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Am 1 2.09.201 4 durften Lea Kuhn und
ich im Rahmen des zweitägigen
Kongresses „Gemeinsam – jederzeit
und überal l“ eine ganz besondere
Auszeichnung von der Bundesbehin-
dertenbeauftragten Verena Bentele
entgegennehmen: Das Wirkt-Siegel.
Das Siegel ist Ergebnis der Analyse
des gemeinnützigen Analysehauses
PHINEO. Dieses hat mit Unterstütz-
ung der Bundesliga-Stiftung sowie
der Sir Peter Ustinov Stiftung
gemeinnützige Organisationen, die
sich für Inklusion in Deutschland
einsetzen, auf ihre Wirksamkeit über-
prüft. Dabei ging es um die Frage,
was nachhaltig für eine bessere
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung in unserer Gesellschaft wirkt.
Welche Handlungsansätze sind
erfolgversprechend? Woran erkennt
man professionell arbeitende Pro-
jekte? Und was sind Best-Practice-
Beispiele?
Als Spendensiegel zeichnet das
Wirkt-Siegel besonders wirkungsvoll
arbeitende Organisationen aus. Und
die Kinderhilfe ist eine davon!
Doch vor den Erfolg haben die Götter
den Schweiß gesetzt. Anfang 201 3
startete die Ausschreibung durch
PHINEO. Wir bewarben uns, weil die
Kinderhilfe fast seit Beginn ihres
Bestehens - also zu einer Zeit, als es
das Wort „inklusiv“ noch gar nicht gab
– inklusiv arbeitet. Immer konnten bei
uns Behinderte und Nichtbehinderte
sowohl an den Angeboten als auch
am Vereinsleben gleichberechtigt
tei lnehmen.
Seit der Bewerbung gab es zuerst
einmal eine Menge Arbeit. Im ersten
Schritt musste ein langer Fragebogen
ausgefül lt werden. Das fing zunächst
ganz harmlos an: Name und Adresse,
Zahl der Mitgl ieder, Zahl der Mitar-
beiter und deren Qualifikation. Bei der

Frage „Wie viele ehrenamtliche Mitar-
beiter gibt es?“ geriet ich schon ins
Schleudern. Ist jeder Helfer ehren-
amtl icher Mitarbeiter? Dann ging es
weiter: „Welches konkrete Problem
wollen Sie mit Ihrem Projekt angehen
und lösen? Bitte beschreiben Sie die
gesellschaftliche Ausgangslage und
Problemstellung.“ Oder: „An welche
Zielgruppen richtet sich Ihr Projekt
und was wollen Sie bei den einzelnen
Zielgruppen bewirken oder verän-
dern? Mit welchen Aktivitäten wollen
Sie Ihre Ziele erreichen?“ Bei diesen
und weiteren Fragen musste unsere
Arbeit genau beschrieben werden.
Mit unseren zahlreichen Kooperatio-
nen mit den verschiedenen Schulen
und Einrichtungen konnten wir
punkten. Und dann ging es um die
Finanzen: Genaue Angaben zur
Höhe des Jahreshaushaltes und
„Erläutern Sie bitte die aktuelle Fin-
anzierung Ihres Projektes. Ist sie
gesichert? Welche Maßnahmen ha-
ben Sie geplant, um die Finanzierung

weiterhin zu sichern? Mit welchen
Schwierigkeiten und Problemen sind
Sie im Hinblick auf die Finanzierung
konfrontiert?“ Danach folgten Fragen
zu Resultaten und Wirkungen
unserer Maßnahmen, zur Zufrieden-
heit der Teilnehmer und wie wir das
ermittelt haben. „Welchen gesell-
schaftlichen Idealzustand möchte
Ihre Organisation erreichen? Bitte
beschreiben Sie die langfristige
Vision, an der Ihre Organisation
ausgerichtet ist (Zeitraum: ca. 5 bis
20 Jahre).“
Nach einigen Wochen kam die
Nachricht, dass wir in die 2. Stufe der
Analyse vorrücken. Jetzt mussten
alle Angaben des Fragebogens
belegt werden: den Freistel lungsbe-
scheid, die Satzung, den Jahresab-
schluss (Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung), den Kassenprüf-
bericht, die Einnahmen-Ausgaben-
Planung, Protokolle der Mitgl ieder-
versammlung, Anwesenheitsl isten,
Jahresberichte, Projektdokumenta-
tionen, Kooperationsverträge, Stel-
lenbeschreibungen und Material ien

Arbeit der Kinderhilfe ausgezeichnet

Kinderhilfe in Rheinhessen & Vorderpfalz
Zentrum für Hippotherapie, Heilpädagogisches Volti-
gieren, Heilpädagogisches Reiten und Reiten als
Sport für Behinderte in Ludwigshafen-Oggersheim
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zur Öffentl ichkeitsarbeit. Manches
war direkt vorhanden, anderes
musste zusammen gestel lt werden.

Im Januar 201 4 besuchten uns Frau
Buttkus und Frau Ischinger, zwei
Analystinnen von PHINEO: Stufe 3
war erreicht. Eigens aus Berl in
angereist, schauten sie sich die
Arbeit vor Ort an. Es war ein
Mittwochnachmittag, in der Reithal le
herrschte Hochbetrieb und das
Reiterstübchen war gefül lt mit
wartenden Gruppen. Drei Stunden
dauerte das angenehme, aber kon-
sequent und straff geführte Gespräch
mit Vorstandsmitgl iedern und der
Hofleitung. Die beiden äußerst
kompetenten und ausgezeichnet vor-
bereiteten Damen – man hatte den
Eindruck, dass sie unsere Antworten
auf dem Fragebogen auswendig
konnten - hatten noch zahlreiche
Nachfragen zu unseren Angaben.
Und dann kam im April die Nachricht,
die Kinderhilfe erhält das Wirkt-
Siegel.
Gleichzeitig erhielten wir das
Ergebnis der Analyse:

Wirkungspotential des
Projektes:

Ziele und Zielgruppen

☺☺☺☺☺
Ansatz und Konzept

☺☺☺☺☺
Qualitätsentwicklung

☺☺☺☺☺

Leistungsfähigkeit der
Organisation:

Vision und Strategie

☺☺☺☺☺
Leitung und Personalmanagement

☺☺☺☺☺
Aufsicht

☺☺☺☺☺
Finanzen und Control l ing

☺☺☺☺☺
Transparenz und Öffentl ichkeitsarbeit

☺☺☺☺☺

Das Feedback beschreibt viel Lob
und gibt Anregungen, wie die Arbeit
zielgerichteter gestaltet werden kann.

