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konto für die Reitschulpferde des 
Stalles Chalfont eingerichtet. 
«Die Eltern kannten die Tierpa-
tenschaften bereits vom Zoo und 
kamen so auf die Idee, Paten-

schaften für unsere Ponys zu 
übernehmen. Anfangs war ich 
unsicher. Ich hatte Schamgefühle 
und mir war es peinlich. Ich führe 
den Betrieb seit 25 Jahren erfolg-
reich und Hilfe anzunehmen, fällt 
mir nach wie vor schwer», sagt 
Patrick Schättin ehrlich. Hielte 
dieser Zustand jedoch weiterhin 
an, benötige er sie wirklich. «Was 
für uns aber absolut klar ist, ist 
die Tatsache, dass sämtliches 
Geld, das nicht mehr benötigt 
wird, zurückbezahlt wird. Wir 
werden uns keinesfalls daran be-
reichern. Das Geld fliesst nur in 
den Unterhalt der Ponys, halt so 

lange, bis der Normalbetrieb wie-
der einkehrt.» 
 
Seit Kindesbeinen  
im Reitstall Chalfont 

Innert kürzester Zeit war für 
den ersten Monat für jedes Pony 
das Spendentotal praktisch er-
reicht. Grössten Zuspruch er-
hielt in den ersten Tagen Lindos, 
das zuverlässige Pferd, das die 
Ausritte anführt und der Fels in 
der Brandung ist, falls es mal 
drunter und drüber geht. «Ei-
gentlich wird Lindos nicht von 
den Reitschülern geritten. Sie 
spüren aber wohl instinktiv, wie 

wichtig er für uns und die Reit-
schule ist», erklärt Patrick 
Schättin. Genau wie Lindos le-
ben zahlreiche der Pferde schon 
seit vielen Jahren in der Reit-
schule Chalfont, die der Besitzer 
vor 25 Jahren von Gründerin 
Esther Hofer übernommen 
hatte. «Ich war selbst Reitschüler 
dort und kenne den Betrieb seit 
Kindesbeinen.» Was mit damals 
60 Reitschülern begann, hat 
Schättin inzwischen auf 160 Reit-
schüler ausgebaut. Mit einer 
grossartigen Infrastruktur kann 
er dabei nicht bluffen. «Wir ha-
ben keine Reithalle. Geritten 
wird auf dem Sandviereck oder 
im Gelände», erklärt der Reit- 
instruktor (BHS) und Vereins- 
trainer (SVPS). 
 
Ein Dankeschön  
für alle Unterstützer 

Bereits jetzt denkt Schättin an 
die Zeit nach Corona. «Wenn al-
les vorbei ist, werden wir einen 
Anlass organisieren für alle, die 
uns in dieser schwierigen Zeit 
unterstützt haben. Wir möchten 
unsere Dankbarkeit zeigen und 
damit ausdrücken, dass sie alle 
dazu beigetragen haben, dass 
unsere Ponys fit und gesund ge-
blieben sind.» In der Zwischen-
zeit hat die Familie, als Dank für 
die Patenschaften, Kärtchen mit 
Fotos der Ponys gestaltet, damit 
das Heimweh nach den Tieren 
nicht allzu gross wird.

Während vielen Jahren war Patrick Schättin (Bildmitte) mit seinen Ponys  
am CSI Zürich für das Ponyreiten verantwortlich. Foto: Katja Stuppia

Nebst dem täglichen Reiten oder Longieren durch Familie Schättin  
und ihre Angestellten geniessen die Ponys auch jeden Tag Auslauf in Gruppen  
auf dem Sandplatz oder der Weide. Fotos: privat

 die Kinder»

Du fallsch immer und überall mit  
Dim glänzige Fell uf. Chlagsch nie meh 
über Buchweh, Koliken, Magegschwür … 
und bisch immer topfit! 

und er mues mir 
nie meh 
Mash choche! 

ist uraltes Wissen in die Moderne umgesetzt.  
Das besagt: Nur mit GEKOCHTEN Leinsamen  

erzielt man die beste Wirkung! 
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F u t t e r s p e z i a l i t ä t e n

Min Meister chunnt halt drus, er fuetteret mir jede Tag

Schon einmal mit gekochten Leinsamen versucht?


