
Und auch den vielen anderen unerwähnten 
Helfern sei an dieser Stelle herzlich für ihren 
Einsatz gedankt.

          Ohne Sie könnten wir schließen!

Noch ein Wort zur Jahreshauptversammlung: 
Der Vorstand wurde von den Anwesenden für 
die vergangenen zwei arbeitsreichen Jahre 
entlastet und einstimmig für weitere zwei Jahre 
wiedergewählt. 
Herzlichen Dank an die Vorstandsmitglieder für 
ihr Engagement, allen voran die unermüdliche 
erste Vorsitzende Uschi May!

In diesem Jahr häuften sich die Gerüchte und das 
Gerede, bei der Kinderhilfe auf dem Hof werde 
verstärkt geklaut und Sachen kämen weg. 
Pflegemädchen beklagten sich, ihr Putzzeug, 
der Reithelm, das Handy, der Geldbeutel etc. 
seien geklaut worden. In den meisten Fällen  
tauchten die Sachen nach intensiver Suche oder 
von alleine wieder auf und es stellte sich heraus, 
dass sie nur verlegt worden waren. Dies hat auch 
ein wenig mit Ordnungsliebe zu tun: Wenn man 
alles gedankenlos einfach stehen und liegen 
lässt und nicht nach seinen Sachen sieht, dann 
bleibt es nicht aus, dass Dinge wegkommen.

Anmerkung am Rande: ein Handy, das offen und 
gut sichtbar in einem Auto liegt und aus diesem 
abgeschlossenen Auto gestohlen wird, wird von 
der Versicherung nicht   ersetzt;   die   nennt   
nämlich   das Liegenlassen „Aufforderung zum 
Diebstahl“ und braucht nicht zu zahlen! 

Einige wenige Gegenstände jedoch fanden sich 
nicht wieder und blieben verschwunden bzw. es 
wurde einwandfrei festgestellt, dass sie 
gestohlen worden sind, so z.B. das Handy einer 
Voltigier-Lehrerin.

Ein eingeschaltetes Handy ist ein sehr 
verlockendes Objekt. Hier kann die Kinderhilfe 
auch leider keinen Garantie-Schein ausstellen, 
dass in Zukunft nichts mehr wegkommt. Wir 
können nur darauf hinweisen, dass es am 
sichersten ist, Dinge von Wert nicht un-
beaufsichtigt herum liegen zu lassen, sie stets 
bei sich zu tragen, sie im Schrank oder im Auto 
einzuschließen oder aber sie schlicht und 
ergreifend zu Hause zu lassen. Letzteres gilt 
insbesondere für die Handys der Pflege-
mädchen. 
Sicher sind sie praktisch, die Handys, und wer 
eins hat, ist cool; Es wird geSMSt, gespielt und 
manchmal auch telefoniert, und zum Bescheid-
Sagen, dass man gut angekommen ist oder dass 
man abgeholt werden möchte, sind sie gut zu 
gebrauchen. 
Aber mit Verlaub: früher ging es doch auf dem 
Reiterhof auch ohne Handy. Man verabredete 
einen Abhol-Zeitpunkt und wenn sich etwas 
änderte, ging man ins Büro und telefonierte. War 
keiner im Büro, ging man auf den Hof zu einer 
Reitlehrerin, Krankengymnastin oder zu Frau 
Wanzek und holte sich den Büroschlüssel. Man 
rief an und brachte anschließend den Schlüssel 
zurück. Warum soll das heute nicht mehr gehen?

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe der 
Hofzeitung wünscht
 
Die Redaktion 

Seit 35 Jahren gibt es nun die Kinderhilfe, wir 
halten zum 18. Male die Hofzeitung in Händen, 
und alles ist beim Alten auf dem Reiterhof, 
business as usual - oder nicht? 

Prägend für die derzeitige Arbeit der Kinderhilfe 
ist die Tatsache, dass die Fördergelder für uns 
wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
nicht mehr so zahlreich fließen wie noch in den 
vergangenen Jahren. Ein Resultat des sich 
daraus ergebenden Sparkurses halten Sie in 
Händen: die aktuelle Hofzeitung ist eine Art 
„Notausgabe.“ Wir konnten uns in diesem Jahr 
einfach nicht die Papierqualität der Ver-
gangenheit und die Auflage von 1000 Ausgaben 
leisten. Dieses Mal ist das Papier ein bisschen 
einfacher gestrickt und es sind „nur“ 500 
Exemplare. Außerdem kostet die Hofzeitung für 
unsere Leser erstmalig etwas, nämlich einen 
Euro. Dennoch haben sich alle Autorinnen und 
Autoren größte Mühe gegeben, eine gute 
Hofzeitung zu erstellen - die Berichte sind 
allemal lesenswert.

Im Mai fand die alljährliche Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen statt, und von den 
über 300 aktiven Mitgliedern der Kinderhilfe 
kamen noch nicht einmal 30, Vorstand, Beisitzer 
und Kassenprüfer mitgezählt. Das ist 
beschämend wenig. Es ist wohl ein Trend der 
Zeit: die Kinderhilfe wird als Dienstleistung 
verstanden, man geht hin, bekommt Therapie 
oder eine Reitstunde, bezahlt und geht wieder. 
Fertig. Zum Glück spiegelt diese Besuchszahl 
nicht das Engagement für die Kinderhilfe wider, 
es gibt noch immer Menschen, die sich gerne für 
den Verein einsetzen. Da wären z.B. Herr 
Schwartz, der sofort zur Stelle ist, wenn im 
Reiterstübchen oder in der Zivi-Dusche  mal 
wieder  kein  warmes  Wasser läuft oder die 
Heizung streikt. Oder Herr Hauck, der mit 
seinem Sohn schon so manche Pferdebox auf 
dem Hof zementiert hat. Oder auch Herr 
Hörmann, der ehrenamtlich die Hofräder wartet 
und im Bedarfsfall repariert.



Zum 18. Male erscheint dieses Jahr unsere 
Hofzeitung. Jede neue Ausgabe ist nur durch die 
freiwillige und unentgeltliche Mitarbeit einiger 
engagierter Mitglieder möglich. Aber sogar bei 
dieser „Notausgabe“ (siehe Leitartikel auf der 
Titelseite), bei der mit 500 Exemplaren unsere 
normale Auflage halbiert wurde, fallen durch 
Drucken, Binden und Versand unvermeidbare 
Kosten an. Darum kostet erstmalig in der 
Geschichte der Kinderhilfe die Hofzeitung auch 
Geld.
Zudem legen wir auch dieses Mal wieder einen 
Überweisungsträger mit der Bitte um eine 
zweckgebundene Spende bei. 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie hiermit dazu 
beitragen, dass die Hofzeitung auch in Zukunft 
erscheinen kann. 
Für die Spenden, die für die letztjährige 
Hofzeitung eingegangen sind, möchten wir uns 
an dieser Stelle recht herzlich bedanken!

Die Redaktion

   Wir sind käuflich: Kinderhilfe-"Fan-Artikel"

Es gibt u.a.: Sweat-, Polo- und T-Shirts mit 
Kinderhilfe-Emblem, Becher und Tücher mit 
Pferdezeichnungen,  Pferdepostkarten,  
Baseballmützen mit Kinderhilfe-Emblem in 
schwarz und weiß, Anstecker und, und, und ...

Sie können uns im Büro erwerben oder aber, wie 
jedes Jahr, bei der Weihnachtsfeier.

Bitte unterlassen Sie auf dem 
gesamten  Ge lände  der  
Kinderhilfe    das    Rauchen! 

Wir erinnern hiermit 
nachdrücklich an das   

RAUCHVERBOT
auf dem Reiterhof! 

Heu und Stroh, die überall 
lagern, sind getrocknete 
Halme und daher extrem leicht 
zu entzünden. Wie schnell 
könnte alles brennen!

war. Spätestens, als er uns an diesem herrlichen 
Maientag zusammen mit einer alten Stute durch 
das von blühenden Apfelbäumen gesäumte 
Kohlenbachtal zog, wusste ich, dass wir unser 
Idealtherapiepferd gefunden hatten.

Dorothee Wanzek-Blaul

Unsere Physiotherapeutinnen für die 
Hippotherapie sind: 

Inge Detzer
Petra Armbruster

Nora Ringhof
Anja Glaub

Nachrichten für die Physiotherapeutinnen kann 
man im Büro der Kinderhilfe von Montag bis 
Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr bei Frau 
Erber abgeben - anrufen, faxen oder eine E-Mail 
schicken geht natürlich auch. Am besten jedoch 
suchen Sie vor oder nach der Therapie mit 
unseren Krankengymnastinnen das persönliche 
Gespräch. So lassen sich Probleme oder Fragen 
am besten klären.

„Maximilian“
Nachruf auf ein Therapiepferd

Am 18. 7. dieses Jahres brachten wir mit zwei 
Hängern die ersten vier Pferde auf die 
Sommerweide in den Odenwald. Es war herrlich 
anzusehen, wie die Kinderhilfe-Pferde im 
Galopp die riesige Hangkoppel ausmaßen, 
„Maximilians“ Mähne flatterte im Wind und 
keiner von uns hätte geglaubt, ihn zum letzten 
Mal zu sehen. Er nahm bald die Führungs-
position ein und bestimmte, wo sich die Herde, 
bestehend aus „Amerigo“, „Ronaldo“ und „Dr. 
Watson“ aufzuhalten hatte. Fünf Tage später, es 
war ein entsetzlich schwüler Freitag, ruhte die 
kleine Herde unter einer Eichengruppe am 
Koppelrand, als „Max“ plötzlich aufwieherte, 
zusammenbrach und den Steilhang hinunter auf 
die Straße rollte. Er war sofort tot.
Passanten hatten es beobachtet und den 
Verpächter sofort informiert. Wir wurden noch 
am selben Tag verständigt.
Ein Therapiepferdeleben, das ganze 24 Jahre 
dauerte, ist zu Ende. Wir sind traurig, aber auch 
froh und dankbar, dass „Maximilian“ die letzten 
Tage noch genießen durfte und auch nicht lange 
leiden musste.
Aber er fehlt uns sehr. 20 Jahre hat er auf dem 
Reiterhof seinen Dienst getan, ständig wech-
selnde Zivis und ehrenamtliche Therapiehelfer 
hat er geduldig ertragen,  viele Patienten hat er 
erfreut und ihnen mit seinen geschmeidigen, 
weichen, taktreinen und raumgreifenden 
Bewegungen Erleichterung gebracht. Er war nie 
krank, hatte nie eine Kolik und ging nie lahm, 
nur in den letzten Monaten mussten wir bei 
heißem Wetter auf seinen  Kreislauf achten und 
ihn schonen.
Viele Kinder haben auf seinem Rücken erste 
Erfahrungen im Voltigieren gesammelt und 
waren dabei immer sicher aufgehoben. Bei 
„Max“ konnte man auch unter den Bauch fallen, 
ohne dass etwas passierte. Er blieb sofort stehen. 
Waren die Voltigierschüler zu grob und kamen 
mit ihren Füßen an seine Flanken, so drohte er 
auch schon mal liebevoll mit angelegten Ohren 
und schnappte andeutungsweise nach deren 
Hinterteil. Er wusste, wie man bei der Erziehung 
mithilft und seine Geste wirkte eindrucksvoller 
als die Ermahnungen des Longenführers!
Aber auch viele Reitschüler hat er in der Dressur 
und im Springen sicher durchs Abzeichen 
getragen.
In seinen Jugendjahren war „Max“ unter Astrid 
unser erfolgreichstes Turnierpferd, sogar in der 
Konkurrenz gegen Warmblutpferde. 
Bei Reiterspielen saß ihm bis zuletzt der Schalk 
im Nacken. Wurden Hütchen aufgestellt oder 
ein kleiner Sprung aufgebaut, so quiekte „Max“ 
wie ein Schweinchen und war immer der 
Schnellste. Im Eifer des Gefechtes wartete er oft 
nicht mal auf die Starterglocke und es konnte 
passieren, dass er sogar voller Siegeswillen über 
unsere Wippe galoppierte.
Vor der Kutsche ging er im Einspänner, mit 
“Romeo” zusammen zog er den Planwagen und 
er wurde auch mit unseren Haflingern 
zusammen schon mal im Viererzug angespannt. 
Er  war ein rundum ausgebildetes Therapie-
pferd, das außer Schreiben und Lesen alles 
beherrschte.  
Ich sehe ihn noch bei unserem ersten 
Zusammentreffen im Stall beim Rieder-Bauern 
stehen, als ich vor 20 Jahren zusammen mit 
Annelie  Randenberg  auf  Schwarzwäldersuche
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wurde vom Fach Physik ersetzt.
Eine Sportärztin, die den Reiterhof und die 
Therapie hier kannte, gab ihr den Tipp und so 
führte sie der Weg zur Kinderhilfe. Erste 
Erfahrungen mit dem Pferd machte sie ab 1991 
im Sattel von „Mariella“ und „Pascha“. Bereits 
1994 erklärte sie sich zur Mitarbeit im Vorstand 
bereit und noch im gleichen Jahr begann ihre 
große Liebe zur Friesenstute „Janna“. Beide 
waren ein ideales Team und eine Reihe goldener 
Schleifen krönten die gemeinsamen Starts bei 
Behindertenturnieren. „Janna“ ließ es zu, dass 
Uschi alle pflegerischen Tätigkeiten aus dem 
Rollstuhl heraus erledigte, sie ließ sich führen 
und auf Zuruf von der Koppel holen und das, 
obwohl sie bei Reitschülern oft kopfscheu war 
und demonstrativ weglief , wenn sie gebraucht 
wurde. Anders bei Uschi. Ihr gehorchte sie aufs 
Wort und wenn die beiden spazieren gingen 
wurde kein Strick mehr benötigt. „Janna“ folgte 
wie ein Hund!
Zum 25. Jubiläum des Deutschen Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten wurde ein 
Fotowettbewerb ausgeschrieben, den die

Kinderhilfe / die Fotografin Anita Polster mit 
einem Foto von Uschi mit „Janna“ gewann.

Als die Kinderhilfe im Jahr 2000 dringend einen 
neuen ersten Vorsitzenden benötigte, sprang 
Uschi ein zweites Mal in die Bresche und 
garantierte so den Fortbestand des Vereins.

Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft und 
gratulieren ihr noch einmal nachträglich an 
dieser Stelle zum halben Jahrhundert. Möge ihr 
die Kraft und Schaffenslust noch lange erhalten 
bleiben zum Wohle des Reiterhofes.

Dorothee Wanzek-Blaul

Seit Ende August ist fast jeden Tag ein neues und 
doch altbekanntes Gesicht auf dem Reiterhof zu 
sehen, und zwar das von unserer neuen FSJ´lerin 
Ruth. Sie wohnt in Speyer oder bei der Oma in 
Flomersheim und hat eine ältere Schwester. 
Ruth, die mit vollem Namen Ruth Archana 
Bellmann heißt und am 1. Juni 1984 in Neu 
Delhi geboren wurde, kam früher jahrelang zum 
Voltigieren zur Kinderhilfe. Doch lassen wir sie 
selbst berichten: „Meine Schwester fing wegen 
Koordinationsproblemen an bei der Kinderhilfe 
zu reiten. Da schlug jemand meiner Mutter vor 
mich doch voltigieren zu lassen. So fing ich auf 
„Cara“ an zu voltigieren, damals war ich 4 Jahre 
alt. Irgendwann wechselte ich die Gruppe und 
voltigierte dann knapp 10 Jahre auf „Grips“. 
Danach wechselte ich zum Reiten und musste 
wegen der Schule leider aufhören. Dieses Jahr 
habe ich Abitur gemacht und da ich noch nicht 
gleich an die Uni wollte, entschied ich mich für 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Da ich 
immer noch wehmütig an den Reiterhof gedacht 
habe, überlegte ich mir, dass es toll wäre mein 
FSJ hier machen zu können. Und siehe da, es hat 
geklappt. Außerdem will ich in diesem Jahr auch 
herausfinden ob ich evtl. Sonderschulpädagogik 
studieren werde.“
Wenn Ruth nicht gerade auf dem Reiterhof ist, 
frönt sie ihren zahlreichen Hobbys. Dann liest 
sie, kümmert sich um ihre zwei Meer-
schweinchen „Dani“ und „Schnuckel“, geht 
schwimmen, trifft Freunde, geht ins Kino, hört 
Musik, singt in der Domsingschule/ dem 
Domchor oder ist als Messdienerin bzw. im 
Pfarrgemeinderat ihrer Kirchengemeinde aktiv.

„Das Foto, zusammen mit „meinem“ 
Voltigierpferd „Grips“, ist an einem meiner 
Geburtstage entstanden, den ich einige Jahre 
lang auf dem Reiterhof mit meinen Freunden 
verbracht habe, um mit allen voltigieren zu 
können.“
Wir wünschen Ruth alles Gute beim FSJ auf 
dem Reiterhof und heißen sie herzlich 
willkommen!

Ursula May, von Groß und Klein auf dem 
Reiterhof nur liebevoll Uschi genannt, ist am 7. 
März dieses Jahres  -man glaubt es kaum-  50 
Jahre alt geworden.
Sie machte keinerlei Aufhebens von ihrem 
Ehrentag, meldete sich vielmehr unauffällig ab, 
um im Kreise ihrer Familie zu feiern, während 
sie sonst sehr viel Zeit auf dem Reiterhof 
verbringt und sich für alles zuständig erklärt. 
Sie informiert jederzeit Interessierte, Patienten 
und Reitschüler über unsere Arbeit, sie hält die 
Verbindung zur Stadt Ludwigshafen und den 
vielen unterschiedlichen Verbänden und 
Sponsoren aufrecht, sorgt sich um die 
Beschaffung von Spenden und macht sich in 
allen Sachfragen kundig. Dazu kommt die 
Umstellung der arbeitsintensiven  Buchhaltung 
auf Computer, die in den letzten Jahren 
notwendig wurde, die monatliche Abrechnung 
und die Erstellung von Stundenplänen und 
Teilnehmerlisten, die sich bei der Vielzahl 
unserer Mitarbeiter, Patienten, Voltigierer und 
Reiter immer zeitaufwendiger gestaltet.
Und das alles im Ehrenamt!

Wie es dazu kam soll, ein kurzer Rückblick 
aufzeigen:
Schließlich hatte Uschi in ihrer Jugend keinerlei 
Kontakt zu Tieren. „Als Stadtkind bin ich in 
Heidenheim aufgewachsen, zusammen mit vier 
Brüdern und einer Schwester“ erzählt sie mir auf 
Nachfrage.
Ihre Leidenschaft galt dem Leistungssport in 
Volleyball und Basketball. Reiten gehörte für sie 
nicht zum Sport, da nach ihrer Meinung hier 
allenfalls das Pferd bewegt wird.
Sie begann mit dem Studium von Sport und 
Mathematik. Beim Laufen in der Leichtathletik 
stürzte sie und die dabei erfolgte Knorpel-
absplitterung wurde  Ursache für ihre Behin-
derung. Nach nur zwei Semestern musste das 
Sportstudium an den Nagel gehängt werden und 
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 in tiefes Staunen.
Als ich von meinem Streifzug zurückkam, lernte 
ich Christine kennen. Sie war aus Linz angereist, 
um den Lehrgang als aktive Reiterin zu 
unterstützen. Sie ist die stolze Besitzerin des 
Lusitanos, den sie auch gleich für die 
Morgenarbeit herrichtete. Mit einem frisch 
geflochtenen Zopf startete „Mafin“ in den Tag. 
Die anschließende Stunde mit Elementen aus 
der klassischen Reiterei wurde zur Lehrstunde 
für mich. Im Anschluss daran kamen die ersten 
Patienten und damit auch die Teilnehmer zu 
ihrem Einsatz. Die Jury, bestehend aus Gaby 
Orac und Dorothee Wanzek, saß mit spitzem 
Stift am Rand der Bahn und notierte sich alles. 
An diesem wie an allen anderen Vormittagen 
stand die Praxis im Bereich Langzügelarbeit und 
Longieren auf dem Stundenplan. 
Gestärkt mit einem Fitness-Salat wurde es für 
mich am Nachmittag ernst. Ich musste die für 
mich vorgesehenen Pferde ausprobieren. 
Zunächst testete ich die 16jährige Friesenstute 
„Pia“. Je länger die Arbeitsphase dauerte, desto 
besser wurde unsere Verständigung. Ich mochte 
gar nicht mehr absteigen, aber „Brandy“ - mit 
seinen 28 Jahren ist er der Dienstälteste auf dem 
Hof - wartete schon in der Gasse. Ich entschied 
mich für meine morgige Reitstunde für „Pia“, 
wollte „Brandy“ aber am Donnerstag in der 
Spätschicht (19.30 bis  20.30 h) bewegen.
Nach der Pferdeprobe stand Schwimmen für 
mich auf dem Programm. Am frühen Abend 
hatte ich Gelegenheit, bei einer Blinden-
reitstunde zuzuschauen. Lilli, die blinde 
Reiterin, wurde durch sog. Caller beim Reiten 
der Bahnfiguren unterstützt und meisterte die ihr 
gestellten Aufgaben mit Bravour.
Wer arbeitet, darf auch Hunger haben. Zum 
Abendessen trafen sich alle zum Heurigen in 
einer Wirtsstube im Ort. Der Heurigen ist mit 
unseren Strausswirtschaften und dem dortigen 
Speiseangebot vergleichbar. Speisen und 
Getränke werden getrennt voneinander auf-

Der Flug von LH 3542 verlief ruhig und 
planmäßig, so dass wir gegen 22.45 h wieder 
festen Boden unter den Füßen hatten. Kurz vor 
Mitternacht kamen wir nach einer durch 
Umleitungen geprägten Fahrt in unserem Hotel 
an, wohlwissend, dass der Wecker um 06.30 h 
die Nacht jäh beenden würde - um 08.00 h war 
Arbeitsbeginn für die Teilnehmer und Frau 
Wanzek.
Gestärkt durch ein gutes Frühstück am frühen 
Dienstagmorgen hielten wir uns ab 07.50 h für 
den Stallhelfer Momo (er sollte uns mit dem 
Auto zum Hof bringen) zur Abholung bereit. 
Frau Wanzek wollte ihm entgegenlaufen, 
irgendwie müssen wir aneinander vor-
beigehastet sein - jedenfalls kam ein schwarzer 
Kleinwagen mit gleichfarbigem Fahrer 
plötzlich von hinten auf dem Alleeweg an uns 
herangebraust: Das war Momo, der Mann, der-  
wie ich später erfuhr - seine Rastalocken gegen 
eine praktische Kurzhaarfrisur eingetauscht 
hatte.
Mit etwas Verspätung kamen wir dann am 
Therapiezentrum Kottingbrunn an und wurden 
von Gaby Orac, der Leiterin, herzlich begrüßt. 
Das mitgebrachte Tonpferdchen,  es wäre uns 
bei der Sicherheitskontrolle fast abgenommen 
worden, weil es im Pappkarton im Rucksack 
transportiert wurde, fand sofort gebührende 
Aufmerksamkeit. Frau Wanzek wurde den 
Kursteilnehmern vorgestellt, während ich erste 
Erkundungen in der neuen Umgebung 
unternahm. Hinter der Halle befinden sich große 
Paddocks, die den Pferden viel Auslauf bieten. 
Die Stallboxen (die Pferde haben immer 
musikalische Unterhaltung!) sind durch eine 
lange Gasse direkt mit der Halle verbunden. Der 
Halle gegenüber liegen die Boxen für 
Gastpferde; hier fiel mir sofort ein schimmel-
farbener Lusitano-Hengst auf, der genüsslich 
sein Frühstück verspeiste. Langsam realisierte 
ich, dass ich im Pferdeparadies angekommen 
sein musste. Ruhe und Weite versetzten mich