Hier einige Ausschnitte: Besondere
Stärke des Projekts ist die
Zugangsoffenheit und die inklusive
Grundhaltung auf dem Reiterhof. Der
Risikosport ‚Reiten’ steht dabei
selbstverständlich allen offen - es
sei denn, es gibt medizinische
Kontraindikationen. Hier ist es seit 45
Jahren normal, dass die Liebe zum
Pferd eint und der Grad der (Nicht-)
Behinderung keine Rolle spielt – so
normal für den Verein, dass diese
Dimension in der Wirkungserhebung
bisher kaum eine Rolle spielt. F
Besonders positiv ist uns die über 40-
jährige Praxis-Erfahrung der Vereins-
verantwortlichen aufgefallen. Daraus
resultiert eine langjährige Verbunden-
heit der Mitarbeitenden mit dem
Reiterhof und dementsprechend eine
hohe Identifikation und Leidenschaft
für die Arbeit. Die Tatsache, dass der
Verein sich um die Spezialausrüstung
und andere notwendigen Voraus-
setzungen für barrierefreien Zugang
kümmert, verdeutlicht die Selbst-
verständlichkeit des inklusiven
Settings, das der Verein bietet. Auch
wenn gerade diese Selbstverständ-
lichkeit das Projekt auszeichnet,
empfehlen wir, dessen inklusive
Aspekte stärker nach außen als
Besonderheit zu kommunizieren.

Im September rei sten Lea Kuhn
und ich zum I nkl us ionskongress
„Gemeinsam – jederzeit und überall“,
den PHINEO ausrichtete, nach
Berl in. 50 Organisationen hatten sich
um das Siegel beworben und 1 5
erhielten es. Bei der hochkarätigen
Tagung erfuhren wir nicht nur viel
über Inklusion sondern konnten viele
Gespräche mit anderen Teilnehmern
führen, die uns Anregungen gaben
zur weiteren Arbeit bei der
Kinderhilfe.
Informationen zu PHINEO finden Sie
unter: www.phineo.org. Dort, unter
„empfohlene Projekte: Ungehindert
inklusiv“ und ebenso beim Themen-
report „Ungehindert inklusiv“ wird nun

auch die Kinderhilfe vorgestel lt. Sie
gehört jetzt zu den Organisationen,
die von PHINEO uneingeschränkt
empfohlen werden, für die es sich
lohnt zu spenden.

INGE BELLMANN

Auszug aus der Pressemittei lung:

„WAuf dem Reiterhof der Kinderhilfe
e.V. stehen nicht Turniere und
Leistung im Vordergrund, sondern
der Spaß am gemeinsamen Hobby –
sei es in der Hippotherapie oder in
gemischten Gruppen beim heil-
pädagogischen Voltigieren und
Reiten. Der Verein zeigt damit: Auch
Therapie kann Spaß machen und
Menschen zusammenbringen. Dafür
ist Reiten perfekt geeignet und tut
al len Teilnehmenden gut. Es kann
krankhei tsbed ing te Beschwerden
l i ndern , tra i n i ert G le i chgewich t,
Ausdauer und Muskelkraft und schult
die Konzentration, Koordination und
Reaktionsfähigkeit.
Mit der Auszeichnung möchte
PHINEO zu mehr Unterstützung und
langfristiger Förderung gemein-
nütziger Projekte ermutigen. Denn
um das Ziel einer vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft (UN-Behinderten-
rechtskonvention) zu erreichen,
braucht es eine starke Zivi lgesell-
schaft, die sich in al len Lebens-
bereichen engagiert. W“
Die ganze Pressemittei lung ist auf
der Homepage der Kinderhilfe
nachzulesen.
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Es war wieder viel los beim Sommerfest 201 4 auf dem
Reiterhof der KinderhilfeI

. . . Hippotherapie-Quadrille

.. . die jüngste Teilnehmerin Lynn ganz routiniert beim Springen

. . . Lara und Lea stellen unseren
Neuzugang LINUS beim Voltigieren vor

. . . auch Kutschfahrten wurden ange-
boten – Fahrlehrling Lea freut´sF

. . . Bibi und Tina aufF MICHEL!

. . . schwierige Teamübungen im
Voltigieren zeigten FSJ´lerin Lara mit
ihrer Voltigiergruppe aus Herxheim

. . . Kai aufNELE beim
Geschicklichkeitsparcours
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Rülzheim, 21 . März 201 4 – Im
Rahmen des 20-jährigen Firmen-
jubiläums und der Aktion „ITK
bewegt Menschen“ spendet die
ITK Engineering AG mit Sitz im
pfäl zi schen Rü lzheim jewei l s
5. 000 , - Euro an 20 sozial e
Einrichtungen. Die erste Spende
erhält der Reiterhof Kinderhilfe e.V.
in Ludwigshafen-Oggersheim.

Unter dem Motto „ITK bewegt“ feiert
die ITK Engineering AG in diesem
Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum
und nimmt dies zum Anlass, 20
Hilfsprojekte zu verwirkl ichen. Ziel
der Aktion ist es, vor al lem regional
zu helfen und etwas zu bewegen.
„Anlässl ich unseres Jubiläums haben
wir nun das Projekt ‚ITK bewegt
Menschen‘ ins Leben gerufen und
werden für jedes Jahr unseres
Bestehens ein regionales, soziales
Projekt fördern“, so Michael Englert,
Gründer und Vorstandsvorsitzender
der ITK Engineering AG.
Der Premium-Entwicklungspartner
von Unternehmen der Automobil-
industrie, der Luft- und Raumfahrt
und Medizintechnik, bl ickt auf zwei
erfolgreiche Jahrzehnte mit konti-
nuierl ichem Wachstum zurück. Das
1 994 von Michael Englert in
Karlsruhe gegründete Ein-Mann-
Unternehmen ist heute mit über 750
Ingenieuren und Informatikern eines
der führenden Technologieunter-
nehmen, wenn es um die Ent-
wicklung von Embedded Software-
und Systemlösungen geht. Bei der
Spendenaktion ist dem Technologie-
unternehmen wichtig, seine Mitar-
beiter miteinzubinden. So waren alle
Beschäftigten am Hauptsitz in
Rülzheim sowie in den Nieder-
lassungen in München, Ingolstadt,
Stuttgart, Marburg, Braunschweig
und Frankfurt dazu aufgerufen,
soziale Projekte aus der jeweil igen
Region auszuwählen.
[W] Neben dem Reiterhof Kinderhilfe
e.V. werden in den nächsten
Monaten weitere Projekte realisiert,
die Kranke, hi lfsbedürftige Kinder und
in Not geratene Erwachsene adres-
sieren. „Was diese Einrichtungen
leisten, ist sehr beeindruckend. Wir
freuen uns, wenn wir sie mit unserer

Spende ein klein wenig bei dieser
wichtigen und wertvol len Arbeit unter-
stützen können“, so Englert.

BIANCA KUHN

Der Reiterhof Kinderhilfe freut sich
sehr über diese finanziel le Unter-
stützung. Erst vor kurzem erfuhr der
Verein mit dem Verlust seines
Voltigierpferdes RAPUNZEL einen
schmerzl ichen Einschnitt in seine
Arbeit, da nun plötzl ich kein Warm-
blüter mehr in der entsprechenden
Größe und mit ausdauerndem
Galoppiervermögen ausgestattet für
die Arbeit mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zur Verfügung
stand. Glücklicherweise haben wir
mit LINUS das passende Pferd mit den
notwendigen Voraussetzungen ge-
funden, das wir nun dank ITK
Engineering für unseren Verein
kaufen konnten.

THOMAS HERINGER

LINUS ist ein im Jahr 2004 geborener,
brauner Hessenwallach mit einem
stolzen Stockmaß von ca. 1 ,74m.

Er ist seit Februar 201 4 auf dem
Reiterhof und wurde als Nachfolger
für RAPUNZEL im Voltigierbereich
gekauft. Obwohl er im Voltigieren
kaum Vorerfahrungen hatte, kann er
nach kurzer intensiver Trainingszeit
bereits jetzt in einzelnen Gruppen
eingesetzt werden, da er sehr schnell
lernt und rückenunempfindl ich und
gelassen ist. Durch seine sehr
menschenfreundliche und aufge-
schlossene Art hat er auch schon
einige Herzen erobert.
Seine reiterl iche Ausbildung ist in der
Dressur auf L-Niveau und auch im
Springen zeigt er sich begabt und
routiniert. Al lerdings ist er aufgrund
seines enormen Schwungs in der
Bewegung in den Reitstunden nur für
wirkl ich fortgeschrittene Reiter ge-
eignet. An der Longe hingegen kann
er aufgrund seiner inneren Ruhe und
Gelassenheit auch bei Reitanfängern
und zum Teil sogar schon bei
Hippopatienten eingesetzt werden.

CHRISTINE WANZEK-HERINGER

ITK Engineering AG unterstützt
20 soziale Einrichtungen anlässlich

des Firmenjubiläums

Spende ermöglicht
den Kauf eines neuen

Voltigierpferdes

LINUS

Die ITK-MitarbeiterPetra Eßwein und Torsten Breitel freuen sich, den ReiterhofKinderhilfe e.V.

unterstützen zu können (v.l. : C. Wanzek-Heringer, P. Eßwein, T. Breitel, T. Heringer; Foto: ITKEng. AG)
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Bodenarbeits-
Kurs für Anfänger
mit Kurt
Blickensdörfer
Nach einem kurzen Besuch von Kurt
Blickensdörfer auf dem Reiterhof
bestand großes Interesse an einem
Bodenarbeits-Kurs. Und am Sonntag,
den 11 . Mai war es dann auch so
weit!
Insgesamt bestand der Kurs aus
neun Teilnehmerinnen, die mit ihrem
Wunschpferd mitmachten. Mit einem
Knotenhalfter und einem langen
Strick bewaffnet legten wir los:
Nach einer kurzen Einführung von
Herrn Blickensdörfer in die Welt des
Horsemanships, begannen wir mit
einer kurzen Entspannungsübung,
die auch zugleich das Vertrauen
zwischen Mensch und Pferd stärken
sollte. Weiter ging es mit einer
Dehnübung und einer Konzentra-
tionsübung, die die Aufmerksamkeit
der Pferde auf uns lenken sollte.
Schließlich baute Herr Blickensdörfer
Stationen auf, die die Gelassenheit
der Pferde testen sollten. Es wurde
mit Planen geraschelt, Regenschirme
aufgespannt, Decken ausgebreitet,
Lassos geschwungen und Podeste
bestiegen. Jedes Pferd konnte
individuel l Erfahrungen sammeln und
neue Dinge austesten.
Somit hatte jedes Pferd - und auch
jeder Mensch - seine eigenen
Erfolge. Während KEVIN am Ende
Freundschaft mit der Plastiktüte
schloss, konnte WATSON rein gar
nichts schocken. RONJA kann jetzt auf
Podeste steigen und MICHEL und
ROMEO hatten zusammen Spaß mit
der Plane.
Auch wir Teilnehmerinnen lernten viel
Neues und unsere Pferde besser
kennen. Alles in al lem also ein
gelungener Tag für Pferd und Mensch.
Dafür noch mal ein großes
Dankeschön an Kurt Blickensdörfer ! !

ANNA MÖRBEL UND LISA SIMSON

Märchenhafte
Weihnachtsfeier
Schon im April des Jahres 201 3
versuchte sich das Team des
Rei terhof Kinderh i l fe an der
Märchen-Oper „Hänsel und Gretel“ –
damals spielte man den ersten Akt
anlässl ich des 70. Geburtstages von
Hofgründerin Dorothee Wanzek-

Blaul. Für die Weihnachtsfeier 201 3
nahm sich nun das Team das
gesamte Werk vor: Trotz Zeitnot
steckt viel Arbeit und Mühe sowie
Liebe zum Detail in der monate-
langen Vorbereitungsarbeit für die
Aufführung: Zunächst musste der
Inhalt der Kinder-Oper auf eine
Stunde gekürzt werden: Was aber
wählt man aus bei einer normalen
Laufzeit von mehr als zwei Stunden?
Dann Lieder auswählen, schneiden,
passend hintereinander hängen. Und
das Wichtigste: Wie setzt man welche
Szene auf oder mit Pferden ins Bild?
All das sah man der spielerischen
Leichtigkeit während der einstün-
digen Aufführung nicht an – alles
klappte, so wie sich das Team den
Ablauf gewünscht hatte – und was
nicht so genau klappte, die
Kleinigkeiten, die sah man als Zu-
schauer in der proppenvollen Reit-
hal le nicht – zum Glück.
Es sangen und voltigierten Hänsel-
Lisa und Gretel-Jutta auf RAPUNZEL,
es sang Vater-Thorsten sein
markantes schnaps- geschwängertes
Lalalala am Langzügel auf WILLY,
bevor er von Mutter-Maren aus-
geschimpft wurde. Sandmännchen-
Lara voltigierte auf höchstem Niveau,
bevor Hänsel-Jul ia (Ha! Haben Sie

gemerkt, dass Hänsel von zwei
verschiedenen Schauspielerinnen
dargestel lt wurde? Nö? Sehen Sie!)
mit Gretel von der Hexe eingesperrt
und gemästet wurde. Und was war
das für ein schöner Hechtsprung, den
die Hexe-Vivien über den Strohballen
in den Ofen hinein machen mussteW
Und zum glücklichen Wiedersehen
am Ende fanden sich dann alle Dar-

stel ler wieder für den wohlverdienten
Applaus in der Reithal le ein.
Und natürl ich hat auch in diesem
Jahr der Nikolaus den Weg in die
Reithal le der Kinderhilfe gefunden,
um die Kinder zu bescheren.
Wir danken allen Helfern im Vorfeld
und während der Feier – ohne Euch
könnten wir solche Mammutprojekte
nicht stemmen – vielen vielen Dank!
Ihr seid der Verein!

THOMAS HERINGER

Jutta-Gretel reitet aufNELE um die verzauberten Lebkuchenkinder herum

Das Taumännchen bei einer
Freiheits-Dressurmit RONJAShirin Klamm mit MONTY
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Sind SIE
eigentlich schon
Tier-Pate?
Nein? Dann wird es aber höchste
Zeit! Einige unserer Vierbeiner
besitzen schon einen oder mehrere
Paten. Diese zahlen jeden Monat,
einmalig im Jahr oder über einen
längeren Zeitraum hinweg einen
Betrag ihrer Wahl. Dieses Geld trägt
dann zu den Kosten für den
Hufschmied, Futter, Jahresurlaub etc.
unserer Vierbeiner bei.
Für Ihre Patenschaft bekommen Sie
eine Urkunde, welche auch im
Reiterstübchen ausgehängt wird.
Zudem haben Sie die Möglichkeit,
am Patensonntag Ihr Pferd zu reiten,
darauf zu voltigieren, mit ihm grasen
zu gehen oder es einfach nur zu
schmusen, soviel Sie Lust haben.
Sagen Sie Frau Stolzmann oder
Herrn Heringer Bescheid, dass auch
Sie Tier-Pate werden wollen, unsere
Vierbeiner freuen sich. Weitere
Informationen gibt es im persönlichen
Gespräch auf dem Reiterhof oder auf
unserer Homepage:

www.reiterhof-kinderhilfe.de

Die Kinder(hilfe)-
Kolumne
In der Kinder(hi lfe)-Kolumne erklären
Kinder, wie der doppeldeutige Name
sagt, die Dinge, die auf dem
Reiterhof passieren, aus ihrer Sicht
und mit ihren Worten (entweder
al leine oder mit ein wenig Hilfe von
Mama oder Papa). In vorl iegender
Ausgabe berichtet Clara Tigl von
ihrer Beobachtung der Pferde auf der
Koppel. In der nächsten Ausgabe
könnte hier DEIN Artikel stehen –
schreib´ uns was! Und nun hat Clara
das Wort.

DIE REDAKTION

Spaß auf der Koppel
An einem normalen Samstagnach-
mittag fuhr ich mit meiner Mutter an
den Koppeln vorbei. Dort sahen wir,
wie GIOVANNI, MICHEL und ARAMIS

zusammen unruhig in einer Koppel-
ecke standen. Zuerst dachten wir,
dass sie streiten, doch plötzl ich
stel lten sich alle nahezu in einer
Reihe auf und rannten wie nach
einem Startschuss los. Die drei
Pferde galoppierten bis ans Ende der
Koppel und wieder zurück. Sie
machten ein Wettrennen! Sie hatten
richtig viel Spaß! MICHEL buckelte wie
verrückt und alle sahen richtig
glückl ich und zufrieden aus. Doch
wenig später mussten wir sie für
unsere Reitstunde von der Koppel
holen. Sie taten mir deshalb richtig
leid.

CLARA TIGL

RAPUNZEL
Das Jahr 201 4 hatte kaum begonnen,
und schon mussten wir Abschied
nehmen. Anfang Februar mussten wir
uns schweren Herzens von RAPUNZEL

trennen.

RAPUNZEL hatte Arthrose im
Endstadium, die sich tägl ich mit
Schmerzen sowohl beim Stehen als
auch beim Gehen äußerte. Der
Tierarzt hätte ihr langfristig nicht
mehr helfen können, und somit war
die Entscheidung gefal len, sie von
ihren Schmerzen zu befreien.

1 999 holte Frau Wanzek die damals
dreijährige Trakehnerstute aus
Münster auf den Hof, und somit
verbrachte RAPUNZEL stolze 1 5 Jahre
auf der Kinderhilfe. Sie war immer ein
zuverlässiges, eifriges Voltigierpferd,
so dass man sich bei der Arbeit vol l
und ganz auf die Kinder konzen-
trieren konnte. Die Voltigierkinder
l iebten es, Runde für Runde auf ihr
galoppieren zu dürfen.
In jüngeren Jahren war RAPUNZEL

auch ein zuverlässiges Springpferd,
wenn man Mut zur Schnell igkeit
hatte. Ob im Parcours oder über
Geländesprünge - sie war immer flott
unterwegs, erlaubte sich selbst aber
keine Fehler.
Als DAS Voltigierpferd der Kinderhilfe
hinterlässt sie eine große Lücke. Sie
hat es in viele Kinderherzen
geschafft. Auch ich verdanke ihr eine
unvergessl ich schöne Zeit in den
letzen Jahren; der Abschied von
RAPUNZEL ist mir sehr schwergefal len.

TANJA SCHABACKER

Ponyreiten

Am 1 8. Mai fand das Pilotprojekt
"Ponyreiten" als Schnuppermög-
l ichkeit für interessierte Kinder
statt.
Da es - ausgeführt bei herrl ichem
Frühlingswetter - guten Zuspruch
fand, gab es inzwischen vier
Termine, und eine Wiederholung
jeden dritten Sonntag im Monat ist
angedacht. Im Dezember soll es
eine Winterpause geben.
Wann das Ponyreiten das nächste
Mal stattfindet, findest du auf der
Homepage der Kinderhilfe.

E. BINGEL, D. STOLBERG
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Die neue
Redaktion stellt
sich vor
Pferde fand ich schon immer tol l . Als
Kind durfte ich zwar ab und zu bei
meinem Onkel reiten, aber das war
mir natürl ich nicht genug.
1 990 schließlich hatte ich meine
Eltern soweit – ich durfte nach den
Sommerferien auf dem Reiterhof der
Kinderhilfe anfangen zu voltigieren.
Ich bl ieb 4 Jahre in der Gruppe von
Frau Stoltz (heute: Frau Grote) mit
Voltigierpferd RIBBECK. Der eine oder
andere erinnert sich bestimmt noch
an den riesigen, verschmusten und
kitzel igen Schimmel. Danach fing ich
an zu reiten. PUMUCKL machte mir
das Leben ziemlich schwer, weil er
das Maul beim Trensen nie
aufmachen wollte.
Nach einigen Jahren wurde ich
Pflegemädchen von der schönen
Araberstute BAIDA. Weitere viele

glückl iche Stunden beim Reiten,
Pflegen, Grasen gehen, bei Sommer-
festen und Weihnachtsfeiern schlos-
sen sich an. Natürl ich gab es auch
sehr traurige Momente, wie z.B. den
Abschied von meinem geliebten
CARLOS.
Inzwischen wohne ich in Hockenheim
und fahre immer noch regelmäßig
nach Oggersheim zur Kinderhilfe.
Wenn ich nicht gerade Reitstunde
habe, kümmere ich mich um CARLA.
Natürl ich habe ich mich jedes Jahr
auf die Hofzeitung gefreut. Ab und zu
habe ich auch selbst mal einen Artikel
geschrieben. Als ich hörte, dass die
Hofzeitung zu sterben droht, habe ich
meine Hilfe angeboten. Ich bin
Lehrerin für Mathe und Betriebs-
wirtschaftslehre an einer berufl ichen
Schule in Schwetzingen. Für redak-
tionel le oder journalistische Arbeit
fehlt mir jede Vorbildung. Zum Glück
hilft Thomas Heringer weiterhin mit
Rat und Tat. Außerdem hat Michael
Alter sich bereit erklärt, das Layout zu
übernehmen. Dann sind da noch die

vielen Autoren und Photographen
und Edith Früh, die al les mit dem
Auge der Deutschlehrerin durchsieht.
Bei so guter Teamarbeit kann die
Hofzeitung hoffentl ich weiterleben.
Viel leicht hat der eine oder andere
Leser Verbesserungsvorschläge oder
gute Ideen und Lust sich einzu-
bringen. Dem Hofzeitungsteam ist
jede Hilfe wil lkommen.

DOROTHEE STOLBERG

Diesem Aufruf kann ich nur
zustimmen. Für eine tol le und
spannende Hofzeitung sind interes-
sante Beiträge und Helfer jederzeit
wil lkommen. Mein Name ist Michael
Alter und Pferderücken vermeide ich.
Aber meine Tochter Lena ist eine
begeisterte Reiterin. Vor mehr als
sieben Jahren begann sie bei Fr.
Grote und CARLOS mit dem Volti-
gieren. Vor zwei Jahren wechselte
sie dann zur Reitgruppe. Das bedeu-
tet für mich unzählige „Taxi“-Fahrten
zum Reiterhof, viele Voltigier- und
Reitstunden als Zuschauer und
natürl ich die schönen Weihnachts-
feiern und Sommerfeste. Dabei gab
es viele Gelegenheiten die Kinder-
hi lfe und deren Arbeit kennen zu
lernen.
Als im Frühjahr dann der Aufruf kam,
dass der Vorstand weitere Unter-
stützung benötigt, war schnell klar,
dass es ab jetzt über die drei
benötigten Arbeitsstunden hinaus-
geht. Die Hofzeitung ist ein wichtiges
Medium für die Öffentl ichkeitsarbeit,
was ein Grund für mich war, mich
hier zu beteil igen.
Ich hoffe die Zeitung gefäl lt – und wie
Dorothee Stolberg bereits geschrie-
ben hat - Verbesserungsvorschläge
und/oder gute Ideen – sind jederzeit
wil lkommen.

MICHAEL ALTER

Für die Belange unserer Mitglieder sind ansprechbar:

Erste Vorsitzende: Dr. Wilhelma Metzler
Zweiter Vorsitzender: Thomas Heringer
Kasse und Finanzen: Katrin Schürmann
Schriftführerin: Lea Kuhn
Beisitzer: Werner Appel

Anschrift des Vorstandes:
Kinderhilfe e.V.
Spree-Allee 3
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 67 89 93
Fax 0621 / 62 979 1 2
Email : reiterhof-kinderhilfe@web.de

Bankverbindung:
HypoVereinsbank Member of UniCredit Bank, Fil iale Ludwigshafen,
IBAN: DE 0554 5201 9465 001 8 241 3
BIC: HYVEDEMM 483
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Nein, ich geh´ nicht mit, sag´ ich.
Hab´ keine Lust. Ich guck´ l ieber
WM, da kommt das Achtelfinalspiel
Niederlande gegen Mexiko aus Brasi-
l ien. Ich war doch schon letztes Jahr
mit. Klar warst du da mit, sagt meine
Frau. Und du fandest es großartig.
Mmmh, stimmt.
Jetzt hab´ ich doch Lust mitzugehen
– zu den Heavy Bones, die zu Guns-
ten der Kinderhilfe ein Benefizkonzert
geben in der Konkordienkirche in
Mannheim.
Organisiert hat das wieder der
unermüdliche Tisch 31 aus Ludwigs-
hafen. Und zwar richtig professionell
mit kühlen Getränken, Fingerfood und
allem drum und dran. Beim Kinder-
hi lfe-Infostand können sich die Besu-
cher vor dem Konzert und während
der Pause über die Kinderhilfe infor-
mieren und die Kinder können auf
Holzpferd „Kunigunde“ einige Runden
drehen.
Das Programm hat es in sich: Die
Posaunenklasse der Musikschule
Mannheim zelebriert, wie es im Wer-
beflyer heißt, Blasmusik in einem
völl ig neuen Gewand. Nix Humtata
und Volksmusik – weit gefehlt! Das
„Heavy Metal“ der Blechbläser ge-
paart mit Schlagwerk und Darbuka
spielt New Orleans Classic Jazz
Crossover, so steht es auf der
Homepage der Round Tabler in der
Vorankündigung. Und die jungen
Musiker geben richtig Gas. Sie
kleiden Klassiker in neue Gewänder,
grooven, swingen und jazzen, dass
auch beim letzten Nichttänzer we-
nigstens ein Fuß mitwippt, die Finger
schnipsten oder ein glückl iches Grin-

sen über die sonst bierernste Miene
huscht. Es werden viele Klassiker wie
„Apache“ oder „Amazing grace“ neu
interpretiert, improvisiert, verlängert,
verändert, viele Soli geben den jun-
gen Bläsern Raum, ihre individuel len
Fähigkeiten vorzuführen – und sie
machen ihre Sache verdammt gut!
Dirigiert werden die jungen Künstler
von Bernhard Vanecek, Vollblutmu-
siker und selbst Mitgl ied bei den
Männern vom runden Tisch. Er gibt
den Takt vor, streut selbst einige Soli
auf der Posaune ein und springt mit
unbändiger Spielfreude wie ein Flum-
mi auf der Bühne auf und ab, man
sieht deutl ich, dass er hier in seinem
Element ist. Special Guest ist der
weit über die Grenzen der Region be-
kannte Ausnahme-Schlagzeuger Er-
win Ditzner, der seine Trommeln auf
immer neue Art und Weise bearbeitet
und ihnen Rhythmen entlockt, die
man nicht für möglich gehalten hätte.
Nach fast zwei Stunden Konzert und
mehreren Zugaben verlassen die Zu-
schauer beseelt die gastl iche Stätte –
das hat wieder Spaß gemacht. Dank
an die Musiker, dank an die Männer
vom Round Table 31 – herzl ichen
Glückwunsch übrigens zum 50jähri-
gen Bestehen in diesem Jahr!
Gut, dass ich wieder mitgegangen
bin. Das WM-Spiel ging übrigens 2:1
aus und hatte nicht so viele spieleri-
sche Höhepunkte – und die entschei-
denden Tore kurz vor Schluss hab´
ich noch live gesehen. Da hab´ ich ja
al les richtig gemacht.

THOMAS HERINGER

Die Zeit des
leeren Stuhls
oder:
Die wählen! Da
geh´ ich nicht
hin, am Schluss
wählen die mich!
So saßen ein paar wenige wackere
Mitgl ieder der Kinderhilfe bei der
diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung am 1 5. Mai al leine da. Ganze 31
Mitgl ieder waren gekommen, von weit
über 400 Mitgl iedern – und von den
31 waren über die Hälfte Vorstände,
Beiräte, Kassenprüfer und Mitarbei-
ter, die sowieso immer da sindW
merken Sie was?

Zu den Fakten:
Die 1 . Vorsitzende der Kinderhilfe,
Inge Bellmann, stel lte sich nach
sechs Jahren Vorstandsarbeit nicht
wieder zur Wahl und wurde wehmütig
in den Ruhestand verabschiedet.
An dieser Stel le sagen wir im Namen
aller Mitgl ieder der Kinderhilfe vielen
herzl ichen Dank für die geleistete
Arbeit und investierte Mühe, für die
tatkräftige Planung und Mitwirkung
bei der Stal lrenovierung 201 2, für die
Beharrl ichkeit bei Verhandlungen und
die vielen guten Beziehungen, die der
Kinderhilfe manchen Vortei l verschafft
haben. Wir wünschen alles Gute im
Ruhestand!

Die anderen vier Vorstände wurden
wiedergewählt: Werner Appel, Katrin
Schürmann und Lea Kuhn als weitere
Vorstandsmitgl ieder und Thomas
Heringer als 2. Vorsitzender der
Kinderhilfe.
Trotz intensiver Suche im Vorfeld
konnte zu diesem Zeitpunkt kein
Mitgl ied gefunden werden, das sich
für den Vereinsvorsitz zur Wahl
stel lte. Für eine Übergangszeit

Ballzauberer oder Blechbläser?
Das ist hier die Frage!?

BernhardVanecekmit den HeavyBones undStargast Erwin Ditzneram Schlagzeug

Fr. Kuhn überreicht Fr.Bellmann ein Foto-
buch mit vielen schönen Erinnerungen
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musste die Kinderhilfe nun also ohne
ersten Vorsitzenden über die Runden
kommen und intensiv nach einem
neuen Vorstand suchen.
Im Sommer wurden wir fündig:
Unsere Reitlehrerin Annette Ehringer-
Holtzhaußer sprach Frau Dr. Metzler,
deren Tochter vor Jahren bei der Kin-
derhi lfe zum Voltigieren war, an und
berichtete von unserem Dilemma.
Nach einigen Vorgesprächen dann
erklärte sich Frau Metzler bereit, den
Posten der ersten Vorsitzenden zu
übernehmen – bei einer außerordent-
l ichen Mitgl ieder-Versammlung am
1 6.1 0. wurde sie von den an-
wesenden Mitgl iedern gewählt.
Frau Dr. Metzler ist 51 Jahre alt,

wohnt mit ihrer
Famil ie in Mun-
denheim und ist
Geschäftsführ-
eri n des Wein-
campus Neu-
stad t. S ie i st
akti ve Rei teri n
und hat m i t
ihrem Mann zu-

sammen zwei Pferde in Erpolzheim
stehen, eben da, wo Annette sie
angesprochen hat. Und hier schl ießt
sich der Kreis - endl ich ist der
Vorstand wieder komplett!

THOMAS HERINGER

Jaja, Benno hat gut lachen, reitet er
doch beim Aktionstag "GANZ
NORMAL ANDERS" vor der
Comeniuskirche eine gemütl iche
Runde auf unserem Holzpferd. Auch
in diesem Jahr haben Frau Grote und
Frau Stolzmann mit ihrem fleißigen
Helfer-Team beim traditionel len
Präsentationstag für behinderte und
nichtbehinderte Ludwigshafener im

September unseren Verein und
unsere Therapie-Angebote vorge-
stel lt - dieses Mal war unser Stand
bzw. unser Holzpferd sogar Teil eines
Stationen-Spiels. Und dank Benno
wissen nun alle Besucher, wie viel
Spaß das Reiten und die Therapie
auf unseren Pferden macht!

THOMAS HERINGER

Der Verein Kinderhilfe ist auf Sie
angewiesen. Wir benötigen Ihre
Arbeitskraft, und mit drei Stunden pro
Jahr (ja, 3, sprich: „drei“, das ist kein

Druckfehler!) helfen Sie uns bereits
weiter. Sie wissen ja: Arbeitsstunden
müssen abgeleistet werden von
aktiven Mitgl iedern für den Zeitraum,
in dem geritten oder voltigiert wurde.
Das ist Teil unserer Satzung.
Arbeit gibt es genug: Mithi lfe beim
Sommerfest und der Weihnachtsfeier,
Streichen von Türen, Wänden,
Kuvertieren von Hofzeitungen oder
Einladungen vor der Weihnachtsfeier,
Pflege des Reiterhofes, Unkraut
jäten, Hecke schneiden, Grünabfäl le
abtransportieren und, und, und W

Nicht vergessen: Nicht geleistete
Arbeitsstunden kosten Geld – 1 6 €
die Stunde, macht zusammen 48 €
für drei Stunden. Und wer keine
Arbeitsstunden ableisten kann oder
wil l , bekommt im Folgejahr eine
Rechnung geschicktW
Wir können nicht al le Leute
persönlich ansprechen – bitte kom-
men Sie auf uns zu, sprechen Sie
uns an – entweder Frau Stolzmann
im Kinderhilfebüro oder einen der
Vorstände.
Helfen Sie mit Ihren drei Stunden
Arbeitskraft dem Reiterhof der
Kinderhilfe, damit er das bleiben
kann, was er für so viele ist: ein
angenehmer Ort für Therapie und
Freizeit. Danke schön.

Danke
allen Spendern

An dieser Stel le möchten wir uns herzl ich bei der Stadt
Ludwigshafen sowie bei al len anderen großen Spendern bedanken,
insbesondere beim Round Table 31 Ludwigshafen, der Aktion 72,

der Sparkasse Vorderpfalz und der Wil lersinn Firmengruppe,
außerdem bei Jürgen Buckel, Abbvie Deutschland GmbH und Co.

KG, ITK Engineering AG, Dorothee Wanzek-Blaul und Famil ie Zehe.

Auch bedanken wir uns von ganzem Herzen bei den zahlreichen
und für uns sehr wichtigen kleinen Spendern und Förderern unserer

Arbeit - hier l iegen uns vor al lem die Pflegemädchen und die
Tierpaten am Herzen. Ohne ihre tatkräftige Hilfe und Spenden

könnte unsere therapeutische Arbeit mit dem Pferd nicht
weitergehen. Und ebenso dankbar sind wir für die vielen Spenden
anlässl ich der letztjährigen Hofzeitung - vielen herzl ichen Dank!

Und sollten wir im Eifer des Gefechts einen wichtigen und
großzügigen Spender vergessen und nicht erwähnt haben, bitten

wir vielmals um Entschuldigung!

Der Vorstand

- danke - hvala - merci - xièxie - Дзякую - dankie - faleminderit - schukran -
vinaka - blagodaria - děkuji - tak - dank je wel - thank you - dankon
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Auf dem gesamten
Gelände der
Kinderhilfe gilt

weiterhin absolutes
Rauchverbot!

Mit 3 Arbeitsstunden
sind Sie dabei!!!
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Lara 2 bleibt
Nachdem wir im vergangenen Jahr
Lara Tschuschke als FSJlerin auf der
Kinderhilfe begrüßen konnten, kam
kurz danach eine zweite Lara. Lara
Mahlberg, sie hat ihr FSJ bei uns
schon fast beendet, wird uns aber
trotzdem erhalten bleiben. Wie ge-
nau, das erzählt sie uns in ihrem
Interview.

Lara Keyleigh Mahlberg ist 1 8 Jahre
alt und wohnt seit August dieses
Jahres in Römerberg-Berghausen in
ihrer ersten eigenen Wohnung. Sie
hat ihren Realschulabschluss absol-
viert und blickt mittlerweile auf ein
Jahr FSJ bei der Kinderhilfe zurück –
ihr Freiwil l iges Soziales Jahr bei der
Kinderhilfe zu absolvieren, hatte sie
ursprünglich nicht geplant. „Ich wollte
mein Fachabi im Bereich Wirtschaft
machen, habe aber recht schnell fest-
gestel lt, dass das nicht mein Ding ist.

Zuhause rumsitzen kam dann aber
nicht in Frage, daher ein FSJ“, erzählt
sie im Gespräch mit mir. Pferde wa-
ren bis zum Beginn des FSJ nicht
Bestandtei l ihrer Hobbys. Fußball ,
dafür hat sich Lara begeistert und
auch aktiv gespielt, bis sie eine
Verletzung hatte und daher aufhören
musste. Seitdem Lara auf der
Kinderhilfe ist, vermisst sie das
Fußballspielen überhaupt nicht mehr
und hat natürl ich, wie könnte es auch
anders sein, begonnen zu reiten.
Angefangen hat das Reiten mit
Longenstunden in freien Minuten
unter Anweisungen von „Lara 1 “ oder
Jutta. „Als es dann einigermaßen
klappte, durfte ich zu Frau Grote in
die Reitstunde und nun, wo es besser
geht, reite ich bei Frau Wanzek“,
erzählt sie erfreut.
Nun weiß Lara, was sie machen
möchte. Ihr Fachabi, wie vor ihrem
Einsatz auf der Kinderhilfe, al lerdings
im Bereich Soziales. Im Anschluss
möchte sie dann die Ausbildung zur
Jugend- und Heimerzieherin ab-
solvieren. „Daher endet nun mein
Freiwil l iges Soziales Jahr auf der
Kinderhilfe, denn ich drücke wieder
die Schulbank.“
Allerdings verlässt Lara uns nicht
komplett: „Zwei Tage die Woche gehe
ich in die Schule und den Rest der
Woche absolviere ich ein Praktikum.
Das wird ein Jahr lang so laufen.
„Mein Praktikum möchte ich sehr
gerne bei der Kinderhilfe machen“,
berichtet sie. Ihr Schwerpunkt wird
während des Jahrespraktikums bei
der Unterstützung und Mitarbeit in der
Hippotherapie l iegen.
So muss sie sich auch nicht von

GIOVANNI verabschieden, der ihr
während ihrer Zeit des FSJ
besonders ans Herz gewachsen ist.
„Ich glaub’ ich mag ihn so, weil er mir
ähnelt“, sagt sie. „Wenn er schlecht
drauf ist, kann er „bissig“ sein und
man lässt ihn am besten in Ruhe,
aber nach einiger Zeit ist er dann
wieder l ieb und süß, so wie ich
manchmal“, erklärt sie dann schmun-
zelnd.

Nun wünschen wir „Lara 2“, wie sie
wegen der Namensdoppelung l iebe-
voll genannt wird, al les Gute für ihren
Start in der Schule und freuen uns
sehr, dass sie über ihr FSJ hinaus bei
der Kinderhilfe bleibt. Herzl ich
wil lkommen, alte und neue Lara!

