Donna Toenbreker aus Niederkrüchten
donata.t(at)web.de

Samstag, 26-09-09 21:09
gd0fg');
Liebe Saskia, lieber Hermann,
auch auf diesem Weg nochmals vielen Dank für die
schöne Zeit bei euch.
Entspannte Tage für Roß und Reiter auf
Riesenweide und schönen Zimmern, in familiärer
Atmosphäre bei bester Verpflegung...wir kommen
gerne immer wieder.
.......und bitte dann wieder diese Super-Forellen zum
Abendessen :-))
Liebe Grüße vom Niederrhein und tot ziens.
Donna und Masha

Regina Manderfeld aus Mönchengladbach
reginamanderfeld(at)web.de

Donnerstag, 24-09-09 19:53
Hallo liebe Saskia,
lieber Hermann,

hgnfBygd0fg');

gerne denken wir an unseren Trail in der
Vulkaneifel zurück. Top Unterkunft und Top essen
für Reiter und Pferde ;-)
Geschlafen haben wir wie die Murmeltiere um
morgens voller Freude an den reich gedeckten
Frühstückstisch zu erscheinen. Die Pferde wieherten
uns fröhlich an und der Sonnenuntergang war wie
gemalt... Ein kleines Paradies inmitten der
Vulkaneifel !
Sehen uns bestimmt bald wieder ;-)
Liebe Grüsse
Regina

saskia
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Donnerstag, 24-09-09 16:42
hallo an allen, gpukqp/uejokvbBv
es sind nur plätze frei in den 1e herbstferienwoche
vom 11.102009 bis 17.10.2009.

saskia
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Montag, 15-06-09 12:32
hi rebecca,
gpukqp/uejokvbBv
na das sind ja tolle neuigkeiten. freut uns sehr das
die "kleine" sich so dolle entwickelt hat. schick
doch mal ein foto ( aber bitte wenn per e-mail dann
in kleinformat)
wie gehts der rest deine kleine familie? sunny okay,
sam okay? hat sich das mit deine freundin wieder
eingerenkt? und ist sunny ruhiger geworden?
ach ja, neu bei uns ist dass die flicka wieder ein
fohlen hat, da war wohl ein junghengst sehr eifrig
und der don gehört uns wieder. die ramona hat ihm
zurück gegeben weil sie jetzt eine lehre anfängt
weiter weg von hier.
ansonsten gehts uns gut. hermann war drei wochen
in eine reha wegen sein schulter. echt viel besser ist
es nicht geworden aber auf jeden fall kann er den
schulter wieder besser bewegen. morgen kommt die
svenja uns besuchen. lilli laubenthal war auch mal
wieder hier und die hanna besucht uns im herbst.
anne aus luxemburg ist mama geworden und hat
eine süsse tocher und auch holger ist papa geworden
und hat eine kleine tochter.
wenn ich es so lese ist doch wieder allerhand
passiert was.
tschüss, liebe grüsse zurück und machts gut.
knuddel deine tierchen mal von mir.

Rebecca
Rebecca_Busse(at)web.de

Freitag, 12-06-09 10:12
Hallo ihr lieben,
wollte nochmal ein paar Infos über Summer geben.
Die "kleine2 ist jetzt größer als Sunny (so um 1,45)
und hat mal wieder die Farbe gewechselt

(Erdfarben, wie man es von Isis und Connemaras
kennt) ausserdem hat sie mit ihrem Sommerfell ne
interessante Variante preisgegeben. Um jeden
Scheckfleck ist ein 2 cm breiter Rand pigmentierte
Haut und auch im weißen sieht man immer wieder
pigmentierte Haut....sieht echt interresant aus...
Liebe Grüße an alle Rebecca

saskia
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Montag, 04-05-09 10:21
4.5.09
gpukqp/uejokvbBv
ein erlebnissreiches langes wochenende liegt hinter
uns.
tolle gäste die mit lamas gewandert sind und das
ritterfest in monreal noch mehr glanz verleiht haben
und uns unvergessliche stunden bereitet haben mit
witz, humor und hilfsbereitschaft. herrliches wetter,
alle tische und stühle die wir hatten draussen in den
hof gestellt.
dank an bernd töne und sein freund die für
musikalische unterhaltung gesorgt haben.
grossen dank auch an fam. brandl die so nett
gewesen sind den
hinterlassenaften der andere pferde aus den
paddocks und von der weide zu räumen.
und wenn auch die andere reiter ihre bestellte und
bereitgestellte boxen dann koste es was es wolle
nicht benutzen wollten, wir haben es gemeistert alle
dann auf paddocks unter zu bringen. ja das war eine
meisterleistung von hermann, der unermüdlich hin
und her gerannt ist um die veränderte
anforderungen und forderungen der gäste gerecht zu
werden.
es werden einige gäste sein die es nicht gefallen hat,
aber den grössten teil hat uns ganz herzlich bedankt
für die schöne zeit die sie bei uns hatten.
das es trotz ab und zu chaotische momente ein gutes
menü gab, sorgfältig bereitet und serviert. das es
trotz
ein paar ausbrüche der pferde aus den paddocks
nichts passiert ist weil beherztes eingreifen von
hermann schlimmeres verhindert hat.
eine kleine anmerkung noch. wenn man boxen
bucht sollte man sie auch benutzen, wenn man dies
nicht möchte sollte man früh genug bescheid geben
sodaß der stationsleiter sich auf die neue
gegebenheiten einstellen, und die paddocks für drei
verschiedene gruppen anders aufbauen kann. so