Irgendwann im Februar 2004 nahm das 
Schicksal seinen Lauf:

Zu Beginn der wöchentlichen Reitstunde kam 
Frau Wanzek auf mich zu und fragte, ob ich ein 
flexibler Mensch in punkto Urlaubsplanung sei 
und ob ich mir vorstellen könne, für den 
Reitsport einige dieser Tage zu opfern? Auf 
beide Fragen antwortete ich mit Ja und wäre fast 
vom Pferd gefallen, als ich erfuhr, welche 
Folgen meine Spontanität haben sollte. 
Gemeinsam mit Dorothee Wanzek konnte ich an 
einem Lehrgang für Reitlehrer, die sich für die 
Arbeit im Behindertenreitsport weiter-
qualifizieren möchten, teilnehmen.
Das Besondere an der Sache war der Ort des 
Geschehens: Ein Therapiezentrum in der Nähe 
der österreichischen Hauptstadt Wien! 
Je näher der Abreisetag kam, desto größer 
wurden Spannung und Neugier in mir. Am 24. 
Mai war es dann endlich soweit. Zur ab-
gesprochenen Zeit erschien ich auf dem Hof, 
meine „Begleiter“ (Koffer und Rucksack) 
sorgten bei Nick, Tom und Frau Grote für 
Aufsehen. Sichtlich erleichtert startete unser 
Fahrer um 18.30 h sein Gefährt in Richtung 
Flughafen, nachdem er von “Fox”, dem 
schärfsten Wachhund der Pfalz, in die Flucht 
geschlagen worden war.
Die Zeit bis zum Abflug war kurzweilig. An der 
Sicherheitskontrolle vor die Wahl gestellt 
„Einbehaltung und Vernichtung“ oder 
„Verwahrung gegen Entgelt“ trennte sich Frau 
Wanzek schweren Herzens vom Kastanien-
messer, das sich in ihr Handgepäck verirrt hatte.
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genommen und abgerechnet, da es früher üblich 
war, vom Winzer nur den Wein abzunehmen und 
sein mitgebrachtes Brot dazu zu essen. In 
gemütlicher Runde klang der Abend aus.
Als ich im Bett lag, ließ ich die Erlebnisse des 
Tages noch einmal vor dem geistigen Auge 
vorbeiziehen. Was ich nicht ahnen konnte: Der 
morgige Tag sollte noch schöner werden.
Weil Momo am Mittwochmorgen einen Termin 
in Wien hatte, nutzten Christine und ich die 
Chance für einen Kurzbesuch der berühmten 
Stadt an der Donau. Unser Ziel war - wie es sich 
für einen Reiter gehört - das Gelände der 
Hofreitschule, hinter der Hofburg gelegen. Tags 
zuvor hatte Christine unser Vorhaben einem 
Bekannten - er gehört zu den „Bereitern“ der 
Hofreitschule - mitgeteilt und so konnten wir die 
Morgenarbeit der weltberühmten Lipizzaner im 
schönsten Reitsaal der Welt aus exclusiver 
Perspektive verfolgen: Zweifellos das erste 
Highlight des Tages. Jeder Bereiter bildet 
„seine“ Pferde aus. Die Ausbildung der Pferde 
beginnt im Alter von 4 Jahren und dauert in der 
Regel 4 bis 6 Jahre. Natürliche Bewegungs-
veranlagungen des Pferdes sollen kultiviert und 
seine Talente für die unterschiedlichen 
Lektionen (Passage, Traversale, Courbette, 
Levade und Kapriole) erkannt und gefördert 
werden. Ist eine Lektion erfolgreich beendet 
worden, hat sich der vierbeinige Akrobat eine 
Belohnung verdient: Zu diesem Zweck greift 
der Bereiter in seinen Schniepel (das eingenähte 
Zuckertascherl in der Uniform).
Hier noch eine Info aus gut unterrichteten 
Kreisen: Betritt ein neuer Reiter die Halle, zieht 
er an einer bestimmten Stelle des Zirkels seinen 
Hut und das Publikum applaudiert zur 
Begrüßung des Reiters. Der Reiter zieht aber 
nicht wegen des Publikums den Hut, sondern zu 
Ehren Kaiser Karls VI., dessen Porträt heute 
noch die Hofloge des Saals ziert und das allein 
von den Reitern gesehen werden kann. Nicht 
verraten!
Nach diesem Event ging es mit vielen 
Pferdestärken vorbei am Naschmarkt über die 
Mariahilfer Straße und Schloss Schönbrunn 
nach Kottingbrunn, wo Momo seine kleine 
Tochter vom Kindergarten abholen musste. An 
dieser Stelle: Vielen Dank für die vielen 
nützlichen Infos für Vienna-Newcomer wie 
mich, lieber Momo! Pünktlich zur Kaffeezeit 
waren wir wieder auf dem Hof und verwöhnten 
uns mit Schokolade, die wir in Wien gekauft 
hatten.
Meine erste Stunde mit „Pia“ lief gut; nur an der 
Feinabstimmung muss noch gefeilt werden. Mit 
Ende der Stunde brannte die Zeit unter den 
Nägeln: Frau Wanzek und ich mussten schnell 
ins Hotel, um uns feinzumachen, denn in der 
Wiener Staatsoper warteten Prokofjew's Romeo 
und Julia in einer Ballettinszenierung von 
Cranko auf uns.
Das dicht besetzte Opernhaus bot für die 
tragische Liebesgeschichte der Capulet und 
Montague den würdigen Rahmen. Das 
Publikum dankte den Tänzern mit Standing 
Ovations; Blumen aller Farben fanden ihren 
Weg auf die Bühne. Da am späten Abend der 
Verkehr nicht mehr so dicht war, konnten wir die 
30 km zwischen Wien und Kottingbrunn in 
(nur!) 45 Minuten zurücklegen.
Den Donnerstagmorgen nutzte ich, um mir das 
Örtchen Kottingbrunn anzuschauen. Mein 
Spaziergang endete auf dem Hof, wo ich gerade 
noch das Ende einer Schulstunde für „Mafin“ 
erlebte. Er lernte gerade die Lektion „Kom-

Ich möchte mich nochmals für die freundliche 
und herzliche Aufnahme bei Gaby und ihrem 
Team (Momo, Nicole und Sonja) bedanken. Es 
hat mir großen Spaß gemacht, zum Erfolg des 
Lehrgangs beizutragen. Ich wünsche allen 
Teilnehmern soviel Spaß und Freude bei ihrer 
künftigen Arbeit im Behindertenreitsport, wie 
ich sie gehabt habe.

Florian Weihe
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Florian beim täglichen Unterricht

pliment”; dafür hatte Christine eine Lehrerin aus 
Wien engagiert. Beim Kompliment „verbeugt“ 
sich das Pferd vor seinem Publikum.
Die Mittagspause fand heute in einem 
Restaurant im Landhausstil statt. Mit „Brandy“ 
standen Zirkeltraining und Schlangenlinien auf 
dem Stundenplan. Nach einer langen Feedback-
Runde war der Arbeitstag gegen 21.00 h 
beendet, und wir kehrten wieder einmal zum 
Heurigen ein. Hatte ich dienstags das Sur-
Schnitzel verkostet, war ich heute auf 
Krautfleisch neugierig.
Da Frau Wanzek am Freitag vormittag frei hatte, 
nutzten wir die Gelegenheit, um nochmals nach 
Wien zu fahren. Neben einem kleinen Abstecher 
in die Hofreitschule und dem Pflichtbesuch im 
Stephansdom wollten wir unbedingt noch süße 
Leckereien nach Deutschland exportieren. Da 
wir um 14.00 h wieder auf dem Hof sein wollten, 
brachen wir schon 12.30 h bei einsetzendem 
Regen die Besichtigungstour ab und begaben 
uns auf die Autobahn. Dort standen wir dann im 
Wochenend- und Pfingstverkehr - nichts ging 
mehr!
Weder Frau Wanzek noch ich hatten Gabys 
Handynummer greifbar, nachdem absehbar war, 
dass wir den Termin 14.00 h nicht würden 
einhalten können. Im Stop-and-Go-Verkehr 
meldete sich plötzlich unser Auto mit dem 
Hinweis „Reserve angebrochen“. Eine 
Tankstelle war glücklicherweise in der Nähe, so 
dass dieses Problem schnell gelöst werden 
konnte. Leider waren auch die angrenzenden 
Bundesstraßen vom Verkehr überrollt worden. 
Um 14.40 h hatten wir unser Ziel endlich 
erreicht - Gaby machte sich schon Sorgen über 
unseren Verbleib. Frischer Kaffee weckte die 
Lebensgeister wieder. Meine letzte Reitstunde 
durfte ich mit „Pia“ verbringen und heuer 
funktionierte auch die Feinabstimmung 
zwischen uns gut. Als beim Abendessen 
plötzlich Geschenke vor mir und Frau Wanzek 
standen, wurde mir klar, dass die schönen Tage 
bei neuen Freunden in Österreich zu Ende gehen 
würden...



trampeln. Wir dachten schon er wäre 
ausgestiegen. Die drei Wallache nahmen 
„Grips“ ganz lieb auf und liefen in Paaren, 
„Grips“ & „Dr. Watson“, „Amerigo“ & 
„Ronaldo“ die Koppel entlang, um ihm alles zu 
zeigen. Wenn sie auch nur so lieb in der 
Reitstunde neben einander laufen könnten!

Am nächsten Tag war der Rest dran, nämlich 
„Carlos“, „Romeo“, „Pumuckl“ und „Corvin“. 
„Romeo“ und „Corvin“ gingen ganz brav in den 
Hänger. Jedoch mussten die zwei auf die 
störrischen „Carlos“ und „Pu“ warten. 
Nachdem „Carlos“ endlich im Hänger stand, 
zeigte uns „Pu“ wie schön bockig er sein kann. 
Er lief rein, raus, rein, raus. Man konnte gar 
nicht so schnell die Stange hinter ihm zu 
machen, da drückte er seinen Hintern wieder 
raus. Aber irgendwann war auch „Pu“ drin und 
dann ging es los. Als wir ankamen waren die vier 
total gespannt. „Pu“ war vor lauter Aufregung 
nass geschwitzt und „Romeo“ machte ganz 
große Augen, als er die Koppel mit seinen 
Freunden sah.
Als sie dann endlich bei ihren Artgenossen 
waren, war es ein Bild für die Götter. Klar haben 
wir viele Fotos geschossen, aber das kann man 
einfach nicht auf Bildern festhalten. Alle sieben 
Pferde galoppierten die Koppel nebeneinander 
hoch und runter. „Romeo“ galoppierte 
trampelnd, so dass man dachte die Erde bebt. 
„Carlos“ hob seinen Schweif ganz in die Höhe 
und passagierte über die Koppel. „Corvin“ 
erkannte man gar nicht mehr. Steife Beine?! Er 
schwebte! Das war so ein unbeschreibliches 
Gefühl unsere „Stallhasen“ in Freiheit dort so zu 
sehen. Einfach mal Pferd sein. Man wollte am 
liebsten mitrennen.
Den Schluss bildeten noch „Willy“ und „Sir 
Winston“. Sie wurden zuvor noch auf dem  
Reiterhof gebraucht. Die beiden Letzten reisten 
bei strömendem Regen an, der sie aber nicht im 
Geringsten störte.
Dieser Urlaub war das Beste, was wir für unsere 
Pferde tun konnten. Dort konnten sie mal richtig 
entspannen von Reit-, Voltigier- und  

war, mussten wir mit unseren „Mädels“ zuerst 
ein kleines Stückchen den Berg hoch laufen.Als 
wir die Koppel gefunden hatten, zogen wir noch 
schnell die Halfter aus, bevor sie losrannten. 
Aber anders als bei den „Männern“ grasten die 
Stuten erst mal. So ganz allmählich fingen sie an 
die Koppel zu inspizieren. Aber nicht außen 
herum, sondern quer mitten durch. Die 
eingezäunten Wiesen sind richtig schön groß, 
das kann sich keiner vorstellen, der sie noch 
nicht gesehen hat.
Die Wallache hatten es inzwischen raus, sich 
Kopf an Hintern zu stellen und sich mit dem 
Schweif die Fliegen aus dem Gesicht zu wedeln, 
denn Fliegen gab es zuhauf.

