Skip Diamond Parr
genannt Skippy
Skippy, meine QH Stute Jg. 1995, wurde mir von ihrer Vorbesitzerin und Züchterin 2008 geschenkt. Keine Ahnung,
was mich damals bewegte, mich auf ein solches Abenteuer einzulassen, aber irgendwie bewegte mich etwas ganz
deutlich dazu.
Nach einem Irrweg, der für Skippy und mich nicht gerade erfüllend und erfreulich war, landeten wir auf dem
Hasenberg. In diesem Pensionsstall sah und erlebte ich zum ersten mal einen, nach dem System der Parelli’s
ausgebildeten Wallach. Sofort war mir klar, das ist das was ich will.
Filiz wurde mir empfohlen und sofort angemailt und wir sind nun seit ca. 3 Jahren bei ihr in Ausbildung.

Ich geniesse jede Stunde bei Filiz. Sie ist eine tolle Erwachsenenbildnerin (ich bin 52 Jahre alt). Ihre Methodik und
Didaktik sind wunderbar und sehr angenehm. Ihre Korrekturen sind immer wertschätzend und mit viel Achtung und
Respekt formuliert. Sie hat eine Engelsgeduld und ist immer aufgestellt und motiviert. Wenn Sie mit uns arbeitet, ist
sie total fokussiert. Sie lässt sich von nichts ablenken, ausser Ciaro oder Delaio alias Zwerg stellen mal wieder
irgendeinen Blödsinn an. Es ist immer lustig und unkompliziert und vor allem stressfrei.
Skippy hat sehr viel „go“. Keine Zügel mehr in der Hand zu haben war für mich ein Riesenschritt und eine
mordsmässige Mutprobe. Nie mehr vergesse ich, wir waren dabei das Freestyle aufzubauen, wie Filiz mit einer
Selbstverständlichkeit vorschlug, soooo jetzt nehmen wir mal die Zügel weg. Schluck….

Und es klappte wunderbar und war ein unbeschreibliches Erlebnis.

Wenig später die nächste grosse Herausforderung: über’s Cavaletti springen Freestyle. „ich fühle mich emotional
noch nicht fit!“ sagt’s und hofft so davon zu kommen. Aber nein, Filiz hat für alles eine Lösung und gibt mir
Anweisung, wie ich den Sprung angehen soll. Und siehe da, es klappt. Ab dann fühlte ich mich emotional fit.
Die Beziehung mit Skippy hat sich 100000 fach verbessert und vertieft. Heute sind wir soweit, dass sie von der Weide
zu mir kommt, wenn sie mich sieht. Mein Vertrauen in Skippy ist riesengross geworden, heute kann ich sagen, sie ist
eine Lebensversicherung. Ich kann sie lesen und verstehen und sie mich auch, immer besser und noch besser.
Es ist einfach alles eine riesengrosse Freude und ein unbezahlbares Geschenk. Schon mehr als einmal hatte ich
Tränen in den Augen. Danke Filiz.
PS: Skippy und ich haben soeben Freestyle und Liberty Level 3 bestanden. Online folgt in Kürze.

