
Vorwort 
 

Liebe Leser und Leserinnen, 
Ich entschuldige mich erstmals für die 
Verspätung der Herausgabe der November –
Vereinszeitung. 
Die meisten von euch kennen das: Manchmal 
sind 24 h zu wenig und die Zeit läuft einfach 
davon. Man nimmt sich vor, einen Bericht zu 
schreiben, aber dann kommt etwas 
dazwischen: Sei es einen Unfall, 
krankheitsbedingt, Todesfall  bei Mensch oder 
Tier, der auswärtige Job lässt es zeitlich im 
Moment  nicht zu. Es passiert etwas 

Unvorgesehenes: z.B. Der PC stürzt ab und das Geschriebene ist im Rechner nicht mehr 
auffindbar. Dann heisst es wieder: Ein paar Nachtschichten  einschieben.  
 
Ein kleiner Einblick 
 

Ich gebe hier noch gerne einen kleinen Einblick für den Aufwand einer IGOFM-Zeitung :  
 Vorbereitung für einen (eingeladenen) FM- Anlass: ca. 1 h (Kleider, Fotoapparat, Handy, 
Stift, Notizblock, Auto volltanken, etc.) 
 Hin-und Rückweg mit dem PW je nach Ortschaft: 2 -4 h pro Anlass 
 Am Anlass selber an Ort: ganztags  
 Zuhause Fotos sortieren, bearbeiten und auf PC laden: ca. 2 ½ h 
 Bericht schreiben: 3 h (nur tippen im „Adlersystem“) 
 Übersetzung auf Französisch: Je nachdem , wie Jean-Pierre Zeit hat und es seine 
Gesundheit zulässt: ca. bis 1 Woche bis der Bericht zurück ist 
 Zusammenstellung der Zeitung auf das gewünschte Format plus die fertige Zeitung via 
Mail an die Druckerei schicken: 3 Tage  
 Päckli mit den gedruckten Zeitung geliefert: ca. 5 Tage 
 Adressetiketten kleben: ca. 2 Stunden. 
 Zeitung auf die Post bringen inkl. Autofahrt und die ewige Diskussion am Postschalter: ca. 
1 h 
 
Wunschdenken  
 

Es wäre schön, anstatt immer nur ich, wenn unter den Lesern mit Freibergern einige über ihre 
Arbeit und Dienstleistungen berichten würden. Es ist doch gut zu wissen, wer Fohlenbetreuung 
macht und was alles dazugehört, wer Freiberger für den Feldtest ausbildet, ein Aufzüchter von 
Hengstanwärter, der erzählt, auf  welche Kriterien er bei den jungen Hengsten achtet oder ein 
Schaurichter, der über seine Arbeit erzählt. Der Bericht darf sowohl auf Deutsch, französisch 
oder am besten auf beide Sprachen geschrieben sein. Fotos sind natürlich immer willkommen. 
Ich bin gespannt….. 
 
Ich wünsche euch allen: Frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Glück im Stall, Erfolg in der Zucht und Sport. Vor allem viel Freude mit euren Freibergerpferden. 
 
 

                        Olga Saladin 
 
 


