Pferdemenschen

An: redaktion@mein-pferd.de
Betr.: Leben mit Pferden in Griechenland

Martina mit ihrem
Mann Nikos und den
drei Töchtern

Globetrotter gefragt!

Kennen Sie jemanden, den
die Pferdeliebe
in die Ferne verschlagen hat
,
oder sind Sie gerade selbst
im Ausland?
Wir möchten mehr über Ihre
Erlebnisse
erfahren. Schicken Sie uns ein
e E-Mail oder
einen Brief an: Redaktion Me
in Pferd,
Stichwort: Ferne, Schanzens
traße 36,
Gebäude 31.1, 51063 Köln
Fax: 0221/9608-550
E-Mail: redaktion@mein-pf
erd.de

Fotos: Privat

e-mail
aus

Von: Martina Gau-Fasoulakis

Das
Wohnhaus
der Familie

E-MAIL AUS KRETA

Im Süden Griechenlands
In ihrem eigentlich letzten Kreta-Urlaub lernte Martina Gau-Fasoulakis (47) die
Liebe ihres Lebens kennen. Danach wurde das Ferienparadies ihre neue Heimat
ährend eines K reta-Aufenthalts, der nac h vier
Urlauben a uf der I nsel
eigentlich mein letzt er hier s ein
sollte, ler nte ic h meinen M ann
Nikos k ennen. N ach zw ei J ahren F ernbeziehung wa nderte
ich 1988 zu ihm nach Kreta aus.

W

PITSIDIA, KRETA
ITALIEN
GRIECHENLAND

Athen

Mittelmeer

KRETA
Pitsidia

Der Hof liegt am Rande des
1.000-Einwohner-Dorfs Pitsidia an der Südküste Kretas
mit Blick auf das Ida-Gebirge.
Der naturbelassene KomoStrand (1.500 Meter entfernt)
zählt zu den schönsten Kretas.

Uns v erband die gr oße L iebe
zum L andleben – N ikos b isher
zu Es eln und Z iegen, ic h zu
Pferden. Als J ugendliche v erfolgte ich das Z iel, Pferdewirtin
zu w erden, do ch a uf halb em
Weg ä nderte ic h meine Plä ne
und mac hte eine A usbildung
zur T ierarzthelferin, was un s
heute sehr hilfreich ist.
Zunächst ve rschwendeten w ir
keinen Gedanken an einen Reiterhof, da sowohl Nikos als auch
ich keinerlei Kapital hatten. Gemeinsam a rbeiteten wir a uf ein
eigenes H aus mi t dr ei H ektar
Land hin und zogen nach sieben
Jahren dort ein. In der ersten Zeit
hatten wir nur einige Ziegen, Kaninchen, Hund und Katze. Nikos
führte eine kleine Bar, griechisch
Kafenion. 1998 suchten wir nach
einer neuen Beschäftigung und
überlegten, einen Rei terhof zu
eröffnen. N ikos wa r er st sk eptisch, da der Rei
tsport hier
gänzlich un bekannt ist, b eziehungsweise wa r. A ber hier im
Dorf wir d alles W ichtige und

Unwichtige im K afenion un ter
Männern disk utiert – und die
Idee wur de f ür gu t b efunden.
Daraufhin kauften wir die ersten
fünf P ferde, a us denen mi ttlerweile zw ölf g eworden sind . Die
meisten g ehören der k leinen,
einheimischen R asse a n. Die
Messara-Pferde sind eine üb er
2.000 Jahre alte Rasse, von denen
einige a uch t ölten. M it un seren
drei Kindern – alles M ädchen –
bewirtschaften wir unseren kleinen H of mi t P ferden, Z iegen,
Hunden, K atzen, Hühnern und
Kaninchen. Von hier a us r eiten
wir in 20 M inuten zum einmalig s chönen K omo-Strand o der
auf Z wei-Stunden-Ritten d urch
das hügelige Hinterland. Es gib t
einen Halbtagesritt zum K loster
Odigitria o der Ga nztagesritte
zur A gio-Farango-Schlucht mi t
Bademöglichkeit und P icknick,
mehrtägige Trails und Vollmondritte. A uch N ichtreiter f ühlen
sich a uf un serem H of w ohl. Es
gibt viel zu erk unden: entweder
zu Fuß oder mit dem Auto; man

Martina bietet diverse
Reittouren für Touristen an
kann faul a m Komo-Strand liegen o der die B ucht v on M atala
erkunden. A uch w enn es nic ht
immer leic ht ist, s o g efällt un s
dieses L eben s ehr. Es ist s ehr
abwechslungsreich, wir a rbeiten
als Familie zus ammen, und wir
lernen immer neue L eute a us
aller Welt kennen.
Viele dieser Leute, mit teilweise
viel G eld, b eneiden un s da rum
in dies er hek tischen Z eit. I ch
bin f roh, es da mals einfac h g ewagt zu haben – mit einer gehörigen Portion Gottvertrauen, die
ich heute noch habe.
Ihre Martina
www.melanouri.com
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