Am 28. Juli fuhr Annette mit ein paar 
Pflegemädels „Grips“ in Urlaub. Er musste 
alleine fahren, da er in den Kurven ein bisschen 
Angst bekommt und somit unruhig im Hänger 
steht. Aber zu unserer Verwunderung stand er 
ganz lieb und meisterte die Kurven ohne zu

In diesem Sommer hatten wir uns entschlossen 
unsere Pferde für vier Wochen einmal richtig zur 
Erholung zu schicken. An einem Donners-
tagmorgen, das Voltigieren der Bliesschüler war 
gerade zu Ende, unterhielten sich die Ausbilder 
über das Problem einen geeigneten Platz für 
unsere Pferde zu finden. Es sollte nicht zu weit 
entfernt sein und alle Pferde sollten möglichst 
zusammenbleiben. Frau Oswald, die Klassen-
lehrerin unserer Bliesschüler, vernahm unsere 
Sorgen am Rande und hatte sofort den 
entscheidenden Tipp auf Lager. Was man bei 
Tennisspielen so alles erfahren kann!
Bereits beim ersten Anruf bei Bauer Karl in 
Wald-Michelbach war klar, wo unsere 
„Stallhasen“ den Monat August verbringen 
würden. Auf einer riesigen baumbestandenen 
Hangkoppel, ausgestattet mit Selbsttränke und 
eingezäunt mit Elektrobändern sollten sie Tag 
und Nacht unter sich sein.
Die Vorhut bildeten am 18. Juli „Ronaldo“, „Dr. 
Watson“, „Amerigo“ und „Max“. Die Fahrt 
dauerte ca. eine Stunde. Wir luden schnell alle 
vier aus, da sie schon ganz aufgeregt waren. Als 
wir alle in der Koppel hatten, galoppierten sie 
erst mal den ganzen Koppelzaun entlang. Sie 
steckten ihr Revier ab. Das war so ein 
befreiendes Gefühl für unsere Pferde, aber auch 
für uns Menschen.
Mit einem etwas komischen Gefühl fuhren wir 
mit leeren Hängern heim. Aber „Max“ war ja da. 
Und als ältestes Kinderhilfepferd konnte er ja 
auf die „jungen Unerfahrenen“ aufpassen.

Am Freitag darauf kam ich jedoch auf die 
Koppel und sah nur noch drei Pferde. „Max“ war 
nicht aufzufinden. Als ich mit Frau Wanzek 
telefonierte, sagte sie mir, dass „Max“ an 
Herzversagen verstorben sei. Es klingt jetzt 
vielleicht etwas komisch, aber „Max“ hatte 
einen schönen Tod ohne Schmerzen. Er war 
noch fünf Tage in Urlaub, Tag und Nacht 
draußen und hat sich dann schnell und ohne 
lange leiden zu müssen verabschiedet.

Am 26. Juli waren unsere Stuten „Mona“, 
„Minette“, „Rapunzel“ und „Baida“ dran in 
Urlaub zu fahren. Anders als bei der Wallach-
Koppel, wo ein Platz zum Parken und Ausladen 
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Urlaub in Wald-Michelbach

„Unendliche Weiten“

Alle Hände voll zu tun! „Pumuckl“ will nicht in Urlaub fahren.



Erreichen können Sie den Vorstand über das 
Büro der Kinderhilfe e.V. von Montag bis 
Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr bei 
unserer  Sekretärin  Frau  Erber unter:

Telefon 06 21 / 67 89 93 und 
Fax 0621 / 62 979 12. 

Die E-Mail-Adresse lautet: 

reiterhof-kinderhilfe@web.de

Für die Belange unserer Mitglieder sind 
weiterhin ansprechbar: 

Erste Vorsitzende: Uschi May

Zweiter Vorsitzender: Joachim Theobald

Kasse und Finanzen: Anneliese Hauck

Schriftführerin: Astrid Harr  

Festorganisation: Elke Muth

Therapiestunden. Sie hatten es sich auch redlich verdient.
Um unseren Pferden auch nächstes Jahr eine Auszeit zu geben und sich zu erholen, wäre es schön, 
wenn wir von allen Reitern, Voltigierern und Patienten  eine Urlaubsspende bekommen würden. 
Unsere Pferde werden es danken.

Nina Schumann
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Äpfel und Möhren...

...sind uns und den Pferden viel lieber als 
trockenes Brot. Pferde dürfen Brot nur in 
kleinen Mengen fressen, deshalb bedankt Euch 
nach der Voltigier-, Therapie- oder Reitstunde 
bei Eurem Pferd lieber mit einer Möhre oder 
einem Apfel.

Eine Handvoll Brot ist in Ordnung, aber bitte, 
bitte keine ganze Plastiktüte davon!

Und achtet darauf, dass das Brot wirklich 
nicht mehr weich oder sogar schimmelig ist! 
KOLIKGEFAHR! 

Und noch eine Bitte: Nehmt die Plastiktüten, in 
denen die meisten das Brot oder das Obst mit auf 
den Hof bringen, wieder mit nach Hause - wir 
ersticken sonst im Müll.

D A N K E!
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Der Spaß kann beginnen - die Pferde werden auf ihre Urlaubs-Koppel geführt.

Alle Jahre wieder...
...muss jedes aktive Mitglied der Kinderhilfe, 
das reitet oder voltigiert, nur drei Arbeitsstunden 
ableisten - im Vergleich zu anderen Vereinen ist 
dies auch im Jahr 2005 wieder eine geradezu 
lächerlich kleine Verpflichtung. 

Und Arbeit gibt es immer genug auf dem Hof: 
z.B. kann man jedes Jahr im Winter die 
Einladungen zur Weihnachtsfeier falten, in die 
Hofzeitungen einsortieren, die Zeitungen 
kuvertieren und adressieren, beim Sommerfest 
oder der Weihnachtsfeier braucht Frau Muth 
immer zahlreiche Helfer an den Ständen, im 
Sommer steht das Abladen der ankommenden 
Heu- und Stroh-Rollen auf dem Programm, es 
müssen Hindernisse gestrichen, die Anlage 
insgesamt mit Stall und Halle instand gehalten 
werden und vieles mehr. Weitere Ideen und 
Infos gibt es bei Astrid Harr oder im Büro der 
Kinderhilfe. 

Übrigens: Nicht geleistete Arbeitsstunden 
kosten Geld!!



das große imposante Tier anfassen und 
streicheln. Auch das Gefühl von Größe, Freiheit 
und Ungebundenheit auf dem Rücken des 
Pferdes ist etwas ganz Besonderes für ein Kind, 
das dieses Gefühl bisher eher selten oder noch 
nie verspürt hat.

Wie wachsen unserer Kinder heutzutage auf, 
und damit meine ich nicht nur die vielzitierten 
„Stadtkinder“? Sie sehen fast alles nur noch im 
Fernsehen, machen jedoch keine eigenen, 
persönlichen Erfahrungen aus erster Hand mehr. 
Alles und Jedes gibt es nur noch durch fremde 
Augen gesehen in der Glotze, aufbereitet, ein 
Konsumgut aus zweiter Hand, das die Kinder 
unkontrolliert übernehmen.
Die Kinder „erfahren“ ihre Umwelt nicht mehr 
und sie „behandeln“ die Dinge nicht mehr. Sie 
bewegen sich nicht mehr, sondern „leiden“ 
vielmehr aus ungezählten Gründen an 
Bewegungsarmut etc. 
Auf dem Reiterhof und beim Voltigieren gibt es  
wenigstens für diese zwei Stunden die unver-
fälschte Wirklichkeit, pur und in Echtzeit. Viele 
Kinder saßen noch nie im Leben auf einem 
Pferd, andere fragten beim ersten Mal auf dem 
Hof in vollem Ernst, ob die Pferde da auf der 
Koppel echt seien... 

Viele Arbeiten vor, bei und nach dem Voltigieren 
ergeben sich von selbst und die Kinder lernen sie 
auszuführen: das Pferd von der Koppel holen, es 
aufhalftern und am Strick zum Anbindeplatz 
führen, dabei versuchen, mit ihm Schritt zu 
halten, es putzen und vorbereiten. Nach dem 
Voltigieren folgt der Belohnungsteil: Das Pferd 
wird geklopft, gestreichelt, gelobt, mit Möhren 
und Äpfeln von der flachen Hand gefüttert 
--- wer traut sich?
Desweiteren bietet das Voltigieren eine Reihe 
von Bewegungserfahrungen und unbekannten 
Bewegungsmustern (wichtige Stichworte sind 
hier Gleichgewicht, Bewegungskoordination, 

4sensorische Integration ) an. Viele unserer 
Kinder leiden unter Bewegungsunlust und         
-mangel, Bewegungsunruhe, Übergewicht und 
können die einfachsten und bei früheren 
Generationen selbstverständlichsten Dinge wie 
springen, hopsen, auf einem Bein stehen ohne 
umzufallen, balancieren, Liegestütze u.ä. nicht 

5mehr . Hier kann das Voltigieren einiges 
zurückgeben, zumal viele Kinder sich außerhalb 
der Schule wenig bewegen, lieber vor der Glotze 
oder der Playstation sitzen und nicht regelmäßig 
Sport treiben. Und das bisschen Schulsport, das 
die Kinder haben, kann gar nicht so viel 
beibringen und aufarbeiten, die Lücken sind zu 
groß und weitreichend.

Natürlich (bzw. Leider) ist das Voltigieren kein 
Wundermittel und vermag nicht aus einem 
unbeweglichen, schlaffen Kind von heute auf 
Morgen ein sportliches durchtrainiertes zu 
machen; aber das HPV schafft Bewegungs-
angebote, die motivieren und die unsere Kinder 
sonst nicht hätten.
Für uns auf dem Reiterhof immer wieder zu 
beobachten, jedoch nicht wirklich zu erklären 
und immer wieder faszinierend ist die Tatsache, 
dass die größten Rabauken sich in Gegenwart  
des  Pferdes  völlig  anders  benehmen als sonst: 
In der Schule wird geprügelt, gestört, 
herumgebrüllt - haben sie mit dem Pferd zu tun, 
ist ihr Verhalten wie ausgewechselt. Sie  

Der zweite oder dritte Blick jedoch zeigt ein 
anderes Bild, beim genaueren Nachdenken stellt 
man fest, dass das Voltigieren unschätzbare 
Vorteile und Besonderheiten mit sich bringt, die 
nicht nur den Schulsport exzellent ergänzen.
Also, warum Voltigieren in der Schule?

„Unsere“ Kinder an der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen lernen ein bisschen 
anders als andere Kinder: sie lernen etwas 
langsamer, brauchen mehr bzw. andere 
Erklärungen, mehr Übung und Hilfestellung 
und viel Bestätigung und Lob. 
Ihr Selbstbewusstsein ist in der Regel nicht 
besonders ausgeprägt und komische Blicke, 
Ablehnung und dumme Sprüche über ihre 
angebliche Dummheit kennen auch die meisten. 
Da stellt der Kontakt unserer Schüler zum Pferd 
etwas ganz Neues, bisher selten Erlebtes dar: 
Das Pferd kennt keine Standesdünkel, ihm ist es 
egal, wer oder was man ist, welche Schule man 
besucht, wie gut man rechnen und lesen kann 
oder wie man aussieht! Hauptsache, man meint 

2es gut mit ihm . 
Hinzu kommt, dass das Fluchttier Pferd von 
seinem  Wesen  her  nicht  aggressiv ist. Durch 
aktives Auf-es-Zugehen und Umwerben kann 
man seine Zuneigung gewinnen, und: Die 
Kommunikation mit ihm bedarf keiner großen 
Worte! Auch dies ist bei unseren Kindern oft ein 
Handicap. Viele können oder wollen nicht viel 
reden, können sich nicht so klar ausdrücken und 
ihre Gedanken artikulieren. Darum kommt es 
ihnen entgegen, dass die Kommunikation mit 
dem Pferd nonverbal mit und über den Körper 
stattfindet, über Gerüche, Laute, Anfassen, Fell 

3kraulen usw.
Und: Die meisten Pferde verhalten sich 
verlässlich und berechenbar (im Gegensatz zu 
vielen Menschen!). Legen sie die Ohren zurück, 
heißt das immer: Finger weg! Lass mich in 
Ruhe! Haben sie die Ohren jedoch aufmerksam 
nach vorne gerichtet, kann das Kind beruhigt

In einigen Bundesländern gang und gebe (u.a. in 
Nordrhein-Westfalen durch das Engagement 

1von Antonius Kröger ), in anderen Bundes-
ländern unbekannt, bei uns in Rheinland-Pfalz 
jetzt endlich weiter auf dem Vormarsch: Die 
Rede ist vom Heilpädagogischen Voltigieren 
(HPV) als Teil des schulischen Unterrichts. Seit 
Jahren kommen verschiedene Sonder- und 
Förder-Schulen der näheren Umgebung auf den 
Reiterhof der Kinderhilfe (u.a. die Augustin-
Violet-Schule und die Tom-Mutters-Schule 
Frankenthal, das Kinderzentrum Oggersheim, 
die Georgensschule) und nun auch die Albert-
Schweitzer-Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen aus Frankenthal. In dieser Schule bin ich 
seit fünf Jahren als Sonderschullehrer tätig. 
Anfangs fand die Kooperation mit der 
Kinderhilfe einmalig in Form einer Projekt-
woche mit dem Thema „Pferd“ statt, im zweiten 
Jahr nun läuft Freitags die Arbeitsgemeinschaft 
„Voltigieren“ und im kommenden Schuljahr 
2005/06, wenn denn die Albert-Schweitzer-
Schule Ganztagsschule geworden ist, soll das 
HPV auch im offiziellen Stundenplan seinen 
Niederschlag gefunden haben. Dann möchten 
wir mit einer Mittelstufenklasse regelmäßig, 
eingebunden ins Ganztagsschul-Angebot, zur 
Kinderhilfe kommen und voltigieren.

Was macht denn nun das Besondere des 
Voltigierens aus, dass es sogar in den 
schulischen Unterricht mit aufgenommen wird? 
Ist die Schule nicht dazu da, den Kindern Lesen, 
Schreiben und Rechnen beizubringen? Und in 
der Schule gibt es doch auch den Sport-
unterricht, das reicht doch! Da muss man doch 
nicht noch extra auf einen Reiterhof fahren, das 
ist doch ein zu großer Aufwand, und bestimmt 
ist es auch sehr teuer! Was also ist dran am 
Turnen auf dem auf einer Kreislinie longierten 
Pferd?
Die genannten Einwände sind weit verbreitet 
und auf den ersten Blick auch einleuchtend.
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Helfen und sich helfen lassen - nur gemeinsam kommt man aufs Pferd!

Voltigieren als Schulfach?!



1 = Antonius Kröger, Heilpädagogisches Voltigieren; in: 
Marianne Gäng: Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren. 

3München/Basel 1994
2 = diese &  weitere Aspekte entstammen einem Thesenpapier 
von B. Ringbeck anlässlich eines Vortrages an der PH 
Heidelberg 1996; bei Interesse bei Th. Heringer einzusehen
3 = Evi Pfeiffer, Lernen konkret 1/94, S. 17ff.
4 = Jean Ayres, Sensorische Integration  1984
5 = Bernhard Ringbeck, Psychomotorisch orientierte 
Förderung durch HPV, DKThR Sonderheft 1995, S. 22 ff.

Tolle Sachen 
machen …

Erste Schritte in die neue AG

Alexandra Geiger (15) ist eine der acht neuen 
Schülerinnen und Schüler, die im laufenden 
Schuljahr 2004/2005 mit der AG jeden Freitag 
zum Reiterhof kommen um zu voltigieren. 
Außerdem kommt sie derzeit mit ihrer 
Arbeitslehre-Gruppe jeden Montag zum 
Arbeiten zur Kinderhilfe. So hat sie den Beginn 
der neuen AG und die Arbeit auf dem Reiterhof 
erlebt: 

In dieser Woche war die erste Stunde für mich in 
einer völlig neuen AG, nämlich Voltigieren. Es 
ist eine sehr interessante Erfahrung mit Pferden 
zu arbeiten. Meine Lieblingspferde sind 
„Amerigo“ 11 (11, weil er die Hausnummer 11 
hat) und „Grips“ (keine Ahnung, warum der so 
heißt). Aber auch „Minette“ ist gut (außer, dass 
sie gleich wieder in den von uns frisch 
gemachten Stall gemacht hat). Es ist nicht 
gerade leicht einen Stall zu reinigen,  jedenfalls, 
wenn es der Stall von „Minette“ ist. (...) Mit der 
AG fuhren wir auf den Reiterhof und machten 
auf „Amerigo“ 11 das „Komm-mit-Lauf-weg“-
Spiel und noch andere Spiele. Eine Übung war 
das freihändige Sitzen auf dem „Amerigo“. 
Hierzu benutzten wir einen Ball, den wir uns 
während dem Reiten hin und her warfen. Ich 
freue mich schon auf das nächste Voltigieren.

Alexandra Geiger

Arbeitslehre-Unterricht auf dem Reiterhof, die 
Neuntklässler sollen Holz sägen und dafür die 
nötigen Werkzeuge aus der Werkstatt holen. Der 
Lehrer hält eine kleine Handsäge hoch und fragt 
hoffnungsvoll nach dem korrekten Namen für 
die Säge. 
Meint ein Schüler: „Irgendwas mit Schwanz. 
Warte, gleich hab ich's.... Rattenschwanz!“ 
(gemeint war natürlich der Fuchsschwanz).

umsorgen das Pferd, schleppen freiwillig 
schwere Wassereimer, putzen und striegeln es, 
streicheln das Pferd und manche sind fast nicht 
wiederzuerkennen. So erlauben einige Kinder 
einen ganz anderen Blick auf sich und zeigen, 
dass sie auch anders können. Sicher sind sie 
nach dem Voltigieren und am nächsten Tag in 
der Schule keine Engel. Aber man kann auf dem 
Reiterhof regelmäßig sehen, dass die Um-
gebung und der Umgang, den die Kinder haben, 
sie zu dem machen, was sie sind bzw. sie zu 
ihren Verhaltensmustern führen. Das in vielen 
Jahren gegenüber den Gleichaltrigen, den 
Lehrern und Eltern einstudierte Verhalten wie 
ständige Abwehrhaltung, Motzigkeit, Coolheit 
oder anderes schablonenhaftes Gebahren ist 
gegenüber dem Pferd wirkungslos und 
unangebracht. Die Schüler spüren das und 
können hier ein Stück von sich preisgeben, so 
sein, wie sie sind oder eigentlich sein wollen. In 
diesem veränderten Umfeld zeigen einige 
ungeahnte Fähigkeiten und positives Verhalten.

Die weiteren Zielbereiche und Wirkungsweisen 
des Heilpädagogischen Voltigierens sind breit 
gefächert. Die Kinder lernen, dem Voltigier-
lehrer, dem Pferd und - am wichtigsten!- sich 
selbst zu vertrauen. Nach und nach können 
Ängste abgebaut werden (vor dem großen, 
fremden Tier, das dennoch brav ist, vor der 
Berührung, vor dem Kontakt mit anderen 
Schülern). Das voltigierende Kind lernt, sich 
selbst richtig einzuschätzen und ein 
Selbstwertgefühl aufzubauen, Antipathien und 
Aggressionen können abgebaut, Kooperation 
und Gruppenfähigkeit geschult werden. Das 
Miteinander, nicht Gegeneinander wird 
gefördert, nicht nur beim  Aufsteigen: Kein 
Voltigierer kommt alleine aufs Pferd, jeder 
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„Die Vorreiter“: Hier präsentiert sich die erste Voltigier-AG (Schuljahr 2003/04) der Albert-
Schweitzer-Schule Frankenthal mit ihrer Trainerin Tini und Voltigier-Pferd „Dr. Watson“ (von 
links): Emrah, Ibrahim, Thomas, Anja und Daniela. Auf dem Foto fehlen Bayram, Nadine und 
Suzan.

braucht die Hilfe der anderen.
Außerdem wird jeder -so wie es die 
differenzierende Pädagogik fordert- da 
abgeholt, wo er in seiner Entwicklung steht. Der 
Voltigierpädagoge arbeitet beispielsweise mit 
allen Schülern an der Übung „Mühle“, jedoch 
kann er individuell abgestuft die Übung so 
variieren, dass jedes Kind auf seiner 
Leistungsstufe üben kann und nicht über- bzw. 
unterfordert wird: Ein Schüler, der schon 
besonders viele Fortschritte gemacht hat, turnt 
die Übung lehrbuchgemäß schon im Trab oder 
Galopp, greift richtig um, streckt die Beine und 
Füße korrekt durch. Ein zweiter Schüler ist noch 
nicht so weit und turnt die „Mühle“ im Schritt, 
achtet dabei jedoch auf das richtige Umgreifen 
und Durchstrecken der Beine. Ein dritter 
Schüler ist noch sehr unsicher: Für ihn ist es 
schon eine großartige Leistung, im Schritt die 
Mühle zu wagen. Die Beinhaltung und das 
korrekte Umgreifen sind völlig nebensächlich.
Ich denke, es ließen sich noch mehr stichhaltige 
Argumente finden, um zu zeigen, dass das HPV 
ein sinnvolles Schulfach abgibt, das bisher 
vernachlässigte Bereiche bei der Erziehung 
unserer Schüler abdeckt. 
Den wichtigsten Grund für das Voltigieren in der 
Schule habe ich noch gar nicht angesprochen.  
Unsere Kinder dagegen nennen ihn wie 
selbstverständlich als Erstes: 
Voltigieren macht Spaß!

Thomas Heringer



namigen See, wunderschön inmitten der 
Holsteinischen Schweiz gelegen. Die Adresse 
war schnell gefunden und  wir wurden bereits 
von zwei jungen Damen und mehreren Hunden 
erwartet, die sehr hilfsbereit waren und auch 
glücklicherweise Bescheid wussten. Sie zeigten 
uns das Gelände, wiesen uns eine Ferien-
wohnung mit frisch bezogenen Betten an und 
führten uns in den Stall. Da stand sie und 
betrachtete uns aufmerksam: „Giselle“.
Menschenfreundlich, ruhig, 1,45m groß, 
dunkel-braun, gut gerundet mit glasklaren 
Beinen stand sie als potentielles Nachwuchs-
Therapiepferd vor uns. Frau Wanzek nahm sie in 
der provisorischen Halle unter den Sattel, bevor 
wir per pedes zur Koppel am See marschierten, 
der bisherigen Heimat von „Giselle“. Dort 
weideten noch ca. 12 Pferde unterschiedlichsten 
Alters und Ausbildungsstands. Der gesamte 
Bestand wird aufgelöst, und so erwartet nicht 
nur „Giselle“ ein neuer Lebensabschnitt.

nicht gesehen hatte. Ein Entschluss, der mir 
sogar einen Alptraum bescherte. Einige Zeit 
später träumte ich von einem für unsere Zwecke 
völlig ungeeigneten und dazu noch tod-
hässlichen, gescheckten, ramsköpfigen Kalt-
blutfohlen, das uns irgendjemand gebracht 
hatte. „Das Pferd muss sofort hier weg“, schrie 
ich auf und erwachte schweißgebadet.
Als ich Frau Linke von meinem Vorhaben nach 
Eutin zu fahren berichtete und sie mir erzählte, 
dass sie sogar den Ortsteil Sibbersdorf kennt, 
bot sie sich sofort zur Begleitung auf der langen 
Reise an. 

Frau Linke erzählt von der Fahrt nach Eutin:

Am 24.7. morgens um 6.30 h war es so weit. 
Frau  Wanzek  mit Dackel “Ratz” und ich mach-
ten uns mit Pferdeanhänger auf den langen Weg 
nach Norden, um das unbekannte Wundertier zu 
kaufen und abzuholen. Es war eine Fahrt ins
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Giselle   oder: Wie man auch zu einem Pferd kommen kann...

„Giselle“ und Claudia üben den spanischen Tritt

eingefallen. Bei soviel Engagement fiel es mir 
schwer, nein zu sagen. Zu guter Letzt erzählte 
sie mir noch die Geschichte vom Anreiten der 
kleinen Stute. Die Tochter der Besitzerin machte 
mit Freunden einen Ausritt und dazu wurde auch 
diese Stute gesattelt. Nach beendetem Ritt fiel 
die Mutter aus allen Wolken. „Sagt mal, habt ihr 
nicht gemerkt, dass das Pferd noch nicht 
eingeritten ist?“ - „Nein, aber uns fiel auf, dass 
sie schlecht zu lenken war. Aber hinter-
hergelaufen ist sie gut,“ war die Antwort. Na, 
wenn das nicht für das Pony spricht!
So kam es, dass ich ein Pferd kaufte, das ich 

Ungewisse, da die Pferdebesitzerin unter ihrer 
hinterlassenen Handynummer nicht mehr zu 
erreichen war,  und der Kontakt nur über Sabine, 
unsere Vermittlerin, lief, die sich kurioserweise 
gerade an diesem Wochenende in Mannheim 
aufhielt. So waren wir gespannt und rollten  
Kilometer für Kilometer über Kassel, vorbei an 
Hannover, mitten durch die Lüneburger Heide 
bis nach Hamburg. Auch hier ließen wir uns 
durch Staus nicht aufhalten und nahmen den 
direkten Weg durch die Stadt. Nach knapp 11 ½ 
Stunden Fahrt erreichten wir schließlich nach 
670km unser Ziel: Sibbersdorf am gleich-

Da wir den ganzen Tag nichts Warmes gegessen 
hatten, fuhren wir nach Eutin und luden die 
beiden Mädchen zum Essen ein. Im Gespräch 
erfuhren wir, dass sie über die Verkaufs-
verhandlungen mit der Besitzerin überhaupt 
nicht unterrichtet waren, die mir zugesichert 
hatte über Handy jederzeit erreichbar zu sein. 
Somit stand nicht einmal der Kaufpreis fest. 
Zum Glück schaltete sich Sabine per Handy ein, 
bürgte für den Kaufpreis von 900 Euro, so-   
dass wir am nächsten Morgen nach einer             
mehr oder weniger durchwachten Nacht 
doch die Heimreise ins  Auge fassen 

Anfang Juni - es war ein schöner sonniger 
Nachmittag - erledigte ich meine Post auf der 
Terrasse. Das Telefon läutete und Sabine, die in 
den Anfangsjahren des Reiterhofes Reit-
schülerin war und schon bei der Therapie mit-
half, als wir noch nicht im Besitz einer Halle 
waren, fragte, ob wir kein Pony für unsere Arbeit 
benötigten. Ich reagierte gebremst, aber die 
Erzählung von Sabine machte mich neugierig. 
Es musste sich um ein wahres Wundertier 
handeln. Wunderschön, mit guten Bewegungen 
und vor allem mit einem unglaublichen 
Charakter. „Ja, und warum verkauft man so was 
und auch noch günstig?“ - „Die Besitzer wollen 
ins Ausland und die Pferde gehen sonst zum 
Händler...“ 
Diese Notsituation hatte die Pferdefreundin 
Sabine auf den Plan gerufen. Sie vermittelte wie 
der Teufel Pferde an Freunde und Bekannte, 
übernahm zu ihrem eigenen Bestand auch noch 
eine Stute und nun war ihr die Kinderhilfe 



konnten. Es erschien uns recht kühn, ein noch 
nie verladenes Pferd auf solch eine lange Reise 
mitzunehmen... Aber wie so häufig im Leben, 
kam es völlig anders als gedacht: „Giselle“ war 
ohne zu zögern und äußerst brav zugestiegen! 
Dass wir dann doch nicht gleich starten konnten, 
lag an den weiterhin äußerst undurchsichtigen 
Zuständigkeitsbereichen auf dem in Auflösung 
befindlichen Hof. Erst als schließlich die 
abschließenden Schriftlichkeiten unterzeichnet 
waren, konnten alle Beteiligten dem Verkauf 
zustimmen. Sämtliche Versuche, die bisherige 
Eigentümer in   „Gise l les“  in  ih rem 
Norwegenurlaub telefonisch zu erreichen, 
waren leider ohne Erfolg geblieben. Bis zuletzt 
blieb es spannend, aber da „Giselle“ so ruhig 
und zuversichtlich mitspielte, stieg auch bei uns 
die Hoffnung, wie vereinbart zu viert Richtung 
Süden rollen zu können. Etwas mulmig war uns 
allerdings bei dem Gedanken, dass die Stute 
nicht mal im Besitz eines Pferdepasses war, der 
grundsätzlich beim Transport mitgeführt 
werden muss.
Die knapp 10 h im Anhänger meisterte „Giselle“ 
wie ein erfahrener Globetrotter.... Sie fraß 
unseren gesamten Vorrat an Möhren auf, trank 
sogar etwas Wasser in den Tankpausen und blieb 
absolut ruhig. Als wir dann schließlich in der 
neuen Heimat einrollten, erwarteten uns bereits 
Frau May und Sabine Doktor, die rührige 
Vermittlerin, die es sich nicht hatte nehmen 
lassen den Neuankömmling selbst zu  begrüßen. 
Wir alle staunten nicht schlecht, wie gelassen 
das neue Pferdchen  dem Hänger entstieg, völlig 
trocken und neugierig ihre neue Umgebung 
betrachtend. Sie näherte sich ihren zukünftigen 
Stallgenossen aufmerksam und ließ sich erst 
einmal viel Zeit, “Don Carlos”, “Willy” und 
“Grips” zu beschnuppern. Die waren ihrerseits 
ganz Kavaliere, und auch “Minette” empfing 
sie freundlich.
Einige Stallkollegen waren ja schon in Wald-
Michelbach in der Sommerfrische, und so 
konnte „Giselle“ sich in Ruhe an den 
verkleinerten Bestand gewöhnen. Den ersten 
Schritt in ihr neues Leben meisterte sie mit 
Bravour, und auch wenn die Koppeln in 
Oggersheim etwas weniger malerisch als in 
Sibbersdorf sind, wird es hier bestimmt nicht 
langweilig! Wir freuen uns auf die nächsten 
Schritte mit ihr. Herzlich willkommen 
„Giselle“! 

Cornelia Linke, Dorothee Wanzek-Blaul

        Es ist uns klar,

dass es Kindern großen Spaß macht, sich im 
Stroh zu verstecken und in der Remise zu toben.

Trotzdem müssen wir
allen Kindern

dieses Vergnügen untersagen
und scheuchen sie auch konsequent von ihrem 
ungünstigen Spielplatz herunter: Die Löcher 
zwischen den oft mehrere Meter hoch 
gestapelten Ballen sind tückische Fallen, in 
denen sich die Kinder verletzen können. Einmal 
losgetreten geben die mühsam eingefahrenen 
und dringend gebrauchten Ballen zudem nach 
und fliegen als lose Halme über den ganzen Hof.

meine anfänglichen Tänze am Putzplatz 
verzeihen. Ein weiteres Problem für mich war 
das Angaloppieren auf der richtigen Hand, denn 
auf der Rennbahn zählte nur, dass ich möglichst 
schnell ins Ziel kam. Das Angaloppieren aus 
dem Schritt und Übungen wie Schenkel-
weichen, Vorhandwendungen und Rückwärts-
richten machen mir aber keine Probleme mehr.

Alle sagen, ich sei brav, ausgeglichen, lernwillig 
und nervenstark. Da kann auch einmal eine 
Aluleiter neben mir zusammenstürzen, ohne 
dass ich mit der Wimper zucke. Im Unterricht 
brauche ich aber sensible Reiter. Mittlerweile 
können auch schon Anfänger auf mir Unterricht 
an der Longe bekommen und meinen schönen, 
ausdauernden Galopp genießen.
Also, besucht mich einfach mal, wenn ihr auf 
dem Hof seid.

Euer Winston (mit etwas Unterstützung von 
seiner Pflegerin Sylvia Schweizer)
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“Winston” bei der Reitstunde

Ein Rennpferd bei der Kinderhilfe
Hallo! Nachdem ich nun doch schon fast ein 
Jahr auf dem Reiterhof der Kinderhilfe wohne, 
möchte ich mich nun auch allen einmal offiziell 
vorstellen. Mein Name ist „Sir Winston“ und ich 
bin ein 6-jähriger Englischer Vollblutwallach.
Hier bei der Kinderhilfe habe ich meine zweite 
Karriere als Schulpferd begonnen, nachdem ich 
zuvor als Rennpferd auf den Rennbahnen von 
Baden-Baden und Saarbrücken meinen Hafer 
verdient habe. Wer darüber mehr wissen 
möchte, kann einfach meinen „alten“ Namen 
„Tawinson“ im Internet in eine Suchmaschine 
eingeben, auch unter www.turfkoenig.de findet 
man über die Pferdesuche einiges über mich.
Da ich berühmte Vorfahren habe, zum Beispiel 
„Northern Dancer“, „Windwurf“ und 
„Kaiseradler“, wurde bald nach meiner Ankunft 
auf dem Hof beschlossen, mir den vornehmeren 
Namen „Sir Winston“ zu geben.
Nach einigen Rangeleien auf der Koppel, die 
mir einen hohen Rang in der Wallachherde 
einbrachten, habe ich mich gut eingelebt. Dort 
zeigte sich auch, dass ich ein richtiger Rabauke 
mit Hengstmanieren sein kann. Manch einer 
meiner Pferdekollegen musste sich schon über 
die Koppel jagen lassen und kam dann mit der 
einen oder anderen Blessur in den Stall zurück 
und bei den Damen „Baida“, „Rapunzel“ und 
„Giselle“ entwickle ich richtige Besitz-
ansprüche, wenn man sie in den Stall bringt. 
Auch so bin ich kein Langweiler, denn ich teste 
gerne die Leute, die mit mir zu tun haben. Es 
kann dann durchaus einmal passieren, dass ich 
unvermutet einen Hüpfer zur Seite mache oder 
beim Hereinholen von der Koppel meine, ich 
müsste ausprobieren, ob ich abhauen kann. 
Natürlich gab es noch vieles, das ich lernen 
musste, zum Beispiel das Springen. Als 
Rennpferd für Flachrennen waren mir die 
bunten Stangen noch gänzlich unbekannt. 
Ebenso wusste ich noch nicht, dass das 
Stillstehen zu einem wohlerzogenen Pferd 
dazugehört; wer aber schon einmal die Hektik 
auf einer Rennbahn erlebt hat, der möge mir



Der Zwerg, der 
keiner sein 

wollte...
Hallo, mein Name ist Amira und ich bin 3 Jahre 
alt. Ich möchte euch erzählen, was ich alles auf 
dem Sommerfest 2004 erlebt habe.
Ich und meine große Schwester Dana waren 
schon lange vor dem Sommerfest sehr 
aufgeregt, denn wir wollten bei den Vor-
führungen auf dem Reiterhof mitmachen. Die 
Vorbereitungen gingen schon zu Hause los, 
Dana wurde in einen Indianer verwandelt und 
ich in einen Zwerg für die Aufführung 
„Schneewittchen und die sieben oder acht 
Zwerge“, die Tini mit uns auf „Vicky“ eingeübt 
hatte. So gestylt gingen wir mit großen 
Erwartungen zu unserem „großen Tag.“ 
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass mein 
Name Amira übersetzt ungefähr so viel heißt 
wie „Prinzessin“, also hatte ich einen gewissen 
Anspruch an die Aufmerksamkeit und Anzahl 
der Zuschauer während meiner Aufführung. 
Dieser Anspruch wurde meiner Meinung nach 
nicht einer Prinzessin würdig erfüllt, und so 
entschloss ich mich, die Aufmerksamkeit der 
Leute mit lautem Geheule und der Ver-
weigerung meinen schönen roten Zwergenhut 
aufzusetzen, auf mich zu lenken.
Dies gelang mir nach heftigen schau-
spielerischen Einlagen, und als ich mir dann 
sicher war, dass wirklich jeder wenigstens 
genervt oder mitleidig zu mir herübergeschaut 
hatte, entschied ich dem Volk dann doch den 
Anblick einer reitenden Prinzessin mit rotem 
Hut zu gönnen. Dabei stellte ich zum Einen fest, 
dass die Leute ja eigentlich ganz nett waren, und 
zum Anderen, dass mir das Schneewittchen-
Kostüm von Lena viel besser gestanden hätte...
Aber sei´s drum... ich war auf jeden Fall auch 
noch ganz erstaunt über die vielen anderen 
Darbietungen. Was die Hunde und Pferde auf 
dem Hof so alles können! Die Vorführungen 
waren echt toll und ich hätte am liebsten alle 
Tiere mit nach Hause genommen. Furchtbar 
stolz war ich auf meine Schwester Dana, die hat 
als Indianer vom „Schuh des Manitu“ verkleidet 
auf dem „Amerigo“ voltigiert, das hat vielleicht 
toll ausgesehen. Das will ich, wenn ich groß bin, 
auch können. Und wenn sie vorher ordentlich 
geweint hätte, hätten sich vielleicht auch etwas 
mehr Zuschauer diese tolle Vorstellung 
angesehen. Aber ich kann ihr da ja noch ein paar 
Tipps geben... Für mich war es ein aufregender 
Tag. 

Amira Rasch
(Mit ein wenig Hilfe von ihrer Mama Melanie)

Vorbereitungen zum Sommerfest. „Zwerg 
Nick“ erzählt von seinem großen Auftritt mit 
Schneewittchen und seinen sechs Kollegen. 
Fragt ein Freund der Familie: „Hast du denn 
auch eine Mipfelzütze?“

Ochs: „Unter dem Sternenbanner“ (besser 
bekannt unter dem Titel „Stars and stripes“). 
Weiter ging die musikalische Welt-Reise quer 
durch die 1920er Jahre mit dem „Wiener 
Praterleben“, „Rag doll“ und „Ol´ man River“, 
bevor der „Hardrock“ dieser Zeit mit „Clap yo´ 
hands“ von Gershwin seinen Auftritt hatte. 
Danach „flüsterte leis´ der Blues“, „tanzte der 
Hausfreund Rumba“ (Siben zitierte genüsslich 
einige Textauszüge „... und nur der Ehemann 
sitzt stumm da und verflucht leis´ den 
Rumba“...), swingten alle Zuhörer bei „Some of 
these days“ von Shelton Brooks und schwelgten 
in Erinnerungen bei „Ich weiß, es wird einmal 
ein Wunder gescheh´n“. Sogar unser Sohn Nick 
(2 Jahre), zwischenzeitlich im Kinderwagen in 
der ersten Reihe eingeschlafen, klatschte und 
wippte noch zwei Lieder mit, als ihm längst die 
Augen vor Müdigkeit zugefallen waren. 
Passenderweise stimmten die Musiker nach 
„Pennsylvania 6500“ dann zum Abschluss des 
Abends den Rühmann-Klassiker „LaLeLu“ an
und alle sangen mit.

Hoffentlich spielen die Saloniker im nächsten 
Jahr wieder in Wachenheim. Das abgedroschen 
klingende, aber 100% passende Fazit des 
Abends muss lauten: Wer nicht dabei war, der 
hat etwas verpasst.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dem 
Round-Table Ludwigshafen, der seit Jahren 
dieses Konzert zu Gunsten der Kinderhilfe 
ausrichtet und es auch in diesem Jahr wieder 
perfekt organisiert hat. Vielen Dank!

Thomas Heringer

Es gibt sie noch, die perfekten Tage des kleinen 
persönlichen Glücks. Manchmal machen sie 
sich rar, verschwinden angesichts der 
weltweiten Krisen, des Teuro, der vielen 
anderen Probleme von der Bildfläche, aber: Es 
gibt sie noch.   
Für den geneigten Leser mögen die Inhalte 
meines privaten Glücks nicht leicht nach-
zuvollziehen sein - nach dem Motto: „Und das 
macht den glücklich?“ - aber das sieht halt jeder 
anders.

Samstag, der 22. Mai 2004 war für mich ein 
solcher Glücks-Tag. Unscheinbar begann er, ein 
sonniger, trockener, wenngleich etwas kühler 
Frühlingstag, wenig zu tun gab es, Wochenende, 
Seele baumeln lassen. Einfach super zum 
Entspannen. 
Am Nachmittag dann ein großes Highlight: der 
1.FCK schaffte mit dem 1:1 gegen Borussia 
Dortmund im letzten Saisonspiel doch noch den 
Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. 
Feierstimmung, Glücksgefühle. „Das muss ich 
mir unbedingt in der Sportschau ansehen!“ Tini 
riss mich aus der Begeisterung: „Nein, Tom, wir 
gehen heute Abend zum Benefizkonzert zu 
Gunsten der Kinderhilfe ins Schloss 
Wachenheim. Die Stuttgarter Saloniker 
spielen.“ Oh nein, nicht heute! Ich geh´ nicht 
mit, ich bleib´ zu Hause, geht Ihr allein.....

Natürlich bin ich mitgegangen und ich habe es 
nicht bereut. Die Stuttgarter Saloniker unter der 
Leitung von Patrick Siben haben ein wahres 
musikalisches Feuerwerk abgebrannt und 
versetzten die Besucher in der leider nicht 
ausverkauften Halle des Schlosses Wachenheim 
in Hochstimmung. Die Musiker begannen mit 
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Allerlei märchenhafte Gestalten tummelten sich beim diesjährigen Sommerfest auf dem Hof und in 
der Reithalle. Die Schlümpfe ritten eine Quadrille nach Schlumpfhausen, Abahachi und seine 
Apachen voltigierten auf „Amerigo-Jaqueline“ und Schneewittchen führte mit ihren sieben (nein, 
acht) Zwergen einige Anfänger-Voltigier-Übungen auf „Vicky“ vor. Auf dem Bild sind Amiras 
Zwergenkollegen Mia, Marei und Nick (von links) mit ihren prächtigen Zipfelmützen zu 
bewundern.

Unter dem Sternenbanner
oder: Ein perfekter Tag



Aktion „Saubere Stadt“
Die Kinderhilfe beteiligte sich im Frühjahr und auch im Herbst an den von der Stadt Ludwigshafen 
initiierten Aktionen „Saubere Stadt.“ Viele Pflegemädchen und weitere freiwillige Helfer säuberten 
gemeinsam den Reiterhof, die Koppeln, den Spazierweg sowie das Gelände beidseits des 
„Affengrabens“ von Unrat und Müll. Bei der Säuberung am 25. September halfen auch die Männer 
des „Round Table“ mit, die an diesem Samstag ihren schon traditionellen jährlichen Arbeitseinsatz 
auf dem Reiterhof durchführten. 
Die Kinderhilfe sagt dem „Round Table“ und allen Helfern vielen herzlichen Dank! 

Da war doch noch was...

Nach der Anfänger-Reitstunde kommt ein Junge 
mit „Lisa“ am Zügel erschöpft aus der Halle 
getrottet. Er legt mühsam Helm und Gerte auf 
die Bank, führt das Pferd an einen Anbindeplatz, 
nimmt ihm die Trense ab und geht davon. 
„Lisa“, weder mit Halfter versehen noch 
angebunden, nutzt die Gelegenheit und nascht 
vom in der Nähe gelagerten Heu. 
Reitlehrerin Frau Heller sieht das und ruft hinter 
ihm her: „Sag mal, willst du die „Lisa“ nicht 
anbinden?“ „Oh“, sagt der Junge, „die ganze 
Zeit über habe ich gedacht: Irgend etwas war da 
noch, was ich vergessen habe!“
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Anzeige
Das Sommerfest 2004 bot nicht nur die bekannten Verköstigungen und Attraktionen wie 
Ponyreiten, Kutschefahren oder den Hundetrail. In diesem Jahr gab es auch zwei Schaunummern zu 
bewundern. Hofleiterin Frau Wanzek-Blaul hatte die herausgeputzte „Lisa“ vor den „dogcart“ 
gespannt, eine einspännige, hochrädrige Kutsche mit nur einer Achse. Darauf chauffierte sie - wie 
im Bild zu sehen - zuerst Enkel Niklas, unsere Sekretärin Frau Erber (hinten, im Abendkleid und mit 
Hut), Herr Rosen - mit Anzug und Zylinder - sowie den Trompete spielenden Karl Reichert durch 
die Reithalle und anschließend draußen interessierte Gäste. Im zweiten Schaubild stellte Maike 
Schall unsere beiden Isländer „Vic“ und „Svala“ vor, wobei Maike den hinteren „Isi“ ritt und das 
vordere Pferd am Langzügel führte.

Antje Evers, Voltigier-Lehrerin, hat „Edgar“ auf 
dem Hof dabei, ihr kleines Hausschwein-Ferkel. 
Fragt ein staunendes Kind: „Wo ist das 
Bauchhängeschwein?“

Pflegemädchen: „Darf “Santana” ein trockenes 
Brötchen essen?“
Frau Heller: „Warum denn nicht?“
Pflegemädchen: „Sie hat doch ́ ne Stauballergie. 
und die Brötchen sind staubtrocken!“

Info:
Wer mehr über die Stuttgarter Saloniker 
erfahren oder sie engagieren möchte (Besetzung 
vom Trio bis zur 16er Gala), kann schreiben an 
die 

Stuttgarter Saloniker,
Kapellmeister Patrick Siben,
Hohenstein 1
in 71540 Murrhardt.

Schneller geht´s per Telefon 07192 - 93 66 931 
oder Fax 93 66 932.
Noch schneller per E-Mail:  
oder im Internet unter 

info@saloniker.de
www.saloniker.de.



