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Brigitte/Gitti Forstner und die Ammenstute Frau Vogel 
GittiGitti Forstner ist nicht nur eine rosa- und glitzerliebende Friseurmeisterin mit eigenem Salon, sie ist schon seit 
Kindheitstagen eine begeisterte Pferdefreundin und Reiterin. Sie verbrachte all ihre Freizeit auf dem Rücken der 
Pferde und schaffte es mit ihrem einzigartigen Elan ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ein Traum für viele junge 
Frauen – leider sollte er für sie nicht lange anhalten. Durch einen tragischen Reitunfall musste die damals 
27-jährige die Turniere aufgeben – die Leidenschaft für die Tiere blieb aber bestehen. Nach jahrelanger 
Rehabilitation, beschloss sie weiter für und mit den Pferden zu arbeiten. Zusammen mit ihrem einstigem 
SpringpferdSpringpferd Frau Vogel (alias Ladybird - eine 1988 geborene Holsteinerstute von Lenz x Capitan) bestritt sie ihren 
Weg zurück in die Gesundheit. Wie besonders Frau Vogel war stellte sich erst heraus, als eine Freundin von Gitti 
verzweifelt anrief und um Hilfe bat – ihre Stute wollte ihr eigenes Fohlen nicht annehmen. Kurzerhand entschloss 
Gitti das einzig Richtige und holte das Waisenfohlen auf ihren Hof Gut Gern in Wasserburg am Inn. Frau Vogel 
nahm das Fohlen liebevoll mit großer Zuneigung auf und zog es wie ihr eigenes groß. Die Ammenstute war 
geboren. „Das ist einzigartig!“ sagt Gitti, denn „..normalerweise nehmen Stuten nur dann fremde Fohlen an, wenn 
derder eigene Nachwuchs stirbt“. Frau Vogel aber adoptiert jedes Lebewesen, bringt den Youngstern das so wichtige 
Sozialverhalten bei und zeigt ihnen, was Pferde auf dieser Welt so alles wissen müssen. Schnell machte die 
Geschichte die Runde und zahlreiche Waisenfohlen klopften an die Stalltür – teilweise mit geringen 
Überlebenschancen. Es gibt leider immer wieder tragische Fälle, wobei Fohlen zu Waisenfohlen werden und 
schleunigst eine „Ziehmama“ finden müssen. Hier hilft das Vogel-Notfallteam ( zu erreichen unter: 0152 - 071 8 49 
50). Für insgesamt 19 Waisenfohlen - 2015 sogar drei Stück zur gleichen Zeit – ermöglichte das Powergespann 
aufauf Gut Gern einen guten Start ins Pferdeleben. Aber Gitti kann mehr als nur eine Friseurmeisterin, 
Pferdebesitzerin oder Ammenstutenmama zu sein. Durch Ihre einzigartige Art mit den Pferden zu kommunizieren 
ist es ihr gelungen, Pferd und Mensch auf eine Weise zusammen zu bringen, dass sich die sowohl psychische als 
auch körperliche Leiden der „Schüler“ nicht nur besserten, sondern sogar zur Heilung führten. Die Ergebnisse 
sprechen für sich: Julia, Gittis Ziehtochter, kam völlig perspektivlos auf Gittis Hof. Mit ihrer „Arbeit mit den Pferden“ 
erreichte sie den Lebenswandel der heute jungen, erwachsenen Frau. Sie steht einem selbstbewusst und 
schlagfertigschlagfertig gegenüber – ein echtes kleines Wunder. Dieses und noch weitere „Wunder“ erzielt die quirlige 
Oberbayerin aus einer gesunden Mischung aus Erfahrung und Wissen, welches sie durch Schulungen (Gitti ist 
diplomierte Personaltrainerin, Mediatorin, Konfliktmanagerin und Motivationscoach), aber auch von anderen 
eindrucksvollen Mentoren erlernt hat. Wie z.B. das spezielle Wissen über die nonverbale Pferdekommunikation, in 
der sie von einem echten Urindianer unterrichtet wurde. 

Die Geschichte von dem einzigartigen Gespann „Frau Vogel und Gitti“ geht um die Welt. Die Facebookcommunity 
liebt ihre frechen aber natürlichen Live-Videos, die zum Verlieben schönen Bilder und ihre unzensierten und 
ehrlichen Kommentare. Da wundert es einen nicht, dass ihre Seite schon beinahe 50.000 Abonnenten für sich 
gewonnen hat. Und dass es sich nicht nur um einen Internet-Kurzzeit-Hype handelt zeigt die letztjährige 
Auszeichnung der deutschen reiterlichen Vereinigung, wo Brigitte Forstner für ihre Arbeit mit dem PM-Award in der 
Kategorie „Verdienstvolle Förderer“ geehrt wurde. Der Preis wird an Menschen und Initiativen übergeben, die sich 
uneigennützig für Pferde und den Pferdesport engagieren. uneigennützig für Pferde und den Pferdesport engagieren. 
Auch in Zukunft werden Gitti und Frau Vogel für Waisenfohlen, Problempferde und erkrankte Menschen ihr Bestes 
geben, um die Welt Stück für Stück ein wenig mehr zum Glitzern zu bringen. Ganz aktuell geschieht dies mit dem 
zusammen mit der Tierärztin Dr. med. vet. Eva Lowak entwickelten Pferdefutter das den neckischen Namen 
„Vogelfutter“ trägt. „Ganz ohne Schnick Schnack - dafür mit Blumen“ lautet der Slogan und verspricht dem 
Pferdeliebhaber ein ausgewogenes Futter ohne Chemie, ohne Industriezucker und ohne Füllstoffe. Der Erlös des 
Vogelfutters fließt in Gittis Waisenfohlenprojekt ein. 

Weitere Informationen zu Gitti Forstner, Frau Vogel und dem Vogelfutter finden Sie unter:


