
In diesem Jahr wurde beim Sommerfest nach 
einer Idee von Maike Schall erstmals ein 
Fotowettbewerb durchgeführt, an dem weit 
über 20 Fotos teilnahmen. Das Motto lautete: 
„Die Pferde des Reiterhofes.“ Alle Gäste des 
Sommerfestes stimmten fleißig ab, welches 
Foto ihnen am besten gefiel. Hier die drei 
Siegerfotos:

Mit überwältigender Stimmen-Mehrheit siegte 
das Foto von Steffen Muly, der „Amerigo“ beim 
Wälzen auf der Koppel überrascht hat.

Auf den zweiten Platz wurde ein Foto von 
Thomas Heringer gewählt. Der damals 
einjährige Niklas füttert die im Vergleich 
riesige „Rapunzel“, die die Möhre gaaaanz 
vorsichtig nimmt, um ja das Kind nicht zu 
beißen.

Das drittplatzierte Foto folgt auf der nächsten 
Seite.
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mit Nachzucht schon drei Tiere. Weitere 
Zuchtversuche wurden angestellt und das 
Ergebnis war ein Kaltblutmaultier kurz Muli 
genannt. Und wo so viele Tiere sind, kommen 
weitere hinzu. Zwei charakterlich angeblich 
verdorbene Ponymulis erweiterten fortan den 
Bestand und ein weiteres Großmuli wurde in 
die Herde integriert. 
Mit Spannung erwartete ich den Besuch von 
Ute Thomas, in der ich eine sehr interessierte 
Beobachterin fand.
Es war nur eine Frage der Zeit, dass ich mich 
zu ihr nach Falkenstein am Donnersberg auf 
den Weg machte um ihre Esel, von denen sie 
so begeistert erzählte, persönlich kennen zu 
lernen.
An einem strahlend schönen Wintertag 
machte ich mich auf den Weg und lernte die 
Umgebung auf dem Rücken eines Esels 
kennen, den ich nur mit Halsring steuerte. Alle, 
denen ich begeistert von meinem einmaligen 
Erlebnis berichtete fragten spontan: „Aber 
Esel sind doch so störrisch! Kann man die 

überhaupt reiten?“ Diese Meinung ist leider 
sehr weit verbreitet und anscheinend bei 
Reitern allemal. Ursache der vermeintlichen 
Sturheit ist das Stressverhalten bei Eseln, die 
auf eine Überforderung mit Blockade 
reagieren, während ein Pferd aus Angst bockt 
oder wegläuft. 
Begeistert war ich auch von dem völlig 
anderen Sozialverhalten. Esel kann man auf 
wesentlich engerem Raum halten, da sie nicht 
aggressiv auf Nähe reagieren. Der mit-
laufende Eselhengst sorgt zudem für 
Sauberkeit, indem er die übrigen Herden-
mitglieder dazu erzieht, nur innerhalb eines 
eng umgrenzten Bezirkes den Mist abzu-
setzen. Dies erleichtert die tägliche Stallarbeit 
beträchtlich. Voller neuer Eindrücke kam ich 
nach Hause. Und als ich am darauf folgenden  
Morgen unsere Pferde begrüßte, fand ich 
deren Ohren viel zu kurz!

                                  Dorothee Wanzek-Blaul

Noch in den allerletzten Tagen des Jahres 
2005 hatte ich ein Erlebnis der ganz anderen 
Art. Ich machte die Bekanntschaft spanischer 
Riesenesel und war sofort hellauf begeistert 
von den Herrschaften mit den herrlich langen 
Ohren. Aber wie kam es dazu?

Dorothee Wanzek-Blaul beim winterlichen 
Ausritt

Es hatte sich bei uns eine Praktikantin 
gemeldet, die sich in einem ausführlichen 
Brief vorstellte. Sie erzählte darin, dass sie      
- ehemalige „normale“ Reiterin - durch ihren 
Mann, der damals noch als Wanderschäfer 
unterwegs war, den ersten Kontakt zu dieser 
imponierenden Eselrasse aufbaute. Und wie 
es so geht, ein Esel fühlte sich allein, eine 
Eselin wurde angeschafft und bald waren es 
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Den dritten Platz belegte das Foto von Christine Wanzek-Heringer. Junghengst „Amadeus“
steigt dem Schwarzwälder „Michel“ „aufs Dach.“
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Über den Zaun geschaut: Eselei



Auch im Sommer der Extreme 2006 war es 
wieder soweit: Wir Pflegemädchen (sogar ein 
Junge traute sich!) ließen es uns nicht nehmen 
und veranstalteten Anfang August unser 
Zeltlager auf dem Reiterhof. Obwohl wir in der 
ersten Nacht wegen des Regens schon fast 
weg schwammen, zog es uns ins Salinarium 
nach Bad Dürkheim. Ein Grillabend wurde 
veranstaltet und viele Basteleien, die man bei 
der Weihnachtsfeier bewundern und kaufen 
kann, wurden hergestellt. Wir hatten trotz des 
teilweise schlechten Wetters wieder sehr viel 
Spaß. 
Mit von der Partie waren Nathalie, Katharina, 
Barbara, Caro L., Steffen (hintere Reihe von 
links) sowie Oliver, Ruth, Kathrin S., Anja, Lea 
Z. und Olivia (vordere Reihe von links).

                                                Ruth Bellmann

An dieser Stelle vielen herzlichen Dank dem 
Organisationsteam Ruth, Nina und Steffen, 
die die beiden Tage Zeltlager prima vorbereitet 
haben!
                                                 Die Hofleitung
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Zeltlager 2006



einem Fernsehquiz Geld gewonnen und dem 
Reiterhof gespendet hat. In seiner Zeit bei der 
Kinderhilfe hat er auch mit „richtigem“ 
Reitunterricht begonnen, aber auf dem Pferd 
sitzen kann Steffen schon länger, denn er 
bekam schon 2001 ein eigenes Pferd, eine 13- 
jährige Warmblutstute. Doch seit Mitte 2002 
reitet er auf seinem Schimmel „Tornado“, 
einem polnischen Halbblutaraber, der im 
Dezember 1999 geboren wurde.
Auf die Frage, was er auf dem Reiterhof am 
liebsten gemacht hat, antwortete er lachend: 
„Natürlich reiten“, und wenn er hier reitet, dann 
am liebsten auf „Amerigo“. 
„Romeo“ steht bei ihm allerdings auch sehr 
hoch im Kurs und „Rapunzel“ beeindruckt ihn 
wegen ihrer Größe. „Ich steh auf große 
Warmblüter, mein Traumpferd hat ein 
Stockmaß von 1,80m oder mehr und muss ein 
Warmblut sein, am besten ein reinweißer 
Schimmel.“ 
Seine Freizeit verbringt er oft bei seinem Pferd 
und zum Relaxen hört er dann Musik, meist

Pop, Rock, R'n'B, oder schaut sich gerne alle 
möglichen Filme an.
Was ihn in seinem Leben reizen würde, wäre 
ein mehrwöchiger Abenteuerurlaub irgendwo 
in Südamerika oder in Afrika. Er würde dann 
ein paar Wochen durch den Urwald laufen und 
auf jede Menge Abenteuer hoffen, aber 
natürlich nicht alleine. Um dann einen Urlaub 
ohne Abenteuer zu erleben fährt er in Gebiete 
oder Länder, in denen er eine ruhige und Natur 
belassene Landschaft vorfindet, oder auch 
mal gerne auf eine interessante Städtereise.
Steffen beendete seine Schulkarriere mit dem 
Realschulabschluss und absolvierte eine 
Ausbildung zum Gärtner mit der Fachrichtung 
Obstbau; In dem Beruf hat er auch fast ein 
Jahr lang gearbeitet. Danach hat er sein 
Fachabitur nachgeholt und seinen Zivildienst 
abgeleistet. Eigentlich wollte er dann eine 
Ausbildung zum Pferdewirt anfangen und 
hatte sich auch in ganz Deutschland 
beworben, doch ohne die entsprechenden 
reiterlichen Vorkenntnisse ist es schwer einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Also hat er sich 
entschieden ein Vorpraktikum für die 
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger abzu-
leisten, um dann mit geistig behinderten 
Menschen zu arbeiten. Dieses absolvierte er 
in einer Förderschule der Lebenshilfe in Bad 
Dürkheim. Bei der Kinderhilfe verbrachte er 
dann die Zeit bis zum Anfang seiner 
Ausbildung. Den schulischen Teil kann er in 
Ludwigshafen durchlaufen und praxisnah wird 
er in einem Wohnheim der Lebenshilfe in 
Oggersheim arbeiten. 

Für seine Zukunft wünschen wir ihm alle viel 
Glück.

                                                 Ruth Bellmann

Sie haben Fragen zur Therapie, zur 
Reitstunde, zum Voltigieren? Fragen Sie! Sie 
können unsere Hofleiterin Frau Wanzek-Blaul, 
die Krankengymnastinnen, Voltigierwarte und  
Trainerinnen und natürlich die Vorstände 
persönlich auf dem Reiterhof treffen oder über 
das Büro der Kinderhilfe telefonisch erreichen. 
Das Büro ist von Montag bis Donnerstag 
zwischen 10 und 12 Uhr besetzt. Unsere 
Sekretärin Frau Erber nimmt unter Telefon    
06 21 / 67 89 93 (mit AB) oder Fax 62 979 12 
ihre Anfragen entgegen. Die E-Mail-Adresse
lautet: reiterhof-kinderhilfe@web.de

Im ersten Halbjahr 2006 hatte die Kinderhilfe 
einen fleißigen und fachkundigen Prakti-
kanten, Steffen Muly. 
Er hat mir einiges über sich verraten, hier 
könnt ihr es nachlesen:

Steffen wurde am 26.4.1981 in Bad Dürkheim 
im Sternzeichen des Stiers geboren, wohnt in 
Freinsheim und hat zwei Brüder (13 und 28). 
Seine Hobbies sind reiten, Freunde treffen, 
ausgehen/feiern, und allgemein der Umgang 
mit Tieren. Außer seinen Hobbies hat Steffen 
noch ganz andere Dinge zu tun, denn er hat 
eine ganze Reihe von Haustieren, dazu 
zählen: ein Pferd, ein Pony, ein Hund, eine 
Katze, eine kleine Ziegenzucht, Hühner, 
Enten, Gänse, Puten, eine Wasserschildkröte, 
zwei Streifenhörnchen und regelmäßig wird 
bei ihm zu Hause auch eine Sau geschlachtet, 
also über zu wenig Arbeit kann sich Steffen 
nicht beklagen.
Zu seinem Praktikum bei der Kinderhilfe kam 
er über eine Bekannte, deren Tochter bei 
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Interview mit einem Muly

Springstunde auf dem Reitplatz



hoch werden, machten wir einen Spen-
denaufruf: fast die komplette Lehrgangs-
gebühr für Tanja kam so zusammen!
Herzlichen Dank an alle, die das möglich 
gemacht haben!
                                              Thorsten Böhler

Seit Sommer 2006 arbeiten zwei junge 
Damen auf dem Reiterhof der Kinderhilfe mit. 
Sie verstärken das Stall- und Pferde-Führer-
Team und sollen hier kurz vorgestellt werden.

Inga Heene absolviert seit August ihr 
Freiwilliges Soziales Jahr bei uns. Sie ist 
schon mit fünf Jahren zum Voltigieren auf den 
Hof gekommen und hat einige Jahre später in 
die Reitstunde gewechselt. Dem Reiten ist sie 
bis heute treu geblieben und daraus hat sich 
auch ihr Berufswunsch entwickelt: Sie möchte 
Pferdewirtin werden. Dafür übt die Zwanzig-
jährige fleißig und wird in der Zeit bei der 
Kinderhilfe auch einige Kurse belegen; so will 
sie z.B. den Basispass erwerben.
Inga hat nach dem Ende der Schule mit 17 
Jahren im Berufsbildungswerk Worms eine 
Qualifizierungsmaßnahme durchlaufen und 
ist ausgebildete Fachkraft im Gastgewerbe. 
Aber damit gibt sie sich nicht zufrieden und will 
nun in ihrem FSJ bei uns einiges dazu lernen 
und sich weiterbilden, damit sie danach ihr 
großes Ziel, die Ausbildung zur Pferdewirtin, 
angehen kann. Wir drücken die Daumen!

Jutta (16) aus Lambsheim absolviert nach 
dem Ende der Schule bei der Kinderhilfe eine 
Qualifizierungsmaßnahme. Sie möchte 
Pferdepflegerin werden und wie Thorsten und 
Tanja die Prüfungen bestehen. Dafür lernt sie 
bei uns im Laufe der nächsten drei Jahre alle 
nötigen praktischen und auch theoretischen 
Kenntnisse, denn mit ein bisschen Stallmisten 

und Pferde-auf-die-Koppel-Bringen ist es 
nicht getan (siehe im Bericht von Thorsten 
Böhler die vielfältigen Unterrichts- und 
Prüfungsthemen). Und nach mehreren 
kleineren Zwischenprüfungen wie dem Basis-
Pass soll im Jahr 2009 der Abschlusskurs mit 
einer erfolgreichen und bestandenen Prüfung 
stehen - dann wäre Jutta eine von der 
deutschen reiterlichen Vereinigung (FN) 
anerkannte und lizenzierte Pferdepflegerin. 
Auf die Kinderhilfe aufmerksam geworden ist 
Jutta durch ihren Lehrer Thomas Heringer, der 
sie im Laufe der Schulzeit bei verschiedenen 
Projekten zum Voltigieren mit zum Reiterhof 
genommen hat. Spätestens hier ist ihre Liebe 
zu den Pferden erwacht. In einer längeren 
Praktikums-Phase zu Beginn des Jahres 2006 
hat Jutta getestet, ob ihr die Arbeit mit den 
Pferden und die an sie gestellten Anfor-
derungen liegen - mit Erfolg. Am 1. Juli hat 
Juttas Qualifizierungsmaßnahme begonnen.

Wir wünschen Inga und Jutta alles Gute auf 
ihrem weiteren Lebens- und Ausbildungsweg 
und eine gute Zeit bei der Kinderhilfe!
                                     
                                            Thomas Heringer

Nachdem Tanja und ich im Herbst 2005 unser 
Longier-Abzeichen Kl. IV erfolgreich absol-
viert hatten, stand schon bald die nächste 
Prüfung an: der Pferdepfleger FN.
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme 
zur beruflichen Integration und Rehabilitation 
sowie einer Qualifizierung für ungelernte 
Arbeitskräfte, als eine Art Ausbildung im 
kleineren Rahmen. Maike Schall hatte diese 
Prüfung ja bereits im Jahr 2004 gemacht.

Geplanter Prüfungstermin war der 10.02. 
2006. Bereits im September 2005 fingen wir 
an zu lernen. Frau Heller und Miriam Brunner, 
eine Studentin im sechsten Semester, 
wechselten sich mit dem Unterricht ab, der 
theoretisch und praktisch stattfand.

Unterrichtsthemen waren: 
         • Das Verladen von Pferden

• Ausrüstung
• Gesundheitslehre
• Beschlagslehre
• Pferdefütterung
• Pferdehaltung und Stallhygiene
• Arbeitsrecht

Am 30.01.2006 sind wir dann mit Sack und 
Pack bei dichtem Schneetreiben nach 
Langenfeld gefahren, in die Reit- und 
Fahrschule Rheinland.
Ich war aufgeregt.
Nach der Anmeldung konnten wir gleich 
unsere Zimmer beziehen. Ich hatte einen sehr 
netten Zimmerkollegen. Tanja hatte den Luxus 
eines Einzelzimmers. Außer uns waren noch 
17 andere Teilnehmer da.

Am ersten Tag bekamen wir nachmittags den 
Betrieb gezeigt und hatten die ersten 
Theoriestunden.
Der Betrieb war natürlich viel größer als das, 
was wir gewohnt waren und so gab es über 
hundert Pferde, zwei Reithallen, mehrere 
Reitplätze und eine Rennbahn.

Unser Tagesablauf sah so aus: Wir mussten 
um 7:00 Uhr anfangen. Wir haben die Ställe 
mit Stroh ausgefüllt (Matratzenstreu). 
Gemistet wird von einem Mitarbeiter mit der 
Maschine! Um 7:30 Uhr habe ich meine zwei 
Pferde geputzt. Um 8:00 Uhr sind wir zum 
Frühstück gegangen. Danach wurde meistens 
longiert und Pferde verladen. Manchmal 
wurden die Gruppen aufgeteilt. Nachmittags 
war Theorie.

Am 9. Februar war dann schon die erste 
Prüfung: Pferdehaltung. Wir wurden in kleinen 
Gruppen geprüft. Ich hatte ein gutes Gefühl. 
Natürlich wurden die Pferde vorher ein-
geflochten, sauber geputzt, Schweife ge-
waschen und bandagiert.
Am nächsten Tag ging`s weiter mit den 
anderen Fächern. Frau Heller kam während 
der Prüfung und machte uns Mut.
Als alles vorbei war, mussten wir noch eine 
Stunde auf die Ergebnisse warten. Dann 
wurden wir endlich in den Unterrichtsraum 
gerufen, wo die Prüfer die Ergebnisse bekannt 
gaben: Es hatten fast alle bestanden, bis auf 
eine Dame.
Wir jubelten so laut, dass es im letzten Stall zu 
hören war. Tanja sagte: „Da werden sich die 
anderen aber wundern!“
Wir sind froh, dass wir jetzt Pferdepfleger sind.
Mein Lehrgang wurde von der Arbeitsagentur 
als Fortbildung fast komplett bezahlt. Damit 
die Kosten für die Kinderhilfe nicht ganz so 
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“Da werden sich die anderen wundern”

Thorsten, Jutta und Inga (von links) kamen beim Fototermin gar nicht aus dem Lachen
heraus. „Baida“ wartet dagegen ungeduldig darauf, dass sie endlich ihre von den Dreien
rundum renovierte und frisch gekalkte Box beziehen und ihr Mittagsheu genießen kann.

Zwei Neue im
Pfleger-Team

“Amerigo”



nikationswissenschaft und Medienforschung 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
und hat zum Glück alle zwei bis drei Wochen 
am Wochenende Zeit, um „nach Hause“ zu 
kommen, sowohl zu ihren Eltern nach Bad 
Dürkheim als auch zur Kinderhilfe, wo ihr 
Pflegepferd „Dr. Watson“ schon sehnsüchtig 
auf sie wartet. Die 25jährige, die gerne liest, 
ins Kino und Theater oder zu Spiele-Abenden  
geht, reitet regelmäßig freitags Abends die 
Reitstunde von Frau Wanzek-Blaul mit.  
„Bislang habe ich keine offiziellen Ämter auf 
der Kinderhilfe innegehabt, aber während ich 
noch zur Schule ging und in Bad Dürkheim 
gewohnt habe, bin ich regelmäßig Mittwochs 
auf den Hof gekommen, wo ich Frau Grote bei 
einer Voltigierstunde helfen durfte, und ich so 
das Voltigieren auch "von der anderen Seite 
her", der Ausbildungsseite, kennen gelernt 
habe.“
Auch ihre Pläne für die Kinderhilfe beschreibt 
Frau Früh genau: „Derzeit bin ich zweite 
Vorsitzende des Vorstandes der Kinderhilfe. 
Größtes "Plus" der Kinderhilfe ist in meinen 
Augen, dass es sich hierbei nicht um einen 
"normalen" Reitverein handelt, bei dem "nur" 
das nächste Turnier im Zentrum des 
Interesses steht. Vielmehr schätze ich an der 
Kinderhilfe, dass hier der gemeinsame Sport 
von Behinderten und Nichtbehinderten, 
Kindern und Erwachsenen im Vordergrund 
steht, bei dem auch der Respekt vor dem 
Pferd "ganz oben" steht. Dieses "Gesicht" der 
Kinderhilfe zu erhalten, ist auch mein größtes 
Anliegen.“

Wir wünschen Frau Jamin und Frau Früh viel 
Freude bei ihrem Amt auf dem Reiterhof und 
gutes Gelingen für die anstehenden Aufgaben 
und bedanken uns schon im voraus für die 
Mitarbeit!

                                           Thomas Heringer

Am 31. Mai 2006 fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im 
Schützenhaus Oggersheim statt. Bei der 
außergewöhnlich gut besuchten Sitzung 
ließen Vorstände und Hofleitung das Leben 
und Arbeiten des vergangenen Jahres auf 
dem Reiterhof Revue passieren (die 
Highlights sind in den Berichten dieser 
Hofzeitungsausgabe aufgegriffen worden und 
hier nachzulesen!). Kassenwartin Anneliese 
Hauck stellte ausführlich die Jahresbilanz vor, 
die Kassenprüfer bescheinigten eine 
vorbildliche Arbeit, die Vorstände wurden 
entlastet. Wer Genaueres wissen möchte, 
kann gerne im Büro das Protokoll der 
Versammlung einsehen.
Die Neuwahlen bestätigten Frau May, Frau 
Harr und Frau Hauck in ihren Ämtern. 
Frau Muth und Herr Theobald schieden aus 
der Vorstandsarbeit aus. 
An dieser Stelle möchten wir uns von Herzen 
bei Beiden für die viele ehrenamtlich 
geleistete Arbeit und Mühe in den letzten 
Jahren bedanken! Wir wünschen Ihnen alles 
Gute!

Für die beiden vakanten Posten wurden Frau 
Jamin und Frau Früh in den Vorstand gewählt. 
Die beiden „Neuen“ sollen nun etwas genauer 
vorgestellt werden.

Margarete Jamin wurde zur neuen Fest-
Organisatorin gewählt und löst damit Elke 
Muth ab. Gemeinsam sorgten die Beiden 
dafür, dass beim diesjährigen Sommerfest für 
das leibliche Wohl bestens gesorgt war - Frau 
Jamin arbeitete sich ein und Frau Muth verriet 
ihrer Nachfolgerin einige hilfreiche Tipps und 
Erfahrungswerte aus den vergangenen 
Jahren.
Frau Jamin ist von Beruf Physiko-Technikerin 
und lebt mit ihrem Sohn Oliver in 
Wachenheim. Ihre Hobbies sind reiten, lesen 
und mit Freunden etwas unternehmen. Zur 
Kinderhilfe kam die heute 47jährige im Jahr 
1998, als Oliver mit dem Voltigieren begann. 
Ihre ersten eigenen Reitversuche startete sie 
2003, fand Gefallen daran und reitet seit 2004 
in der Donnerstags-Abends-Reitstunde mit 
Freude ihr Lieblingspferd „Giselle“.

Die zweite Neue im Bunde, Hannah Früh, 
geboren 1981 in Heidelberg, ist sozusagen ein 
„Kind der Kinderhilfe“ und kommt schon seit 
ungefähr 20 Jahren auf den Reiterhof. 
Angefangen hat alles mit dem Voltigieren auf 
„Mariella“: „Als sehr ängstliches Kind hat es 
mich damals viel Überwindung gekostet, auf 
einem - aus meiner damaligen Perspektive 
heraus - so großen Pferd zu turnen. Aber nach 
und nach habe ich Vertrauen in meine 
Voltigierpferde gefasst, wodurch ich irgend-
wann begeistert jede Woche zum Voltigieren 
gekommen bin. Diese Liebe hat sich ziemlich 
lange hingezogen, so dass ich fast 10 Jahre - 
am Ende auf „Grips“ - mit viel Freude voltigiert 
bin. Obwohl ich danach mit dem Reiten 
begonnen habe, durfte ich Frau Grote bei 
ihren Voltigierstunden unterstützen und 
konnte so weiterhin dem Voltigieren treu 
bleiben.“ 

Im Jahr 2000 legte Frau Früh ihre Abitur-
Prüfung am Geschwister-Scholl-Gymnasium 
in Ludwigshafen ab. Danach machte sie sich 
„rar“ auf der Kinderhilfe, denn es folgte ein 
fünfjähriges Studium in München. Seit August 
2005 ist  s ie nun wissenschaft l iche 
Mitarbeiterin am Institut für Kommu-
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Frischer Wind

Margarete Jamin auf „Giselle“

Hannah Früh mit ihrem Liebling „Dr. Watson“

In der letzten Ausgabe der Hofzeitung habe 
ich stolz angekündigt, dass die Kinderhilfe 
sich in Kürze auch im Internet auf einer 
eigenen Homepage präsentieren wird. Doch 
bis dato gibt es die Kinderhilfe-Seite noch 
nicht. Diverse Anfragen an die Redaktion 
musste ich leider negativ beantworten und die 
Mitglieder vertrösten. 
Doch keine Angst - wir arbeiten daran - 
und können hoffentlich bald die Seite 
www.reiterhof-kinderhilfe.de anbieten. Wenn 
Sie Fragen oder Anregungen zur Homepage 
haben, können Sie sich direkt an unser 
Vorstandsmitglied Astrid Harr wenden, die mit 
dieser Aufgabe betraut ist.

                                           Thomas Heringer

Vertröstung



„Michel“, unser junges Schwarzwälder 
Therapiepferd, knickte mindestens einmal pro 
Therapieeinheit ohne einen für mich 
ersichtlichen Grund mit einem Hinterbein ein. 
Nach vielem Nachdenken über dieses 
Phänomen, das ich auch selbst bei der 
morgendlichen  Ausbildungsarbeit auf dem 
Pferderücken als sehr unangenehm und 
verunsichernd erlebte, fanden wir durch den 
Hinweis einer Expertin in Sachen Reithallen-
bodenbau die Ursache unserer Probleme. 
Schuld war das in den Hallensand 
eingearbeitete Textil in Form von feinen Fäden 
und größeren, Schwammtuch ähnlichen 
Schnipseln! Die Schnipsel erzeugten 
zusammen mit dem Sand den Schmirgel-
effekt, die feinen Fäden sorgten für die 
Stumpfheit des Bodens, der das geringfügige 
natürliche Gleiten des Pferdehufes im Sand 
verhindert. Die logische Folge war das 
Einknicken der Hinterhufe, das gerade unsere 
Patienten, die die gleichmäßige Bewegung für 
die Lockerung ihrer Muskulatur und die 
Schulung ihrer Gleichgewichtsreaktionen 
brauchen, so stark verunsicherte.

Von der Entdeckung der Ursache unserer 
Probleme bis zur Durchführung der sich 
daraus ergebenden Konsequenzen war es ein 
dornenreicher Weg. Um weiter arbeiten zu 
können musste fast der gesamt Pferde-
bestand beschlagen werden, ein arbeits- und

kostenträchtiger Aufwand. Sogar die Hufeisen 
unserer Pferde waren in acht Wochen so 
durchgeschmirgelt, dass sie beim Abziehen 
zerbrachen! Und unser Hallenbodenbauer 
hatte uns noch belehren wollen, dass sich die 
Pferdehufe an den Schmirgeleffekt gewöhnen 
würden!

Im Juni dieses Jahres griff die Kinderhilfe 
endlich zur Selbsthilfe und ließ auf eigene 
Rechnung den Hallenboden austauschen. 
Schon wenige Wochen später war das 
Ergebnis an unseren Pferdehufen erkennbar. 
Wir können wieder mit Barhufern arbeiten, der 
Schmirgeleffekt ist verschwunden, kein Pferd 
stolpert mehr. Der Sand ist genau der gleiche, 
aber die Schnipsel sind weg!

                                 Dorothee Wanzek-Blaul

In der letzten Hofzeitung berichtete ich 
ausführlich über den neuen Hallenboden, der 
dank der großzügigen Spende des 
Kuratoriums ZNS angeschafft werden konnte. 
Als der Artikel im Druck erschien, hatte 
niemand die leiseste Ahnung welche 
Probleme uns dieser Austausch kurze Zeit 
später bereiten sollte. Bereits nach drei 
Monaten stellte ich fest, dass die Hufe unserer 
unbeschlagenen Pferde von unserem 
Schmied nicht mehr beschnitten werden 
mussten, sondern so kurz geschmirgelt 
waren, dass die Gefahr bestand, unsere 
Pferde würden bald „auf dem Leben“ laufen.
Zur Erklärung: Das Horn des Pferdehufes 
gleicht einem Schuh, der durch miteinander 
verzahnte Hornplättchen, die man Huf-
lederhaut nennt, mit dem Hufbein verbunden 
ist. Wird die Hufsohle zu dünn geht das Pferd 
wie ein Mensch, der gezwungen wird barfuß 
über Kieselsteine zu laufen. Wir sagen dazu 
es geht „fühlig“. Verpasst man nun den 
Zeitpunkt, an dem ein solches Pferd 
beschlagen werden muss, so wird sich aus 
dem „fühlig gehen“ eine hochgradige 
Lahmheit entwickeln, die zur Unbrauchbarkeit 
führt.
Man kann sich mein Entsetzen über diese 
Entdeckung vorstellen!

Fast zeitgleich machte ich noch eine andere 
Entdeckung, die mir große Sorge bereitete.
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Im Sommer begann die schon lange fällige Erneuerung der Bande in der Reithalle. Die Holzbalken der Bande sowie der Basis darunter waren 
von den vielen Mäuschen und natürlich vom Zahn der Zeit ausgiebig angenagt und dementsprechend mitgenommen. Viele fleißige Helfer (hier 
auf dem Foto unser „Mädchen für alles“ Ceozif mit Ausbilderin Christine Wanzek-Heringer) haben das alte Holz auf der Spiegelseite entfernt 
und die neue Bande angebracht. Die anderen Seiten sollen bald folgen - eine gute Gelegenheit zum Ableisten von Arbeitsstunden!

Hallensand, Klappe - die Zweite



Kurt Blickensdörfer hat diese Art des Arbeitens 
mit Pferden bei Steve Halfpenny und dessen 
Programm „Silversand“ kennengelernt .
Steve und Irena Halfpenny leben zwei 
Stunden nördlich von Adelaide in Süd-
australien. Sie betreiben dort einen Reiterhof, 
auf dem sie Pferde ausbilden und Kurse für 
Reiter mit Pferd anbieten. Über die 
Sommerzeit sind sie in Neuseeland, 
Südafrika, England, Polen, Holland und 
Deutschland und bieten Kurse an.
Im Jahr 2000 lernte Kurt Steve auf einer 
solchen Fortbildung kennen und wurde seit 
dieser Zeit drei Mal auf Steve´s Reiterhof in 
Australien zu Schulungen eingeladen; eine 
davon beinhaltete das Theme „Jungpferde 
starten“. 

Für Steve Halfpenny beruht Natural Horse-
manship darauf, mit dem Geist des Pferdes zu 
arbeiten. Er berücksichtigt dabei den 
angeborenen, natürlichen Selbsterhaltungs-
trieb des Pferdes. Das Pferd gibt immer sein 
Bestes, um herauszufinden, was die 
Menschen von ihm möchten. Es liegt in der 
Verantwortung des Reiters, die Aufgaben so 
zu präsentieren, damit das Pferd leicht 
erkennen kann was von ihm erwartet wird. 
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist es 
unangebracht, dem Pferd die Schuld zu 
geben. „Schuld“ hat der Mensch, der nicht 
deutlich genug mitgeteilt hat, was er eigentlich 
wollte. Das Hauptaugenmerk liegt vor allem 
darin, geeignete Lösungen zu finden. 
Resultate werden dabei nicht durch 
mechanischen Zwang erreicht.

In Millionen von Jahren der Evolution 
sicherten sich die Pferde ihr Überleben in 
einer Umwelt, in der sie sich auf ihre stark 
ausgeprägten Überlebensinstinkte verlassen 
mussten. Diese waren notwendig um nicht zur 
Nahrung eines der vielen Raubtiere zu 
werden. 
Obwohl die Pferde seit Generationen 
domestiziert wurden ist der Überlebenstrieb 
heute noch sehr stark ausgeprägt. Das 
Verhalten des Pferdes kann sich im Bruchteil 
einer Sekunde ändern, wenn das Pferd eine 
Situation als bedrohlich empfindet. Dabei 
kann es sich aus der Sicht des Menschen um 
eine banale Situation handeln. Pferde 
schätzen dies oft anders ein als wir Menschen.

Daraus folgt, dass wir bei der Arbeit mit 
Pferden stets solche Angebote und Aufgaben 
stellen sollten, die das Pferd nicht bedrohen  
und hierfür muss man über die Eigenarten und 
Verhaltensweisen der Pferde Bescheid 
wissen, man könnte sagen, man muss aus der 
Sicht des Pferdes heraus denken und 
handeln.

Somit kann man sagen, dass es von enormer 
Wichtigkeit ist, das Pferd in jedem Moment mit 
dem zu bedienen, was es benötigt, um das 
Vertrauen wieder herzustellen. Denn nur ein 
entspanntes Pferd kann sich konzentrieren 
und somit lernen.

Wer die Vorführung von „Pretty“ und Kurt 
Blickensdörfer beim Sommerfest der 
Kinderhilfe verpasst hat, kann sich diese bei 
uns auf DVD anschauen oder ausleihen.

                                            Thomas Heringer
                                 mit freundlicher Hilfe und
                                   Genehmigung von Kurt
                                                Blickensdörfer

Beim Sommerfest 2006 zeigte Kurt 
Blickensdörfer aus Mutterstadt, von unserer 
Physiotherapeutin Anja Glaub vermittelt und 
eingeladen, mit seiner Stute „Pretty“ in einer 
15minütigen Vorführung, was es bedeutet, mit 
dem Pferd vertrauensvoll nach dem 
sogenannten „Natural Horsemanship“ 
zusammen  zu  arbeiten.
Was ist unter dieser „normalen, natürlichen 
Beziehung zwischen Pferd und Mensch“ zu 
verstehen? Im Internet (unter anderem auf 
www.silversand.de - siehe auch Infokasten 
unten)  ist dazu folgendes nachzulesen: 

„Das Silversand Natural Horsemanship 
Konzept wurde dazu entwickelt, Menschen, 
die das Bedürfnis haben vermehrt unter 
Berücksichtigung der Sichtweise des Pferdes 
zu arbeiten, die Prinzipien von Natural 
Horsemanship beizubringen. 

Es berücksichtigt die natürliche Art und Weise 
des Pferdes mit neuen Situationen und Orten 
umzugehen und geht von der Prämisse aus, 
dass das Pferd immer bestens bemüht ist, mit 
dem was ihm präsentiert wird umzugehen. Es 
geht zudem um das Bewusstsein, dass 
manches von dem Pferd als lebensbedrohlich 
angesehen wird, obwohl dies für uns nicht 
immer offensichtlich ist. 

In der Tat ist es für uns Menschen am 
schwersten die Dinge aus der Pferde-
perspektive zu sehen. Wenn wir hierzu nicht in 
der Lage sind, werden wir niemals wirklich an 
dem Punkt angelangen, an dem wir in einer 
Einheitlichkeit zusammenarbeiten, die nur 
daraus entsteht, wenn man ganz aufeinander 
eingestellt ist.“ 

Die Zuschauer beim Sommerfest kamen aus 
dem Staunen nicht mehr heraus.

„Pretty“ vertraut ihrem Reiter vollkommen, 
zeigt sich unbeeindruckt, wenn ihr mit einem 
Tuch die Augen verdeckt werden, zuckt noch 
nicht einmal mit der Wimper, wenn Kurt mit 
einer Peitsche knallt, lässt ihren Reiter auf alle 
nur erdenklichen Arten auf- und absteigen, 
trägt ihn sicher in allen Gangarten, mit und 
ohne Trense, wo immer Kurt hinmöchte, bleibt 
wie ein Standbild stehen, wann immer es sein 
muss, Kurt kann sich stellen, von zwei Tonnen 
aufsteigen, auch kleinere Kunststücke 
vorführen, „Pretty“ bleibt cool und gelassen.
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Natural Horsemanship

Kurt Blickensdörfer mit „Pretty“ bei einer
Vorführung in Prüm

Nähere Informationen bekommen Sie bei:

Kurt Blickensdörfer
Ottostraße 10
67112 Mutterstadt

oder im Internet:
www.silversand.com.au
oder
www.silversand.de

oder email:
kurt@silversand.com.au



die Unterhaltung nicht und man konnte auf 
dem Parkplatz einer Square Dance Gruppe 
zuschauen.
Danach ging es aufregend weiter, denn jetzt 
fanden jede Menge Spiele für Kinder statt: „Dr. 
Watson“ ließ seine Reiter Bälle in die Tonne 
werfen, was gar nicht so einfach ist, wie es 
manchmal aussieht. Auf „Don Carlos“ durften 
die Mutigen zeigen, wie gut ihre „Stehkünste“ 
sind, denn das Steherrennen hatte es in sich. 
Bei diesen Spielen gab es einen großen 
Andrang und es machte allen sichtlich viel 
Spaß.
Bei einer Gelassenheitsprüfung zeigten dann 
unsere Therapiepferde wie ruhig sie sein 
können bzw. müssen. Es ist schon erstaunlich, 
was so ein Pferd alles aushalten muss und wie 
lange es dauert, bis man es an diese für 
Pferde komischen Dinge wie Regenschirme, 
Luftballons oder Klappersäcke gewöhnt hat. 
Aus Mutterstadt besuchte uns Kurt Blick-
ensdörfer mit seiner Stute und zeigte 
eindrucksvoll, wie harmonisch die Beziehung 
zwischen Pferd und Mensch sein kann und 
wie sehr die Pferde uns Menschen vertrauen 
können, wenn man es ihnen richtig anbietet 
( siehe Bericht Seite 8 ).
Die „Leaninis“, unsere kleinsten Voltigierer im 
Vorschulalter, zeigten auf der Isländerstute 

„Vic“ verschiedene Voltigierübungen. Auch sie 
waren, ganz im Zeichen des Zirkus, in 
verschiedenen Kostümen gekommen und 
führten unter anderem auch Hula-Hoop, 
Lassowerfen und Ballspielen auf dem Pferd 
vor. Beim Eltern-Kind-Voltigieren waren dann 
nicht nur die Kinder gefordert. So mussten 
auch Mamas und Papas auf unserem 
Holzpferd zeigen, was ihre Kinder auf „Grips“ 
vorturnten. Da merkt man erst einmal wie 
anstrengend volt igieren wirkl ich ist.
Maike zeigte uns mit den beiden Isländern, 
dass diese nicht nur nebeneinander vor der 
Kutsche gehen können, sondern auch 
hintereinander geritten ein tolles Gespann 
abgeben.
Für unsere Reiter gab es dann noch einen 
weiteren Parcours zu bewältigen, die „Jump 
and Run“-Prüfung. Damit auch unsere 
anderen Tiere auf den Hof nicht zu kurz 
kamen, gab es zum Schluss noch den 
Hundetrail, bei dem das Geschick von Mensch 
und Hund bewiesen werden musste.
So ging das Zirkusprogramm zu Ende, aber 
das Wetter versprach noch zu halten und so 
musste noch keiner nach Hause gehen und 
beim gemütlichen Beisammensein konnte 
man einen tollen Tag ausklingen lassen. 
                                                Ruth Bellmann

Es war wieder so weit, am 2. Juli war 
Sommerfest auf der Kinderhilfe. Alles stand 
unter dem Motto “Zirkus Kunterbunt” und so 
gab es auch ein buntes Treiben auf dem Hof. 
Viele verschiedene Angebote wurden über 
den Tag verteilt dargeboten und man konnte 
nicht nur zuschauen, sondern durfte auch 
kräftig mitmachen. 
Die Pflegemädchen hatten sich mit einer 
Tierparade eine tolle Nummer einfallen lassen 
und ließen unsere Pferde in ganz neuen 
Outfits erscheinen. Deshalb hatten wir auf 
einmal Elefanten, Zebras, Löwen und Kamele 
in unserer Reithalle. Auch die Fußball WM zog 
nicht spurlos an uns vorüber und so kickten bei 
uns England („Nils“ und „Romeo“) gegen 
Brasilien („Michel“ und „Minette“) - die 
„Brasilianer“ gewannen mühsam mit 3 : 2. 
Für die Kleineren hieß es fleißig mitspielen, so 
gab es morgens schon einen Langzügeltrail 
für „Noch-Nicht-Reiter“.
Während der Mittagpause wurden die 
Kutschfahrten mit den Isländern und das 
Ponyreiten von Groß und Klein gerne in 
Anspruch genommen. Wer sich eine kurze 
Pause gönnen wollte, konnte das beim 
Mittagessen tun, denn es gab wieder jede 
Menge Gegrilltes, Salate und auch Crêpes 
und Kuchen zum Nachtisch. Sogar hier fehlte
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Kinderhilfe Kunterbunt!

Beim „Steherrennen“, hier steht Chris auf „Carlos“, galt es für ein Spielerpaar, gemeinsam so viele Bierdeckel wie möglich zu erwischen.
Der „Steher“ musste freihändig auf dem Pferd stehen, und so lange er das schaffte, durfte der Partner, immer um den Zirkel spurtend,
Bierdeckel aufsammeln.



Kraftfutter-Ration stärken, dann wurden sie 
geputzt, gesattelt und getrenst. So starteten 
wir dann am späteren Vormittag zum Ritt ins 
„Ungewisse“, da wir im Vorfeld nie genau 
wussten, wo uns der Weg dieses Mal 
hinführen würde. Das Gelände rund um 
Neuleiningen erwies sich bei den Ritten als so 
vielseitig, abwechslungsreich und wunder-
schön, dass wir keine Tour doppelt machten 
und diese Art von Pferdeurlaub gerne 
nächstes Jahr wiederholen würden. Zumal so 
wirklich alle davon profitieren: die Reitschüler, 
die ausreiten können, die Pferde, die außer 
den wenigen Tagen im Gelände einen langen 
und grashaltigen Relax-Urlaub genießen 
können und die Kinderhilfe-Kasse, die nicht 
geschröpft, sondern im Gegenteil gefüllt wird: 
Die Pferde verdienten sich ihren Urlaub

nämlich komplett selbst und es blieb sogar 
noch Geld übrig!
Für unsere gestressten und in vielfältiger 
Weise beanspruchten Therapiepferde erwies 
sich dieser Monat als Volltreffer: Gerade die, 
die durch die recht eintönige Therapiearbeit 
richtig ausgebrannt und lustlos waren, lebten 
im Gelände auf und genossen die Ausritte 
sichtlich. Hier gab es immer etwas zu 
bestaunen, waren es nun Kühe oder andere 
Pferde auf der Weide, Rehe im Wald, 
gluckernde Bäche oder auch Autobahn-
unterführungen oder Brücken, die es zu 
überwinden galt. Außerdem mussten die 
Pferde wieder lernen, genauer auf ihre Füße 
zu achten und nicht über die vielen Wurzeln 
und Unebenheiten im Wald zu fallen, was 
ihnen zunächst nicht leicht fiel, da sie es ja 
durch die Arbeit im immer gleichen 
Hallenboden nicht gewöhnt sind. Hierdurch 
ergab sich aber ganz nebenbei ein wichtiger 
Trainingseffekt für die Trittsicherheit der 
Pferde, der unschätzbar wichtig ist für eine 
sichere und unfallfreie Therapiearbeit in der
Halle. Relaxte trittsichere Pferde sind 
verlässliche Therapie-Partner.

Hierbei zeigte sich, dass unser „Nils“ zunächst 
die wenigsten Probleme mit den Boden-
unebenheiten hatte, da er bis vor einem ¾ 
Jahr nur als Geländepferde eingesetzt wurde 
(zu „Nils“ unten mehr!). Aber auch alle 
anderen gewöhnten sich schnell an die neuen 
Verhältnisse und erwiesen sich bald als 
trittsichere und zuverlässige Geländegänger, 
auf die man auch problemlos Reitanfänger 
setzen konnte. Denn gerade für die diversen 
Reitneulinge ist es ungemein wichtig, bei 
solchen besonderen Ritten Sicherheit zu 
vermitteln und Vertrauen ins Pferd und die 
eigenen Fähigkeiten auf- und Ängste zugleich 
abzubauen. Dies gelang mit unseren Verlass-
pferden ohne Einschränkung! Und nach den
Reitausflügen genossen unsere „Stallhasen“ 
noch zwei Wochen reinen Weideurlaub, der

ihnen sichtlich gut tat.
Doch zurück zu „Nils“: 
„Nils“ ist ein achtjähriger Haflingerwallach und 
war einer von vier Haflingern, mit denen Herr 
Gebhardt, ein Freund und Förderer der 
Kinderhilfe, ausreitet bzw. insbesondere 
Kutsche fährt. „Nils“ erwies sich jedoch zum 
Kutsche ziehen als nicht so geeignet, da er 
hier sehr faul war und seinen Kollegen stets 
die Kutsche alleine ziehen ließ. Also suchte 
Herr Gebhardt einen passenden Ersatz für 
ihn; da er aber nur vier Ställe besitzt, musste 
„Nils“ vorher weg!
So wurde „Nils“ uns Ende 2005 kostenlos von 
Herrn Gebhardt angeboten und am Silvester-
morgen fuhren wir ins Eppental, um „Nils“ 
anzuschauen. Er gefiel uns sofort sowohl vom 
Exterieur als auch vom Interieur her und wir 
wurden uns schnell einig: Vier Tage später zog 
„Nils“ bei der Kinderhilfe ein und war in den 
Reitstunden sofort einsetzbar. Mittlerweile 
geht er auch schon erfolgreich beim 
Voltigieren, was er davor noch gar nicht 
kannte! Wer möchte, kann ihn gerne in Box 14 
neben „Nele“ besuchen.

                             Christine Wanzek-Heringer

In den beiden vergangenen Sommern durfte 
der gesamte Pferdebestand der Kinderhilfe 
dank großzügiger Spenden Urlaub im 
Odenwald machen. In diesem Jahr konnten 
wir es uns finanziell nicht leisten, alle Pferde in 
die Ferien zu schicken, zumal auch noch 
einige schon lange im Voraus geplante 
Ferienkurse auf dem Programm standen. 
Drum überlegten wir im Vorfeld, wie wir 
zumindest einem Teil unserer Therapiepferde 
einen Urlaub ermöglichen könnten, ohne allzu 
tief in die „Vereins-Tasche“ langen zu müssen.
Schnell war die Idee geboren, den 
Pferdeurlaub mit bezahlten Ausritten zu 
verbinden, da immer wieder Reitschüler 
danach fragten. Auf dem Reiterhof selbst sind 
Ausritte durch die Lage inmitten des 
Gewerbegebietes leider nicht mehr möglich. 

Die ausgehängte Liste für alle „Ausreit-
Interessenten“ war nach kurzer Zeit gut gefüllt. 
Nun galt es, einen geeigneten „Urlaubsplatz“ 
zu finden, der verkehrstechnisch gut zu 
erreichen ist und gutes Ausreitgelände bietet. 
Fündig wurden wir dann anhand einer 
Annonce in der „Sperrmüll-Zeitung“: Auf dem 
Nackterhof bei Neuleiningen liegt neben 
einem Landgasthof eine schöne Graskoppel, 
die wir für den gesamten August mieten 
konnten. So reisten Anfang August „Ronaldo“, 
„Amadeus“, „Nils“, „Willy“, „Michel“ und 
„Carlos“ in ihr Feriendomizil. Parallel dazu 
durften auch unsere „Oldies“ „Pumuckl“ und 
„Corvin“ zusammen mit Kollege „Romeo“ auf 
Koppelurlaub bei Antje Elzer in Erpolzheim 
gehen, um sich vom Therapie-Trott zu 
erholen.
Auf Grund der hohen Teilnehmerzahl boten wir 
an sieben verschiedenen Tagen Ausritte mit 
einer Länge von zwei bis vier Stunden an, die 
bei allen Teilnehmern großen Anklang fanden. 
Morgens ging es jeweils auf dem Reiterhof los: 
Wir fuhren gemeinsam mit dem Bus 
zum Nackterhof. Die vierbeinigen Urlauber 
konnten sich zunächst mit einer leckeren
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Tapetenwechsel 2006 - oder:
Auszeit für Therapiepferde



Auf dem gesamten 
Gelände der Kinderhilfe 
gilt weiterhin absolutes 
Rauchverbot!

