Evi aus Lohmar
eva-maria-kraus(at)web.de

Mittwoch, 04-02-09 12:36
Hallo ihr
Lieben,
q,gxc/octkc
länger ist es her, dass ich mich zueltzt bei euch
gemeldet habe.
Die Schule nimmt leider viel Zeit in Anspruch, die
Oberstufe ist eben doch leider ziemlich Zeitraubend.
Das Reiten habe ich selbstverständlich nach wie vor
nicht aufgegeben, dafür nehme ich mir einfach die
Zeit, da müssen andere Sachen halt mal ein bisschen
zu kurz kommen.
ich hoffe bei euch ist alles in Ordnung soweit,
mitden Pferden, all den anderen Vierbeinern und
dem Hof??
Wie macht sich denn der kleine Athos? Und wie
geht es meinem Liebling, der Tipsy?
Ich denke immer viel an euch und da ich jetzt auch
meinen Führerschein habe, hoffe ich, dass ich mir
von Papi vielleicht mal ein Auto ausleihen darf =),
dann komme ich euch so bald wie möglich mal
wieder besuchen!
Ich wünsche euch alles alles Liebe!
Machts gut!
Liebe Grüße Evi!

saskia und hermann
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Mittwoch, 31-12-08 13:10
VIELEN LIEBEN DANK!!!
gpukqp/uejokvbBv
an allen die uns per e-mail, mit karte und briefe
soviele gute wünsche geschickt haben. es hat uns
sehr gefreut
und wir hoffen im kommenden jahr wieder viele
gäste beherbergen zu dürfen. ob per pedes, zu
pferde oder zu rade, alle herzlich willkommen in
unserem haus am waldrand da wo die seele sich
beruhigt und im einklang mit der natur kraft tanken

kann für die nächste zeit.
ein prosit auf das neue jahr und....... es kann und
wird nur besser werden. glück auf und auf
wiedersehen!
euere gastgeber saskia, hermann und athos und alle
andere tiere.

Rebecca
Rebecca_Busse(at)web.de

Mittwoch, 17-12-08 13:27

<URL:

Wünsche euch natürlich auch schöne Weihnachten
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,Tgdgeec_DwuugBygd0fg');
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Alles liebe von uns 4

pia
piarogalsky(at)gmx.de
Freitag, 12-12-08 22:55
<URL:
hey na ihr.
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rkctqicnumaBioz0fg');
danke für die -Mail .Ich wünsche euch natürlich
auhc schöne Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.Hoffe bei euch ist soweit alles okay da
oben?!
Rebecca dich gibt es auch noch wie schön^^*grins*
liebe Grüße Pia

saskia
reiterpension-schmitz(at)tDienstag, 09-12-08 18:59
online.de <URL:
hi rebecca,
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tgkvgtrgpukqp/uejokvbBv
das sind ja gute nachrichten und das freut uns
/qpnkpg0fg');>
natürlich sehr. nochmals frohe weihnachten, übt
fleißig weiter und
einen guten ,aber trittsicheren rutsch ins neue jahr!
liebe grüsse, saskia, hermann und athos

Rebecca
Rebecca_Busse(at)web.de
Dienstag, 09-12-08 15:01
<URL:
Hallo ihr lieben, wollte mich mal wieder bei euch
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,Tgdgeec_DwuugBygd0fg');
melden. Summer macht super fortschritte!!!!
Putzen, Hufe geben, und anbinden ist zu 98% kein
Problem mehr, nur mit dem Führen hapert es ab und
an noch, aber wir üben fleißig!!!! Summer ist auch
schon stolze 1,38m groß!!!! Ich danke euch so, das
ich jetzt die kleine Maus habe!!!! Liebe Grüße an
alle....

saskia schmitz aus weiler
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Freitag, 28-11-08 11:12
nachricht an allegpukqp/uejokvbBv
gäste, zu füss, zu pferd, zu rade!
auf diesem weg möchten wir uns bedanken für die
schöne stunden mit alle unsere gäste gross und klein

http://www.reiterpension-

und wünschen euch eine schönen adventszeit, ein

schmitz.de

frohes fest und einen guten start in das neue jahr!
auf wiedersehen und bleibt gesund!
saskia und hermann schmitz und alle ihre vierbeiner.

saskia schmitz aus weiler
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

http://www.reiterpensionschmitz.de

Montag, 10-11-08 00:17
Endlich funktioniert
unser gästebuch wieder und wir
gpukqp/uejokvbBv
hoffen alle werden uns nette nachrichten
hinterlassen.
liebe grüsse, saskia und hermann

schmitz.de>
Markus Wagner
mw-cd(at)web.de

Sonntag, 09-11-08 21:44
q,oy/efBygd0fg');
Das neue Gästebuch ist online!

