
Liebe Reitschüler, Einsteller und Freunde des Laubenheimer Hofes, 

Das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Wie heißt es so schön still stand ist 
Rückschritt. Wir haben uns schweren Herzens entschlossen weiter zu ziehen und uns zu verändern. 
Hier in dem Schreiben die passenden Worte zu finden ist nicht einfach. 

Wie Ihr alle wisst bin ich frisch Mama geworden. Mit Kind ist das hohe Arbeitsaufkommen nur 
schwer zu bewerkstelligen. Vor allem wen man alleinerziehend ist. Zum anderen ist die 
Wohnsituation so wie sie aktuell ist, mit Kind sehr schwierig. 

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen den Laubenheimer Hof in neue Hände zu geben 
und Ihn zu verkaufen.  

Wir hören nicht auf, wir verändern uns nur!  Wir haben uns dazu entschlossen uns zu verkleinern und 
neue Wege zu gehen. Dazu ist ein Ortswechsel nötig. Gerne  werden wir euch auf dem Laufenden 
halten, wo der Weg uns hinführt und wie sich alles entwickelt. Allerdings werden wir erst genaueres 
bekannt geben wenn unser Umzug erledigt ist, da jetzt eine stressige Zeit auf uns zukommt. Dafür 
bitten wir um Verständnis. Sobald wir richtig angekommen sind werden wir Euch einen Bericht 
liefern was aus uns und unseren Tieren geworden ist. 

Für unsere jetzigen Kunden wird sich erst mal nichts ändern. Der Laubenheimer Hof wird unter neuer 
Leitung von Claudia Göthling weiter geführt. Das heißt der Pensionsbetrieb geht weiter, sowie auch 
die Reitschule. Einzig in der Reitschule werden neue Pferde und neue Reitlehrer kommen. Kybele 
bleibt Euch aber weiterhin treu.  Wir hoffen das Ihr alle dennoch weiter auf dem Laubenheimer Hof 
reitet und der Neuerung eine Chance gebt. 

 

Da wir ja dafür bekannt sind, doch hin und wieder schnell zu sein, wird auch diese Veränderung recht 
schnell gehen. Das heißt ab 1 März hat Frau Göthling die Zügel in der Hand und wird Euer 
Ansprechpartner sein. Die Abbuchungsaufträge enden somit mit diesen Monat. Das heißt wir werden 
ab März nicht mehr Abbuchen. Ab  März geht die  Organisation somit an Claudia Göthling über. Sie 
und Ihr Team stehen euch für weitere Fragen zur Verfügung. Die Kontaktdaten werden wir in Kürze 
bekannt geben. 

 

Die Zeit hier war eine sehr schöne und bewegte Zeit mit vielen Höhen und auch ein paar Tiefen. Wir 
werden die Zeit hier wir nie vergessen und werden euch alle im Herzen halten.    

Wir hoffen dass Ihr alle dem Laubenheimer Hof treu bleibt und wünschen euch weiterhin viel Erfolg 
beim Reiten und viel Spaß mit den Pferden. 

Wir werden euch vermissen, freuen uns aber trotzdem auf die neue Zeit, die auf uns zukommt. 

Die richtigen Worte zum Abschied zu finden ist immer schwer! 

Denkt immer daran, es ist ein Geschenk das die Pferde uns auf sich reiten lassen, haltet das immer in 
Ehren! 

 

In diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch und hoffen weiter von euch zu hören. 

Eure Familie Wintermeyer: Susi, Gabi, Werner und der Kleine/Große Ben 