Impressum

20. Ausgabe Hofzeitung November 2006

Herausgeber: Kinderhilfe e.V.
Redaktion: Ruth Bellmann, Thomas Heringer
Autoren dieser Ausgabe: 
Claudia Apfelbeck, Ruth Bellmann, Thorsten 
Böhler, Ute Büchner, Christiane Grote, Thomas 
Heringer, Christine Wanzek-Heringer, Dorothee 
Wanzek-Blaul 

Alle Artikel, die nicht explizit durch Autoren-
Namen gekennzeichnet sind, stammen aus der 
Feder der Redaktion.

Anschrift des Vorstandes: 

Kinderhilfe e.V.
Spree-Allee 3
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 67 89 93
Fax 0621 / 62 979 12
Email: reiterhof-kinderhilfe@web.de

Kinderhilfe-Konto: 

HypoVereinsbank Ludwigshafen, 
Kto.-Nr. 6 500 182 413, BLZ 545 201 94

Layout & Design: Werbeagentur Santamaria

Druck: Logiprint

Für die Belange unserer Mitglieder sind 
ansprechbar: 

Erste Vorsitzende: Uschi May

Zweite Vorsitzende: Hannah Früh

Kasse und Finanzen: Anneliese Hauck

Schriftführerin: Astrid Harr  

Festorganisation: Margarete Jamin

Ende August fand auf dem Reiterhof ein ganz besonderer Fortbildungskurs statt: Das 
“Projekt Pferd”. Neun Kinder und Jugendliche der Lebenshilfe Ludwigshafen lernten eine 
Woche lang gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und unter fachlicher Anleitung von 
Yasmine Horn und Marion Neumann-Edris den Umgang mit dem Pferd. Sie putzten und 
striegelten die Pferde, fütterten und streichelten, ritten und voltigierten, halfen im Stall und 
bei der Apfelernte auf der Spreeallee. Im Anbau wurde gemeinsam gefrühstückt und 
Mittagessen zubereitet. Der Kurs hat allen Beteiligten riesigen Spaß bereitet, wie man an 
den fröhlichen Gesichtern auf dem Foto sehen kann.
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Von der Koppel hatte man einen fantastischen Weitblick in die Rheinebene. 
„Ronaldo“ fand das Leckerli des Fotografen interessanter.

„Nils“



aber schnell aufeinander folgende Übungs-
aufgaben lernten die anderen  Kinder in 
überraschend kurzer Zeit sich auf die 
Pferdebewegung einzustellen und gleichzeitig 
auf die Anweisungen des Ausbilders zu 
reagieren. Alle Kinder konnten am Ende einen 
Erfolg für sich verbuchen und selbst der 
Junge, der sich geweigert hatte mit zu 
machen, half am Ende einem anderen aufs 
Pferd und versprach beim nächsten Mal richtig 
mitmachen zu wollen.

In der Schlussbesprechung wurden die 
Beobachtungen der Teilnehmer zusammen-
getragen, die Aktionen und Reaktionen der 
Schüler besprochen und die individuellen 
Förderungsziele angedacht.

Die nächste Demonstrationsstunde wurde 
von Frau Grote mit Schülern der Albert-
Schweitzer-Schule mit Pferd „Carlos“ 
bestritten, während Christine Wanzek-
Heringer mit Pferd „Amadeus“ eine Klein-
gruppe vorstellte, in die ein Mädchen aus der 
Einzeltherapie integriert werden sollte. Alle 
Stunden verliefen erfolgreich und die 
Ausbilder, die die Gruppen vorstellten, waren 
erfreut über die vielen guten Anregungen und 
Hilfen, die sie durch die Beobachtungen der 
Teilnehmer geliefert bekamen.
Zum erfolgreichen Abschluss der Fortbildung, 
die auf Wunsch der Teilnehmer im nächsten 
Jahr wiederholt werden soll, zitiere ich das 
Fazit von Antonius Kröger:

„Die Teilnehmer waren insgesamt sehr 
engagiert und auffallend konzentriert dem 
Ausbilderverhalten zugewandt. Überraschend 
treffend waren ihre Beobachtungen, wenn an 
den einzelnen Tagen Praxis vorgestellt wurde. 
Schwierigkeiten traten auf, wenn aus dem 
Geschehen prägnant und konkret Ziele für die 
nächste Übungseinheit formuliert werden
sollten. Damit ihnen das in Zukunft besser

gelingt, baten viele Teilnehmer darum, beim 
nächsten Treffen mit mir daran weiter zu 
arbeiten. Die zur Verfügung gestellten Pferde 
waren  ausgezeichnet.“

Na, wenn das kein Ritterschlag für unsere 
Einrichtung aus dem Munde des „Heilpäda-
gogischen Voltigierpapstes“ ist!!!

                                 Dorothee Wanzek-Blaul

Projekt Reiterhof
In der Zeit vom 7. bis 9. Juni 2006 durfte eine 
Projektgruppe der Schloss-Schule LU-
Oggersheim mit 16 Kindern und drei 
Lehrerinnen drei Tage nacheinander den 
Reiterhof besuchen.
Jeden Morgen wurden wir zunächst von Frau 
Heller im Reiterstübchen begrüßt. Wir 
bekamen erklärt, was am jeweiligen Tag zu tun 
war und worauf wir besonders zu achten 
hatten.
Wir durften bei vielen Arbeiten auf dem Hof 
helfen: So standen täglich Stall ausmisten, 
Pferde putzen und füttern, aber auch 
Gruppenübungen zum gemeinsamen 
Arbeiten mit auf dem Programm.
Unterstützt wurden wir dabei sehr tatkräftig 
von Frau Heller, Maike, Steffen und Jutta.
Ein besonderes Erlebnis war für alle das 
Voltigieren. Manche Kinder waren schon 
mehrmals auf dem Hof zum Reiten, für andere 
war es in dieser Woche das erste Mal, dass sie 
auf einem Pferd saßen. Wir lernten 
verschiedene Übungen wie Knien, die Mühle 
oder auch die Fahne auf einem laufenden 
Pferd zu absolvieren. Wir durften nicht nur im 
Schritt, sondern auch im Trab und im Galopp 
reiten. „Vicky“, „Pumuckl“ und „Willy“ trugen 
uns geduldig viele Runden auf ihrem Rücken 

Parallel zum ersten Wurstmarktswochenende 
konnte der Reiterhof der Kinderhilfe seinen 
Mitarbeitern eine hochkarätige Fortbildung 
anbieten. Ein  lang gehegter Wunsch ging für 
uns in Erfüllung, als der Begründer des 
Heilpädagogischen Voltigierens Antonius 
Kröger zusagte, uns im September zu 
besuchen. 
Das Programm erstreckte sich über vier 
Vormittage. An die zahlreich erschienenen 
Teilnehmer wurden Beobachtungsaufgaben 
verteilt und Antonius Kröger demonstrierte 
uns eindrucksvoll seinen ganz persönlichen 
Arbeitsstil. Da es sich um eine neue Gruppe 
der Bliesschule handelte, hatten wir im Vorfeld 
die zuständige Lehrerin um ein Profil der 
einzelnen Kinder gebeten. Die Schule an der 
Blies ist eine Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt „Lernen“. Seit vielen 
Jahren kommt eine Klasse dieser Einrichtung 
für ein Jahr zum Heilpädagogischen 
Voltigieren. Am Donnerstag, den 7. Septem-
ber, führte Antonius die Gruppe von sechs 
Kindern ans Pferd heran und half ihnen auch 
das erste Mal auf den Pferderücken.
Von einem Jungen wussten wir z. B., dass er 
sich dem Pferd nicht einmal zum Streicheln 
nähern würde. An ein Aufsteigen oder 
Behilflichsein beim Aufsteigen anderer Kinder 
war erst gar nicht zu denken. Nun waren wir 
natürlich gespannt, wie Antonius mit diesem 
Problem umgehen würde und wie er den 
Einstieg der Gruppe in die für alle Beteiligten 
neue Situation einleiten würde.

Beeindruckend war von Anfang an mit welcher 
Ruhe er es schaffte alle Kinder auf seine 
Person und das Pferd - an diesem Tag 
handelte es sich um „Rapunzel“ - zu 
konzentrieren. Selbst der ängstliche Junge, 
der sich nicht in die Nähe des Pferdes traute, 
betrachtete fasziniert aus sicherer Entfernung
das Geschehen im Zirkel ohne im Mindesten 
die anderen Kinder zu stören. Durch einfache
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In den Gesprächsrunden nach jeder Demonstrationsstunde wurden die wichtigsten Punkte nochmals präzisiert und die Ziele
für die nächsten Stunden formuliert.

Partnerschaftlich voneinander lernen



über den Reitplatz im Freien. Partnerübungen 
auf dem Pferd gab es auch, so dass keiner von 
uns Angst zu haben brauchte, wenn er das 
Reiten alleine etwas unheimlich fand.

Neben dem Reiten gab es für die Wartenden 
ein tolles Begleitprogramm: Am ersten Tag 
hatte Steffen ein abwechslungsreiches 
Spielangebot für uns vorbereitet, am zweiten 
Tag wurden wir auf „Lisa“ durchs Gelände 
geführt und am dritten Tag durften wir zum 
einen dem Hufschmied bei der Arbeit zusehen 
und zum andern Kutsche fahren. Klar, dass wir 
beim Reinigen der Kutsche und beim Putzen 
von „Vicky“ und „Svala“ mithalfen. 
Auf diesem Weg möchten wir uns nun bei allen 
bedanken, die uns die wunderschönen 
Projekttage ermöglicht und sie mit uns auch 
durchgeführt haben. Vielen Dank!

  Die Reiterhofprojektgruppe -  Ute Büchner
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Kutsche fahren mit Maike und den Isländern „Vicky“ und „Svala“

Schon seit Jahren kümmern sich die Mitglieder des Round Table Tisch 31 Ludwigshafen 
engagiert um den Fortbestand der Kinderhilfe und unterstützen unsere Arbeit mit diversen 
Aktionen, Spenden und auch durch eigenes Ärmel-Hochkrempeln und Anpacken.
Ein Highlight der vergangenen zwölf Monate war sicher der traditionelle Abend in der 
Sektkellerei Schloss Wachenheim an der Weinstraße. Krimi-Autorin Anne Chaplet las 
spannende Passagen aus ihren Krimis vor, in den Lese-Pausen wurden die Zuhörer mit feinem 
Jazz des Trios „TEN+1“ verwöhnt. Und zwischendurch überreichte der damalige Vorsitzende 
des Tisch 31, Herr Jochen Bohle, unserer 1. Vorsitzenden Frau May einen gewaltigen 
Spendenscheck.
Im Winter folgte ein Bücherbasar in der Ludwigshafener Fußgängerzone, beim Sommerfest im 
Juli die alljährliche Tombola mit tollen Preisen. Zwischendurch zeigten die Männer vom 
Runden Tisch, dass sie auch richtig zupacken und werkeln können, denn sie renovierten und 
strichen an einem Wochenende Flur und Stübchen im Anbau der Reithalle. 

An dieser Stelle möchten wir uns beim Round Table sowie bei allen anderen großen (Stadt 
Ludwigshafen, Kreissparkasse Ludwigshafen) und insbesondere bei den zahlreichen kleinen 
Spendern und Förderern unserer Arbeit bedanken. Ohne ihre Hilfe und Spenden könnte 
unsere therapeutische Arbeit mit den Pferden nicht weitergehen! Vielen herzlichen Dank!

Und noch eine Spende: Anlässlich jeder Oggersheimer Kerwe lädt der Gewerbeverein Oggersheim e.V. zu einem Kerwe-
Eröffnungsessen ein, bei dem die anwesenden Gäste gebeten werden, für eine gute Sache zu spenden. Im letzten Jahr war 
die Kinderhilfe die gute Sache! Und nun, zur Kerwe 2006, haben Herr Mayer und Herr Scharfenberger (von links) aus dem 
Vorstand des Gewerbevereins unserer Vorsitzenden Frau May und Hofleiterin Frau Wanzek-Blaul einen dicken 
Spendenscheck übergeben! Die Kinderhilfe dankt von Herzen!



Heiraten wird. Respekt, Frau Smolin (so heißt 
sie jetzt)!!! Doch der Reihe nach.
Im Jahr 2003 hat die Tierliebhaberin (auf dem 
Foto ist sie mit ihrem Pferd „Nevada“ und Hund 
„Velvet“ zu sehen) ein dreimonatiges 
Praktikum im Rahmen des Studiums bei der 
Kinderhilfe absolviert. Seit 2004 ist die 
nunmehr 27jährige als Honorarkraft für Reit- 
und Voltigierunterricht an mehreren Tagen pro 
Woche in unserer Reithalle aktiv. Ihr 
Pädagogik-Studium an der Universität Mainz 
hat die Hobby-Fotografin wie erwähnt im 
Frühjahr mit einer Diplom-Arbeit (Titel: 
„Heilpädagogisches Voltigieren als thera-
peutisches Angebot an der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwick-
lung“) abgeschlossen. 
Yasmine Smolin reitet seit ihrem achten 
Lebensjahr, sie hat inzwischen das Deutsche 
Reitabzeichen Kl. III erworben und möchte in 
naher Zukunft noch den Trainer-C-Schein 
dranhängen. Seit sie 18 ist, hatte sie immer 
wieder Nebenjobs als Reitlehrerin. Ihr erstes 
eigenes Pferd „Shahira“ bekam sie ebenfalls 
mit 18, das musste aber leider wegen eines 
Beinbruchs eingeschläfert werden. „Nevada“ 
besitzt sie seit ca. sechs Jahren. 
 Als Berufswunsch nennt die Weisenheimerin, 
wen wundert's bei diesen Vorerfahrungen, 
„am liebsten etwas mit Kindern und Tieren.“ 
Aber sie sei für vieles offen und könne sich 
einiges im pädagogisch-therapeutischen 
Bereich vorstellen.
Wir wünschen Dir, liebe Yasmine, und Deinem 
Mann von Herzen alles Gute auf dem 

Dort luden wir „Minette“, Claudia und Maike 
aus, beruhigten „Romeo“, der alleine im 
Hänger bleiben musste, er sollte um 17.30 Uhr 
in Oggersheim an der Wallfahrtskirche sein.
Als ich die Klappe geschlossen hatte, fiel mein 
ungläubiger Blick auf einen eindeutig platten 
Reifen! Was nun? Mit einem Plattfuß am 
Hänger kann ich „Romeo“ nicht fahren, er 
wiegt immerhin so etwa 550kg oder mehr!

300m weiter kannte Maike zum Glück eine 
Tankstelle samt Inhaber Herr Hoffmann. Eine 
Polizistin, die den Martinszug beaufsichtigte, 
winkte uns über die stark befahrene Straße 
und meinte, wir sollten niemanden behindern,  
aber sie würde es dann eben nicht sehen.
Unterdessen probierte ich Hilfe von der 
„Kinderhilfe“ herbei zu handyen. Über viele 
Stationen erreichte ich schließlich Helen, die 
mit Frau Wanzek „martinamäßig“ unterwegs 
war und ihr Bescheid sagte. 
Herr Hoffmann bockte den Anhänger samt 
„Romeo“ hoch, um den defekten Reifen 
abzunehmen. „Romeo“ fand es stark, das 
erste und vielleicht einzige „gehobene Ross“ 
der Kinderhilfe zu sein.
Der Reifen war Schrott, Herr Hoffmann suchte 
in seinem Lager nach Ersatz - vergeblich -  
unser Reifen war kleiner als heute üblich. So 
fuhr er sogar los, um irgendwo einen 
aufzutreiben. Ob und wann ihm dies gelingt, 
war nicht abzusehen.
Inzwischen hätte „Romeo“ unterwegs zur 
Wallfahrtskirche sein sollen. Erfolglos 
versuchte ich dort Bescheid zu geben (hatte 
sogar die Telefonnummer dabei!).
Frau Wanzek hatte ihre beiden Martinspferde 

gemeinsamen Lebensweg! Hoffentlich bleibst 
du uns noch lange auf dem Reiterhof der 
Kinderhilfe erhalten!

                                            Thomas Heringer

ausgefahren, und kam nun, um „Romeo“, 
Anja, Lea und Miriam außerplanmäßig 
abzuholen.
„Romeo“ stieg auch brav um und kam natürlich 
verspätet zu seinem Einsatz. Nach ersten 
Unmutsäußerungen der Oggersheimer wurde 
dann das Martinsspiel mit Pferd wiederholt.

Derweil in der Stadt: Ich drehte Däumchen, bis 
endlich Herr Hoffmann, oh Wunder, mit einem 
passenden Reifen (von einem alten 
Mercedes) wiederkam und sofort loslegte. In 
absehbarer Zeit konnte ich wenigstens nun 
„Minette“ mit Claudia und Maike wieder nach 
Hause fahren.
Wir bedankten uns sehr bei unserem Helfer 
aus der Not, Herr Hoffmann. Er hatte wirklich 
alles stehen und liegen lassen, um uns aus der 
Patsche zu helfen.
Auf dem Rückweg schauten wir an der 
Wallfahrtskirche nach „Romeo“, aber der war 
dann schon „per Huf“ nach Hause unterwegs. 
St. Martin und der Plattfuß wurden sogar in der 
Zeitung erwähnt.

                                              Christiane Grote

Yasmine Horn hatte im vergangenen Jahr eine 
wahrhaft ereignisreiche Zeit: Die „neue“ 
Reitlehrerin der Kinderhilfe war auf dem 
Reiterhof in Reit- und Voltigierstunden sowie 
bei Fortbildungen und Kursen aktiv, hat ihr 
Studium abgeschlossen, ihre Diplomarbeit 
verfasst, sie kümmert sich um ihre Tiere, sie 
erwartet ein Kind und am 1. September hat sie
geheiratet, obwohl sie noch vor ein paar 
Wochen nicht wusste, ob sie überhaupt jemals 

Rund um den 11.11. gehen immer viele 
Anfragen bei der Kinderhilfe ein, um ein 
braves Pferd mit Reiter in prächtigem Kostüm 
für den Martinsumzug zu buchen. Um die zehn 
Einsätze haben wir jedes Jahr. Nun kann 
Sankt Martin (eigentlich sind es immer St. 
Martinas) ja nicht im Dunkeln durch ganz 
Ludwigshafen zur Kirche reiten. Er braucht 
also
                einen Pferdetransporter/ -anhänger
                ein Zugfahrzeug
                einen Autofahrer mit
                Erfahrung im Transport
                von Pferden und beim
                Hängerfahren
                einen Helfer beim Ein- und
                Ausladen
                Eventuell einen Begleiter
                beim Martinsumzug
                und das Wichtigste: Ein
                braves Pferd, das keine
                Angst vor vielen Menschen
                im Dunkeln mit
                wackelnden Laternen hat,
                auch nicht vor Feuer oder
                Musikkapellen.
Am Freitag, den 11.11.2005 fuhr ich mit 
Claudia, Anja, Maike, Miriam und Lea die 
beiden Martinspferde „Minette“ und „Romeo“ 
zu ihren Einsätzen. Im Tank des Busses war 
ausreichend Diesel, der Hänger war 
angehängt und wir hatten alles eingeladen, 
was man so braucht: Longen, Gerten, 
Leckerli, Kostüm, Taschenlampe etc.
„Minette“ und „Romeo“ gingen brav in den 
Hänger und los ging's nach LU-Süd zur Herz-
Jesu-Kirche. 
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“Am liebsten etwas mit Kindern und Tieren”

Das glückliche Paar

Die logistischen Abenteuer des 
Heiligen Sankt Martin



Liebe Leser! Zum 20. Male erscheint dieses Jahr „unsere“ Hofzeitung. Sie haben die 
Änderungen sicher gleich bemerkt: Vier Seiten mit vielen Fotos erscheinen in Farbe, das 
Outfit kommt frischer, moderner daher, der Titel wurde verkürzt, die Schrift hat sich 
verändert - wir hoffen, Ihnen gefällt die Jubiläumsausgabe.
In dieser Zeitung stecken ungezählte ehrenamtliche Arbeitsstunden - aber leider fallen für 
den Verein durch Drucken, Binden und Versand unvermeidbare Kosten an.
Darum bitten wir an dieser Stelle um eine kleine Spende - entweder bar beim Abholen der 
Zeitung oder aber durch eine Überweisung:  HypoVereinsbank Ludwigshafen, 
Kto.-Nr. 6 500 182 413, BLZ 545 201 94, Verwendungszweck: Hofzeitung 2006

Wir sind für jeden Betrag dankbar, denn damit tragen Sie dazu bei, dass die Hofzeitung 
auch in Zukunft erscheinen kann. Für die Spenden, die für die letztjährige Hofzeitung ein-
gegangen sind, möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken!

Hallo,

wollte mich mal kurz vorstellen. Ich bin die 
Neue und ich bin eine Blondine, bin seit etwa 
einem Jahr hier auf dem Hof. Ich fand es 
gleich toll hier, jeder kümmert sich um mich, 
mein Futter kommt aus einer Maschine und 
das öfters am Tag. Ich hab´ viele Spiel-
kameraden, die einen netter, die anderen 
weniger. So fand ich das Leben sehr 
angenehm (schlafen, fressen, rumtollen). 
Aber dann kam jeden Morgen ein Mensch in 
meinen Stall und schleppte mich, ich fast 
noch schlafend, in die Reithalle zum Arbeiten. 
Ich dachte so bei mir: Arbeiten? O.K., ich bin 
bereit dazu, ist nur die Frage ob es der 
Mensch auch ist. Naja der Mensch war bereit 
und so hab´ ich mir schon sehr viel erarbeitet, 
ich kann über Stangen hüpfen, an einem 
langen Seil im Kreis laufen und dabei Kinder 
auf meinem Rücken tragen, außerdem will 
ich ja mal ein Dressurpferd werden. Sei wie 
es sei, ich weiß jetzt was mein Mensch mit 
Arbeit meint. Aber dann an einem Sonntag 
war endlich was los, wir ritten zusammen mit 
„Willy“, „Romeo“, „Michel“, „Minette“, dem 
kleinen Hengst, den Isländern und einem mir 
fremden Pony zum Umzug in die Stadt, 
einfach nur super, viele Kinder mit Tüten oder 
Taschen, und immer was drin, nur nicht für 
Pferde, was mich nicht davon abhielt diese zu 
untersuchen. Leider war der Umzug viel zu 
kurz und wie es so ist - die Arbeit hat mich 
wieder. Und wer immer noch nicht weiß wer 
ich bin, der frage doch einfach nach!

                             Liebe Grüße - die Blondine

´ne Frisur wie einst „Beetlejuice“ (kennt den 
noch einer?), ein frecher Blick wie „Micky 
Maus“  das ist die neue Blondine auf dem Hof, 
die 5-jährige Haflinger-Punkerin „Nele“
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Beetlejuice?
Micky Maus?

Christine Wanzek-Heringer auf „Amadeus“ beim St.-Martins-Einsatz im evangelischen
Kindergarten in der Orangerie-Straße in Oggersheim

Es war viel los im Sommer ´06. Die Kinderhilfe organisierte unter Federführung von Frau 
Heller eine einwöchige integrative naturpädagogische Wanderfreizeit auf dem 
Hengstbacherhof. Daran nahmen zehn Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Beeinträchtigungen sowie fünf Kinderhilfe-Pferde teil. Langeweile kam keine auf: Jeden Tag 
wurde ein Ausritt unternommen, die Teilnehmer besuchten ein Keltendorf, bauten Pfeil und 
Bogen selbst, wohnten in Tipis direkt neben der Pferde-Koppel, bastelten, konnten sich in 
der Schmiedekunst erproben und vieles mehr. Und das Beste zum Schluss: Die Kinderhilfe 
nahm mit diesem Freizeit-Projekt am Wettbewerb „Ferien am Ort“ des Sportbundes 
Rheinland-Pfalz teil und wurde von der Jury auf den 3. Platz gewählt! Bei der Siegerehrung 
mit Kinderfest am 4.11. in Nierstein nahmen die stolzen Kinderhilfe-Organisatoren ihren 
Preis entgegen - Glückwunsch!



Nun hat sie fast alle Ausbildungen, die frau auf der Kinderhilfe so braucht: Nach ihrer erfolgreich 
bestandenen Prüfung bei der Zusatzausbildung „Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren“ 
2005 in Dortmund hat Christine Wanzek-Heringer in diesem Jahr zwei weitere 
Fortbildungskurse absolviert. Sie war zwei Mal für je eine Woche in Kottingbrunn bei Wien in 
Österreich im Reit- und Therapiezentrum von Gabriele Orac und hat dort ihren „Lehrwart 
Behindertenreiten“ erworben - dies entspricht der deutschen Zusatzausbildung „Reiten als 
Sport für Behinderte.“ Wir gratulieren herzlich und freuen uns, dass die Arbeit bei der Kinderhilfe 
jetzt noch fundierter und qualitativ hochwertiger wird.
Auf dem Foto sieht man sie während der Prüfungswoche bei der Arbeit mit Elfie, die auf dem 
Pferd begeistert mitarbeitet. Elfie gehört zu der Gruppe der Reiter mit einer geistigen 
Behinderung, die zu jeder Fortbildung in Kottingbrunn eingeladen werden und für die diese 
„Reitwoche“ ein besonderes Highlight darstellt. Sie lebt und arbeitet mit ihren Kollegen in einer 
nahe gelegenen Einrichtung für Menschen mit Handicap.
Besonders erwähnenswert ist noch, dass Christine als einzige deutsche Teilnehmerin anfangs 
so ihre Probleme hatte mit den typisch österreichischen Ausdrücken sowohl in der Reithalle als 
auch im alltäglichen Leben. Sie hat sich aber hinein gehört und bei den Prüfungen schließlich 
hat sie alles verstanden. Kostprobe gefällig? Bitte sehr!
(hiermit entschuldige ich mich schon im voraus in aller Form bei unseren österreichischen 
Lesern, falls ich eines der Dialektworte falsch geschrieben oder in seiner Bedeutung falsch 
gebraucht habe): 
„Schau, dass´d keinen Buserer hast, sonst sigiert das die Chefität. Und bei so einer Prüfung 
kannst auch ned als Nackerpatzl ankommen oder obezahn, sonst zipft die Leut´ dort das an und 
sie hauen dir aufs Happl. Und zum Essen gibt es dann Paradeisersuppe, Karfiol und 
Blunzengröstel.“ Alles klar? 
                                                                                                                       Thomas Heringer

Der Kerweumzug ist in jedem Jahr eine gute 
Gelegenheit, die Bewohner unseres Stadtteils 
Oggersheim daran zu erinnern, dass in ihrer 
direkten Nachbarschaft ein Reiterhof existiert, 
der Therapeutisches Reiten anbietet. Auch in 
diesem Jahr repräsentierte eine große 
Gruppe den Verein Kinderhilfe e.V. auf dem 
Umzug. Viele Pflegemädchen nahmen als 
„Fußvolk“ teil und informierten die Zuschauer 
mit selbst gemalten Schildern über unsere 
Vereinsaktivitäten. Eine neunköpfige Reiter-
gruppe auf unseren Haflingern, Schwarz-
wäldern und Isländern folgte. Besonderheit in 
diesem Jahr: Die Voltigierer und Jungreiter 
Luca, Niklas und Marei ritten auf „Svala“, „Vic“ 
und Privat-Shetland-Pony „Mia“ den Umzug 
ebenfalls mit und führten den staunenden 
Menschen vor, wie brav unsere Therapie-
pferde sind. Auch bzw. gerade unsere neue 
Haflinger-Göre „Nele“ und auch „Amadeus“, 
der einzige Hengst des Hofes, trugen ihre 
Reiterinnen genau so ruhig und entspannt 
durch die Straßen wie die anderen „alten 
Hasen“ - als ob sie nie etwas anderes tun 
würden als durch die Straßen zu ziehen und 
sich von den vielen Leuten bewundern zu 
lassen. Vielen Dank allen Beteiligten für die 
Präsentation der Kinderhilfe am Kerwe-
Sonntag!
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Termin-Vorschau 
2006/2007

Die Weihnachtsfeier im Jahr 2006 
findet wie immer am zweiten Dezember-
Sonntag statt, das ist der 10.12.2006. Näheres 
entnehmen Sie bitte den Aushängen.

Die Jahreshauptversammlung wird 
Anfang Mai 2007 stattfinden, vorraussichtlich 
am Mittwoch, den 9. Mai. Versammlungsort, 
Zeit und Tagesordnung werden rechtzeitig 
durch schriftliche Einladungen und Aushänge 
bekannt gegeben. 

Das Sommerfest findet am Sonntag, 
den 24.06.2007 auf dem Reiterhof statt. 

Der Martinsumzug 2007 wird am 
Sonntag, den 11. November, auf den Tag 
genau St. Martin, die Kinder erfreuen.

Auch die Weihnachtsfeier 2007 
findet wieder am zweiten Sonntag im 
Dezember statt, das ist der 09.12.2007. 

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

“Tschüss, bis zur nächsten Hofzeitung”


