinem Verhalten. Doch dann
habe ich eine schöne Aufgabe erhalten: ich durfte ein Weihnachtsgeschenk sein! Nämlich eines an die Pferdeoase – zu Weihnachten 2008.
Seither lebe ich hier in der Herde und weil hier auch auf meinen Charakter Rücksicht genommen wird, bin ich wieder ganz „verhaltensunauffällig“ – sogar im Gegenteil, ein ganz tolles Lehrpferd für Anfänger!

Goldy
Geschlecht: Stute
Rasse: Araber-Isländer-Mix
Farbe: Fuchsschecke
Geburtsjahr: 2008
Abgabegrund: zu wild und
schwer händelbar

Hallo, Goldy ist mein Name. Ich bin seit 2009 Mitglied der Pferdeoase.
Bevor ich hierher gekommen bin, sollte ich ein ganz gewöhnliches
Reitpferd werden. Dagegen hätte auch nichts gesprochen … aber mein
damaliger Besitzer ist nicht mehr mit mir zurecht gekommen: der
Araber in mir war wohl zu ausgeprägt, ich wollte mich nicht einfangen
lassen und war ihm überhaupt „zu wild“. Naja, er war auch nicht ganz
gesund, da ist es schon verständlich, dass man mit so einem kleinen
Wildfang überfordert sein kann ;-) Ich durfte dann im Austausch gegen
ein anderes, ruhigeres Pferd in die Pferdeoase übersiedeln – und hier
wusste man dann besser mit meinem Charakter umzugehen!

Aranis & Dukka
Geschlecht: Wallach & Stute
Rasse: Isländer
Farbe: Rappschecken
Geburtsjahr: 2007 & 2008
Abgabegrund: Patellaschaden im
Wachstum/nicht gewollt

Grüß euch! Wir sind Aranis & Dukka und beide reinrassige Isländer
mit Abstammungsnachweis! Aufgrund eines Patellaschadens im
Wachstum war Aranis nicht ganz fit – leider wurde das durch häufiges
Longieren sogar noch verschlechtert … und nachdem wir beide unzertrennlich waren, wurden wir gemeinsam abgegeben – und durften
2009 in die Pferdeoase ziehen. Hier war Aranis bis 2013 als Hengst im
Einsatz – das erkennt man ganz leicht an den vielen schwarz-weißen
Ponys, die hier leben und seine Nachkommen sind! Noch heute, obwohl mittlerweile Wallach, ist er Chef der Isländerherde. Und ich, Dukka, bin immer noch eine treue Gefährtin und fröhliches Synergie-Pony.

Lisa
Geschlecht: Stute
Rasse: Shetlandpony
Farbe: Braunschecke
Geburtsjahr: 1995
Abgabegrund: in sehr schlechtem
Zustand entdeckt und freigekauft

Hallo, ich bin Lisa und seit 2009 Mitglied der Ponyherde in der Pferdeoase. Zum Glück, muss ich sagen! Ich war nämlich in einem sehr
schlechten Zustand, als ich entdeckt wurde – auf einer Gatschkoppel
liegend, weil ich nicht mehr aufstehen konnte, weil meine Füße so
weh getan haben. Damals hab ich nämlich an Hufrehe gelitten – das
ist eine ernste und sehr schmerzhafte Erkrankung der Hufe, die tödlich
ausgehen kann, wenn sie nicht behandelt wird … Auch meine Haut
war schon ziemlich bedient, weil mein Stoffwechsel nicht mehr so
richtig mitmachen wollte. Heute bin ich dank erstklassiger Versorgung
wieder ganz fit – und ein motiviertes Synergie-Pony noch dazu!

Mitzi
Geschlecht: Stute
Rasse: Shetlandpony
Farbe: Rappschecke
Geburtsjahr: 1996
Abgabegrund: neuer Platz gesucht,
weil zweites Pferd gestorben

Hallo! Ich bin Mitzi und war ein Bestellpferd – mein Pferdefreund ist
dann 2012 verstorben und ich wäre alleine zurück geblieben. Da haben meine Besitzer einen neuen Platz für mich gesucht – und in der
Pferdeoase gefunden. Hier wurde zum Glück auch erkannt, dass ich
an Cushing leide: das ist eine Stoffwechselkrankheit, bei der das Fell
ganz lang wird und nicht wechselt. Oft gehen auch Hufprobleme damit
einher … so auch bei mir. Mit der richtigen Behandlung – sowohl der
Krankheit, als auch der Hufe – lassen sich die Cushing-Symptome aber
gut in den Griff bekommen. Mir geht es jetzt schon viel besser und ich
darf mittlerweile auch als Synergie-Pony mit den Kindern spielen!

Magnum
Geschlecht: Wallach
Rasse: Shetlandpony
Farbe: Braunschecke
Geburtsjahr: 2001
Abgabegrund: Gelenksprobleme –
sollte daher zum Schlachter

Hallo, ich bin Magnum. Seit 2012 bin ich Mitglied in der Pferdeoase –
und ich darf bei den Eseln wohnen. Weil ich mit meinen Gelenken
Probleme hatte – was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass
ich ein bisserl zu zeitig vor die Kutsche gespannt worden bin – wurde
ich für einen älteren Jahrgang gehalten. Lahm und scheinbar alt und
kein Platz mehr für mich … da schien mein Weg zum Schlachter schon
vorgezeichnet. Doch ich hatte Glück und durfte hierher übersiedeln –
und mich etwas erholen, mit den Eseln Freundschaft schließen und
eine Weile nur Pony sein! Jetzt geht es mir wieder sehr gut und ich bin
ein lebenslustiges Synergie-Pony, das in der Eselherde lebt.

Cindy
Geschlecht: Stute
Rasse: Isländer
Farbe: Farbschecke braun-weiß
Geburtsjahr: 1991
Abgabegrund: als Schulpferd nicht
mehr verwendbar

Hallo! Mein Name ist Cindy und ich war jahrelang als Schulpferd tätig.
In dieser Funktion haben viele Kinder auf mir das Reiten gelernt. Aber
das ist ganz schön anstrengend und ich bin nicht mehr die Jüngste –
irgendwann war es mir zu viel, ich konnte einfach nicht mehr … ihr
würdet vielleicht „Burn-out“ dazu sagen. Jedenfalls wusste ich mir
nicht anders zu helfen und habe zu buckeln begonnen, um mich zu befreien. Das wäre fast schief gegangen: ein Schulpferd, das plötzlich buckelt – das geht so schnell zum Schlachter, so schnell kannst gar nicht
schauen! Ich hatte Glück, durfte 2012 hierher kommen und mich erholen – und heute macht es mir viel Freude, ein Synergie-Pony zu sein!

