ZU GAST BEI...

46 26. Oktober 2011

PferdeWoche

Prüfe alles und
i
ckl
ö
a M rin
n
i
te
tt
Be riebslei
Bet

TG
att
l
h
Sc

Über die Leistungskraft der Frau muss
nicht diskutiert werden. Sie ist in rauhen
Mengen vorhanden. Immer vermehrt auf
allen denkbaren Gebieten. Man muss nicht
höchste Ämter in der Politik, Wirtschaft
oder Verwaltung bekleiden, um die
sogenannte Frauenpower zur Geltung
zu bringen. Im kleineren Rahmen braucht
es nämlich ein ebenso hohes Niveau an
Kompetenz. Das beweist Bettina Möckli
aus Schlatt auf grossartige Weise. Die gelernte Hotelfachfrau, diplomierte Bäuerin
und Equiguard-Absolventin ist eine
höchst erfolgreiche Betriebsleiterin
des Pferdehofs Tiefental.
Charles Stoob
Mit Urwaldkindern auf
der indonesischen Insel
Borneo ist Bettina bis zu
ihrem sechsten Lebensjahr

aufgewachsen. Ihr Vater
leitete dort eine Landwirtschaftsschule. Gesundheitliche Probleme in der Familie waren der Grund für
die sofortige Rückkehr in

Bettina Möckli beweist ihre Kompetenz Tag für Tag.

die Schweiz . Ins basellandschaftliche Aesch, wo der
Papa auf dem grossen
Gutsbetrieb Klushof mit
vielen Pensionspferden eine Anstellung fand.
Schon während der obligaten Schuljahre begann sie
sich intensiv mit den Pferden und dem Reiten zu
befassen. Sie wuchs ja
schliesslich inmitten dieser
Tiere auf. Sie sparte und
sparte Batzen für Batzen
zusammen, um bei Paul
Weier in Elgg einen Jungreiterkurs bezahlen zu
können. Ein «gewaltiges»
Sparpotenzial gab es durch
das spesenfreie Übernachten bei ihrer in Elgg wohn-

Die Projektwochen auf dem Pferdehof sind stets sehr gut besucht.

haften Tante, die dort Lehrerin war. Bettina mag sich
sehr gerne an diesen lehrreichen Kurs erinnern. Zu
Hause bildete sich mit
Christian Weiss, einem bekannten dipl. Reitlehrer,
reiterlich noch weiter aus.
Hotelfachfrau
und dipl. Bäuerin
Als sie sich für einen Beruf
entscheiden musste, wählte
sie die Sparte Hotelfachfrau. Im Kulmhotel in Arosa absolvierte sie die zweijährige Lehre. Schon während dieser Zeit reifte bei
ihr das Zukunftsbild eines
Hotels, wo aber auch Pferde eine gewichtige Rolle
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zu spielen haben. Mit dieser Idee im Kopf entschloss sie sich für eine
zweite Berufslehre. An der
thurgauischen Landwirtschaftsschule Arenenberg
wollte sie sich zur dipl.
Bäuerin ausbilden lassen.
Das war keineswegs abwegig, wuchs sie doch in einer
Bauernfamilie auf. Das Diplom hat sie ein Jahr später
problemlos erhalten.
Dort hatte sich auch ein
junger Mann namens Jakob «Köbi» Möckli eingeschrieben. Bettina lernte
ihn kennen und lieben. Er
habe sich aber enorm anstrengen müssen, meint sie,
denn sie sei noch von vie-

Das ist die Sprungkraft von Gaucho 1996 in Riesbach.
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behalte das Beste
len anderen hübschen Burschen umworben worden.
Seit 1988 sind die beiden
nun verheiratet und haben
drei Kinder, die alle reiten.
Tochter Christine (21),
Sohn Simon (13, besitzt bereits das Reitbrevet) und
die elfjährige Lea.
Zuvor zog es Bettina noch
ein bisschen hinaus in die
weite Welt. Sie wollte unbedingt noch andere bäuerliche Gepflogenheiten
kennenlernen. Israel und
Ägypten waren ihre Stationen für ein halbes Jahr.
Zur gleichen Zeit begann
Köbi den Pferdehof Tiefental aufzubauen.
In der Gegenwart ist die
Zusammenarbeit mit Bettina erfolgreich geregelt.
Sie ist die Betriebsleiterin.
Er sorgt von A bis Z dafür,
dass alles, was sie für ihren
Aufgabenbereich benötigt,
vorhanden ist. Er sei eine
Art Hauswart, meint Köbi
schmunzelnd.
Leben von
und mit den Pferden
In der Saisonzeit, jeweils
von März bis Oktober, pulsiert das Leben auf dem
Pferdehof auf Hochtouren. Und zwar in einer
Vielfalt, die berauscht. Erlebnisreiche Ferienwochen
werden dann angeboten.
Für Menschen mit körperlichen und geistigen Be-

Das ist wirklich Harmonie pur.

Bettina und Köbi Möckli mit Simon und Lea.

hinderungen in zwei Kleingruppen mit einer Betreuungsperson.
Aber auch Kurzurlaube
übers Wochenende sind angesagt, die übrigens rege genutzt werden. Dasselbe gilt
für Ausfahrten mit den
Planwagen – deren zehn stehen zur Verfügung – durch
Mostindien. Diese führt
Köbi, der die Kunst des Fahrens ebenso vorbildlich beherrscht wie seine Kutscher
aus ehemaligen Militärbe-

den. Tiefental muss ja auch
mit Professionalität für
eine gesicherte Existenz
sorgen. Der Verkauf von
Fohlen oder bestens ausgebildeten Pferden ist eine
weitere monetäre Stütze
des Betriebs.
Die Ponys, Pferde, Kleinpferde und Maultiere leben auf dem Pferdehof
Tiefental, wie es ihrer Natur entspricht. Im Herdenverband und grösstenteils
draussen auf der Weide.

trieben. Dabei spielt der gesellschaftliche Part eine sehr
grosse Rolle. Diese vielfältigen Ferienangebote sind
durch private Initiative gestartet worden. Dabei werden keine öffentlichen Gelder beansprucht. Die Preise
richten sich einerseits nach
den finanziellen Möglichkeiten des Gastes und andererseits nach dessen Bedürfnis für Unterstützung.
Ermöglicht wird dies mit
den eigenen 35 bis 40 Pfer-

Die Tiere danken diese artgerechte Haltung mit robuster Gesundheit und einem ausgeglichenen Wesen. Und darüber hinaus
mit einem zahlreichen
Nachwuchs.
Bettina und Köbi Möckli
haben mit ihren Pferdehof
ein Refugium geschaffen,
das beispielgebend ist. Das
hält das Paar jedoch nicht
davon ab, auch weiterhin
visionäre Ziele ins Auge zu
fassen.

ZUR PERSON

Jungpferde jeden Alters tummeln sich auf dem Pferdehof.

Name:

Bettina Möckli

Geburtsdatum:

9. Mai 1966

Zivilstand:

verheiratet mit Köbi

Wohnort:

Schlatt

Beruf:

Hotelfachfrau,, dipl. Bäuerin, Betriebsleiterin Pferdehof Tiefental

Steckenpferde:

Familie, Kinder und Horsemenship

Lieblingsessen:

asiatisch

Lieblingsgetränk:

Kaffee

Lieblingsmusik:

querbeet

Stärke:

lächelnd durchs Leben

Schwäche:

nervig bei schwierigen Situationen

Ärgernis:

überhebliche Menschen

Lebensmotto:

prüfe alles und behalte das Beste

