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Porträt Sarah Kirchhofer 

1. Vorname/Familienname/Wohnort  

Sarah Kirchhofer, Emmenbrücke 

 

2. Wie sieht dein pferdebetriebliches 

Umfeld aus? 

Ich übernehme im August 2023 den 

Betrieb, welcher jetzt noch durch 

meine Tante geführt wird. Wir haben 

unseren Betrieb gerade frisch umge-

baut, so dass wir nun nur noch Aus-

laufboxen haben. 

 

3. Dein pferdeberuflicher oder pferdesportlicher Werdegang? 

Ich habe zuerst Bauzeichnerin gelernt und danach noch über Artikel 32 der Berufsbildungs-

verordnung Pferdefachfrau EFZ abgeschlossen.  

 

4. Wie bist du in Kontakt mit Pferden gekommen? 

In Kontakt mit Pferden bin ich durch meine Familie gekommen. 

 

5. Deine Zukunftsvision: wo siehst du dich in 5-10 Jahren? 

Wie gesagt übernehme ich nächstes Jahr den Betrieb. Im Moment führt meine Tante eine 

Reitschule und der Plan ist, dass ich dies weiterverfolgen werde. Momentan ist vieles noch 

nicht so realistisch und noch offen. Vielleicht weiss ich es dann konkreter, wenn ich wirklich 

«drin» bin.  

 

6. Was ist deine Motivation, diese Ausbildung zu absolvieren? 

Ich bin der Meinung, dass man nie ausgelernt haben kann; es ist die beste Investition in 

mich selbst, neues Wissen zu erlernen und Erlerntes zu festigen. Zudem möchte ich mei-

nen zukünftigen Lernenden mein Wissen weitergeben und ihnen die beste Grundlage ge-

ben. 

 

7. Was hat dir bisher am besten an der Ausbildung gefallen? Und wofür kannst du sie 

gut gebrauchen? 

Wir haben eine sehr gute Klasse. Wir können uns gegenseitig unterstützen und die Heraus-

forderungen gemeinsam bewältigen. Ich finde die Mischung zwischen Theorie und Praxis 

sehr gut. Ich hoffe und denke, dass ich das Gelernte auch gut in der Praxis zu Hause an-

wenden kann. 

 

8. Was fasziniert dich am meisten an den Pferden? 

Mich fasziniert ihr Wesen an sich sowie die verschiedenen Charaktereigenschaften. Pferde 

sind so vielfältig wie wir Menschen auch. 

 

https://www.inforama.ch/images/global/Kundenstimmen/Spezialistin-Pferdebranche/Sarah-Kirchhofer.jpg


  Seite 2/2 

9. Gibt es eine besondere Erfahrung (Erlebnis, Tipps etc.) mit Pferden, welche du ande-

ren mit auf den Weg geben möchtest? 

Man soll die Pferde einfach nehmen, wie sie sind, denn sie geben ihr Bestes für uns. 

 