vermeidet man ein chaos und allen ist damit gediend
und können den abend ruhig geniessen.
nochmal ein herzliches dankeschön an alle gäste
und wir freuen uns auf ein wiedersehen!
saskia und hermann schmitz

saskia
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Freitag, 01-05-09 10:24
ein furchtbare tag
gestern in den niederlanden.
gpukqp/uejokvbBv

geschockt haben ich in den nachrichten von den
attentat auf die
köningin gehört und fassungslos die bilder gesehen
und finde keine worte die gefühle zu umschreiben
die in mir hoch kamen. auf diesem weg möchte ich
mein mitgefühl mit den hinterbliebenen zum
ausdruck bringen und trauere um die unschuldige
opfer.
saskia schmitz

saskia
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Freitag, 01-05-09 10:13
1 mai 09
gpukqp/uejokvbBv
der tag hat heute gut angefangen, die sonne scheint
und unsere gäste eine wandergruppe satteln ihre
LAMAS!
ja ihr liest richtig 3 lamas begleiten diese
wandertruppe auf ihre tagestour durch unsere
schöne eifel und tragen das gepäck.
sowohl für die wanderer als auch für uns eine
premiere!
ich halte euch auf dem laufenden! und schöne bilder
zeige ich euch später auf unsere seite.

saskia
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Dienstag, 21-04-09 12:34
der frühling ist hier
schlagartig angekommen und die
gpukqp/uejokvbBv
landschaft ist förmlich ins grüne explodiert.
wunderbar sieht es aus hier. die erste gäste der
saison, ferienkinder, wanderer mit und ohne hund
haben es schon genossen und wir natürlich auch.
wir freuen uns schon auf die nächste gäste die
kommen und hoffen daß das wetter sich so hält.
unser hof ist aus dem winterschlaf erwacht, wir
haben blümchen gepflanzt und der wilde wein und
efeu mit ihre herrliche grüntönen verzieren unsere
hauswände. der erste sitzgruppe steht draußen und
so können wir denn unser kaffee draußen geniessen.
und wir sind natürlich wieder am renovieren, da

kann man sich dran halten. das letzte gästezimmer
kriegt jetzt sein neues badezimmer. und für unsere
gäste haben wir noch ein paar kleinigkeiten
angeschaft die den aufenthalt bei uns noch
angenehmer machen. der gast findet außer seine
seife, auch noch ein paar hausschuhe vor und jedes
zimmer hat die möglichkeit tee oder kaffee zu
kochen. herrliche marmelades habe wir gemacht
und vom weinhaus artarus haben wir uns schöne
weine anbieten lassen, natürlich fehlen auch die
fantastische weine vom weingut pauly nicht.
viel neues infomaterial über unsere gegend liegt für
den
gast bereit. bin fast fertig mit hübsche infomappen
die ein jeder im zimmer vorfindet.
und jetzt warten wir noch auf die letzte türen sodaß
unser wanderreiterquartier ein hübsches ländliches
ambiente bietet. ja, wir sind zufrieden und freuen
uns alle gäste hübsche und bequeme räumlichkeiten
bieten zu können.
und mit unserem gewohnten, unkomplizierten und
familiairen art heißen wir alle willkommen!
auf wiedersehen und viele grüsse aus unseren
schönen eifel.
saskia und hermann schmitz

saskia
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Donnerstag, 05-02-09 20:49
hey evi,
gpukqp/uejokvbBv
schön wieder was von dir zu hören. ja uns gehts gut
und die pferdchen natürlich auch. wir würden uns
freuen wenns mit den auto leihen klappt und du uns
besuchen kommst. liebe grüsse daheim und an dir.
athos ist der schönste hund den man sich vorstellen
kann. hütet alles was beine hat und ist super lieb.
wenn du mal sehen willst wie er jetzt so aus sieht
kann ich dir zur zeit auf eine seite von eine liebe
bekannte von uns hin weisen www.carmigo.de. sie
hat unser athos (unter tiere) wunderbar fotografiert.
ist übrigens sowieso eine tolle seite.
ciao meine liebe, machts gut. saskia