Maike Schall, Praktikantin und unermüdliches Mädchen-für-alles auf dem Reiterhof der Kinderhilfe, war in diesem Jahr besonders fleißig. Sie bildete 
sich auf mehreren Tagungen fort und bestand bei diesen Kursen einige Prüfungen. Der Reihe nach: Zunächst belegte sie im Februar den Schnupperkurs 
„Kutsche-Fahren mit Isis.“ Im April schloss sich ein Fahrkurs (DFA IV) an, dessen Prüfung sie erfolgreich bestand. Im Sommer dann war sie für zwei 
Wochen Teilnehmerin bei einem Pferdepflegerkurs in der Landesreit- und fahrschule Rheinland, den sie ebenso erfolgreich beendete. Und im Oktober 
schließlich absolvierte sie gemeinsam mit Steffi Richter, ehemals FSJ´lerin bei der Kinderhilfe, einen weiteren Fahrkurs (DFA III). Auf den Bildern 
sieht man Maike ganz in ihrem Element: sie hat „ihre beiden Isis“ eingespannt und fährt Kinder um das Gelände des Reiterhofes herum. Und weil sie 
sonst nichts zu tun hat, hat sie im September dann noch die kleine Kutsche, die im Bild zu sehen ist, auf Vordermann gebracht und komplett neu 
gestrichen. Weiter so, Maike!
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Anzeigen

Wir betreuen Sie von der Idee - über den 
Entwurf - bis zum fertigen Produkt.

Individuell nach Ihren Vorstellungen und 
Wünschen erstellen wir für Sie:

Briefbögen - Visitenkarten - Karten   
Flyer - Geschäftspapiere  

Prospekte - Aufkleber
Plakate - Beschriftungen - Logos

und vieles mehr
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns 
eine Email. Wir kommen gerne zu Ihnen.

Maike
              in
                    Fahrt!



Haflinger „Pumuckl“ lief seine Hippotherapie-
Runden um die Halle. Dies beobachtete der 
zweijährige Nick von seiner Schaukel aus. 
Erfreut zeigte er Richtung „Pumuckl“ und sagte: 
„Mama, da Pummelnick!“

     Bestanden!
Auch in diesem Sommer konnten wieder 
zahlreiche Reitschüler die Prüfung zum Kleinen 
und Großen Hufeisen ablegen. Hierbei handelt 
es sich um sogenannte Motivations-Abzeichen 
für den ernsthaften Einstieg in den Reitsport 
(wir informierten in der letzten Ausgabe der 
Hofzeitung ausführlicher darüber). Die 
Prüflinge haben sich anhand eines Lehrganges 
vorbereitet, den unsere Ausbilderin Frau Heller 
organisiert und durchgeführt hat.
Als Richterinnen nahmen Annette Ehringer-
Holtzhaußer (Amateur-Reitlehrerin) und Erika 
Münster (Trainerin C) die Prüfungen ab.
Herzlichen Dank den Richtern, die ihren freien 
Sonntag ehrenamtlich dem Reitsport widmeten, 
den Ausbildern und natürlich den Eltern der 
Prüflinge, die an der reiterlichen Förderung 
ihrer Kinder nicht unerheblich beteiligt sind.
Unsere Glückwünsche zum bestandenen 
Kleinen Hufeisen gehen an Olivia Liebl, Annika 
Schüssler, Kathrin Stricker, Lena Serdarusic, 
Katharina Isselhard, Lea Logé, Tanja Romeis, 
Maren Person, Theresa Pflaum, Barbara 
Stauffer sowie an Susanne und Christina Rogge.
Beim Großen Hufeisen waren erfolgreich: 
Marie Ehard und Angelika Mann.

Auch für 2005 ist wieder eine Prüfung zum 
Kleinen und Großen Hufeisen geplant. Bitte die 
Aushänge an der Tafel vor dem Büro der 
Kinderhilfe beachten!

Christina Heller

Marei (2 ½ Jahre) kommt am Pfingstmontag auf 
den Reiterhof und hilft ihrer Mama Annette 
beim Pferdefüttern. Sie trägt ein schönes 
hellblaues Samtkleidchen. Marei verschwindet 
im Stall. Kurze Zeit später läuft Marei ohne 
Kleid, nur im Unterhemd umher. 
Mama fragt: „Marei, wo ist dein Kleid?“
Marei: „Mein Kleid hängt bei “Willy”!“

Der Round Table 31 Ludwigshafen hat auch in 
diesem Jahr mit seinen Aktionen die Kinderhilfe 
e.V. finanziell und tatkräftig unterstützt: Nach 
dem Konzert der Stuttgarter Saloniker in 
Wachenheim zu Gunsten des Vereins (siehe 
hierzu den Bericht in dieser Ausgabe) führten 
die „Tabler“ traditionsgemäß ihre Tombola 
beim Sommerfest auf dem Reiterhof durch und 
überreichten bei dieser Gelegenheit wieder 
einen Scheck mit einem überaus großzügigen 
Spendenbetrag. Damit nicht genug: beim 
alljährlichen herbstlichen Arbeitseinsatz 
spuckten die engagierten „Round Tabler“ 
persönlich in die Hände, schnitten die großen 
Hecken entlang der Reithalle und hinter den 
Stallungen, sägten Holz und bündelten die 
riesigen Mengen Grünabfälle für den Ab-
transport. 
Die Kinderhilfe sagt von Herzen Dank für die 
schon lange Jahre währende Unterstützung!
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Hier absolviert gerade Kathrin Stricker einen Teil der praktischen Prüfung.
Sie muss Prüfungspferd “Mona” korrekt aufhalftern.

Der Koppelurlaub unserer Pferde machte es möglich. Es wurde an allen Ecken und Enden des 
Reiterhofes tüchtig renoviert. Futterautomaten wurden vor die Boxen montiert, damit sie zukünftig 
nicht mehr angeknabbert werden und zur Selbstbedienung auffordern, Stallwände wurden 
geweißelt, Boxenwände gescheuert, Türen und Tore, Futterwagen und Bänke gestrichen und alle 
Boxen wurden mit Stallmatten ausgelegt. Auf dem Foto sieht man, wie Thorsten und Ceozif in der 
Box von „Corvin“ die Matten verlegen. Diese aufwändige Investition soll helfen Einstreu zu 
sparen, da der Urin ablaufen kann und so der Liegeplatz trocken bleibt.
Die Mitarbeiter und jede Menge Helfer waren im Einsatz unter dem Motto:
Unser Stall soll sauberer und schöner werden! Und es hat sich gelohnt!
Vielen Dank an alle, die angepackt haben!



Termin-Vorschau 
2004/2005

· Die Weihnachtsfeier im Jahr 2004 
findet wie immer am zweiten Dezember-
Sonntag statt, das ist der 12.12.2004 (3. Advent). 
Näheres entnehmen Sie bitte den Aushängen.

· Die Jahreshauptversammlung ist am 
Dienstag, den 10. Mai 2005 um 20 Uhr. Der 
Versammlungsort wird rechtzeitig durch 
schriftliche Einladungen und Aushänge bekannt 
gegeben. 

· Das Sommerfest findet am Sonntag, 
den 3. Juli 2005 auf dem Reiterhof statt. 

· Der Martinsumzug 2005 wird am 
Sonntag, den 13. November die Kinder 
erfreuen.

· Auch die Weihnachtsfeier 2005 findet 
am zweiten Sonntag im Dezember statt, das ist 
der 11.12.2005. 

Achtung - Änderungen vorbehalten - bitte 
beachten Sie für alle Veranstaltungen die 
aktuellen Aushänge auf dem Reiterhof bzw. die 
per Post versandten Einladungen.

Ein neuer Junge nach seiner ersten Voltigier-
Stunde: „Bringen wir das Pferd jetzt zurück ins 
Depot?“

Wir bedanken uns an dieser Stelle für alle 
Spenden, die wir im Laufe des Jahres erhalten 
haben - jeder Betrag, ob groß, ob klein, hilft der 
Kinderhilfe, ihre Arbeit fortzuführen. 
Wir danken auch allen Helferinnen und Helfern, 
die sich während des ganzen Jahres un-
eigennützig zur Verfügung stellen. 

Auch in Zukunft ist Ihre Hilfe und 
Unterstützung herzlich willkommen.

Die Vertretung

Der 5jährige Luca kommt jeden Samstag zum 
Voltigieren. Seine reguläre Voltigier-Lehrerin 
konnte an einem Samstag nicht kommen und 
wurde von Annette, selbst Voltigier-Lehrerin 
und Mutter von Luca, vertreten. Meinte der 
Kleine ganz misstrauisch: „Kommt heute denn 
keine richtige Lehrerin?“

   Muttertag
oder:
Er hat gar nicht gebohrt!

Wie gestalten die pflichtbewussten Kinderhilfe-
Pferde einen total verregneten Sonntag im Mai, 
an dem pferd noch nicht einmal anständig 
grasen gehen oder auf der Koppel dösen kann? 
Pferd nutzt den Tag, um etwas zu erledigen, das 
schon lange einmal wieder fällig war: Pferd geht 
zum Zahnarzt!
Wie meinen? Zum Zahnarzt? Sonntags? Als 
Pferd? 
Aber sicher!
Frau Gall, unsere vielbeschäftigte Tierärztin, 
hatte vor lauter Arbeit nur am muttertäglichen 
Sonntag-Nachmittag noch Zeit, um bei unseren 
braven Vierbeinern die Zahnpflege durch-
zuführen. Das sieht recht abenteuerlich aus, wie 
man auf dem Foto deutlich sehen kann: Die 
Tierärztin entfernt mit einer elektrischen 
Riesen-Raspel, die wie eine Bohrmaschine mit 
überdimensionalem Bohrkopf aussieht und 
auch so klingt, scharfe Kanten und Ecken auf 
den Zähnen der Pferde. 
Diese scharfen Kanten entstehen mit der Zeit 
durch ungleichmäßiges Kauen und Mahlen der 
Pferde-Zähne beim Heu-Fressen. Dies ist 
oftmals eine Alterserscheinung oder kommt bei 
Pferden mit Zahn-Fehlstellung vor. Dann 
müssen alle paar Monate die Kanten ab-
geschliffen werden, denn sie verursachen 
Schmerzen und stören beim Fressen. Bei 
manchen Pferden kann das so weit gehen, dass 
sie vor Schmerzen ihr Futter verweigern. Dann 
wird es Zeit die Tierärztin zu rufen. 
Das Maul des Pferdes, hier das von “Rapunzel”, 
ist mit Hilfe einer metallenen Vorrichtung weit 
geöffnet. Zwei Helfer (Frau Grote und Tini)  
müssen den Kopf des leicht betäubten Pferdes 
hoch und ruhig halten. Die leichte Betäubung 
muss sein, damit sich das Pferd nicht erschreckt, 
zurückzuckt oder wegspringt und niemanden 
und auch sich selbst nicht verletzt.
Aus dem Maul des Pferdes kommt heißer, 
übelriechender Dampf, der beim Raspeln 
entsteht. Alle ein bis zwei Minuten muss die 
heißgelaufene Raspel im Wasser gesäubert und 
abgekühlt werden. 

Alle Pferde ließen die lange Prozedur mehr oder 
weniger geduldig über sich ergehen. Nun 
können sie wieder schmerzfrei die Mahlzeiten 
genießen. Und Frau Gall konnte nach diversen 
Zahnbehandlungen noch ein bisschen Muttertag 
feiern.

Thomas Heringer

“Mama Tini” zog dem Familien-Pferd “Dr. 
Watson” Gamaschen an die Vorderbeine. 
Erkundigte sich der damals zweijährige Nick 
ganz besorgt: “Watson Aua?”

Brav hält “Rapunzel” still, auch wenn die Prozedur von Frau  Gall (links) nicht angenehm ist.
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