RUTH BELLMANN

Larissa kam dazu
Mampel, wie Ampel mit „M“ davor, so
buchstabierte Larissa ihren Nachna-
men, als ich sie um das Interview für
die Hofzeitung bat und das blieb mir
direkt im Gedächtnis. Im September
während noch Sommerferien waren,
begann sie ihr FSJ bei der Kinderhilfe
und nun möchte sie sich in der
Hofzeitung vorstel len.
Larissa Mampel ist 1 8 Jahre alt und
lebt mit drei Generationen auf einem
Hof. Ihre Großeltern, ihre Eltern und
Larissa mit ihrer Schwester gehören
zur Famil ie. Das soll aber noch nicht
al les gewesen sein. Neben Pferden,
Hunden, Katzen und Hühnern, so wie
wir das auch bei der Kinderhilfe ken-
nen, tummeln sich noch Papageien,
Kanarienvögel, Wellensittiche, Meer-
schweinchen und Enten auf dem
Reiterhof.
„Ich habe mein Abitur gemacht und
bin mir noch nicht sicher, wie meine
Zukunft aussehen soll . Da dachte ich
ein Jahr Bedenkzeit kann da nicht
schaden.“ erzählt sie auf die Frage,
warum sie ein FSJ macht. „Und da
ich den Reiterhof meiner Eltern
übernehmen möchte, ist es gut,
woanders Erfahrungen zu sammeln,
daher bin ich nun bei der Kinderhilfe.“

Larissa hat die Kinderhilfe über
Facebook gefunden und sich so bei
uns für ihr FSJ beworben. Natürl ich
reitet Larissa schon seit dem sie auf
der Welt ist, sie berichtet mir, dass es
ein Foto gibt auf dem sie als Baby mit
knapp acht Monaten von ihrem Vater
aufs Pferd gesetzt wurde. So hat
Larissa zu ihren Pferden auch eine
ganz besondere Beziehung. Alle acht

Liebe Leser! Zum 28. Male erscheint dieses Jahr „unsere“ Hofzeitung.
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 Member of UniCredit Bank, Filiale Ludwigshafen,
IBAN: DE 0554 5201 9465 001 8 241 3 BIC: HYVEDEMM 483

Verwendungszweck: Jugendpflege / Fürsorge FA

Überweisungsträger liegt bei!

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 letzte Hofzeitung eingegangen sind, möchten wir uns an dieser

Stelle recht herzlich bedanken!
DIE REDAKTION
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Pferde auf dem eigenen Hof sind ihr
ans Herz gewachsen aber am
liebsten ist sie mit ihrem eigenen
Reitpferd Dinara Dream of Harmony
zusammen! „Sie gehört mir seit drei
Jahren, aber auch Flash und Diandra,
die mir gehören, zählen zu meinen
Liebl ingspferden“, erklärt sie im
Interview. Wenn Larissa nicht reitet,
dann liest sie sehr gerne und sollte
sie bei ihrer tägl ichen Fahrt nach
Oggersheim im Stau stehen, hört sie
im Auto laut Musik. Wenn Larissa nun
an ihre Zukunft denkt, dann denkt sie
über eine Ausbildung zur Physio-
therapeutin nach. „Viel leicht mache
ich im Anschluss auch noch die
Ausbildung zur Landwirtin, mal sehen
was die Zeit mit sich bringt. “
Wir sind selbstverständl ich gespannt,
was die Zeit bringt und freuen uns
jetzt erst einmal, dass Larissa für ein
Jahr zu den Kinderhilfemitarbeiter-
innen zählt und wünschen ihr al les
Gute für diese Zeit. Willkommen Larissa!

RUTH BELLMANN

Aktion
Saubere Stadt

Am Samstag, den 1 5.03.201 4, fand
vormittags auf dem Reiterhof
Kinderhilfe e.V. die Aktion „Saubere
Stadt“ statt. Gegen 1 0 Uhr trafen die
ersten fleißigen Helfer auf dem Hof
ein, um unter der Leitung von Frau
Grote das Gelände um den Reiterhof
von Müll zu befreien. Groß und Klein
betei l igten sich mit großem Eifer.
Dabei konnte man zwischen dem
Müll so manche Überraschung
finden, wie z.B. den Schädel eines
Kaninchens. Nach circa einer Stunde
waren die meisten Mülltüten gefül lt
und die Aktion konnte erfolgreich
beendet werden.

MARGARETHE UND

ANNKATHRIN HAUSMANN

Annkathrin: „Hallo Gabriela, Du
arbeitest seit Jul i 201 4 bei der Kin-
derhi lfe. Woher kommst Du ursprüng-
l ich?“
Gabriela: „Ich bin in Ludwigshafen
aufgewachsen.“

A: „Und wo wohnst Du heute? Hast
Du Kinder oder Haustiere?“
G: „Ich wohne in Speyer, bin verhei-
ratet und habe 2 Töchter. Die Große
ist 1 7 Jahre und die Kleine 7 Jahre
alt. Wir haben auch eine Katze.“
A: „Was sind Deine Hobbys bzw. was
machst Du in deiner Freizeit?“
G: „Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten mit meiner Famil ie. Ich lese
gern und gehe gern wandern im
Pfälzer Wald. Das Reiten kam in den
letzten Jahren etwas zu kurz.“
A: „Was ist Dein Beruf und wie bist
Du zu diesem gekommen?“
G: „Ich bin Physiotherapeutin. Meine
Ausbildung habe ich in Berl in
gemacht. Eigentl ich wollte ich von
Anfang an Reittherapeutin werden.
Mich begeisterte die Idee, dass Tiere
zur Heilung oder Linderung von
Symptomen eingesetzt werden. Die
Zusatzqualifikation zur Hippotherapie
habe ich dann 1 995 in Bad Wildbach
gemacht. Zu dieser Zeit habe ich als
Praktikantin bei der Kinderhilfe
gearbeitet. Ich kenne den Hof also
schon von früher.“
A: „Hast Du neben der Hippotherapie
noch weitere Zusatzqualifikationen?“
G: „Ja, ich habe eine Ausbildung zur
Bobath-Therapeutin für Kinder und
Erwachsene. Hierbei werden
Patienten mit neurologischen Er-
krankungen behandelt. Zuletzt habe
ich eine Fortbi ldung für Cranio-
Sacral-Therapie gemacht. Das ist
eine ganzheitl iche, manuelle Behand-
lungsmethode.“

A: „Wo hast Du gearbeitet, bevor Du
wieder zur Kinderhilfe gekommen
bist?“
G: „Ich habe 1 2 Jahre lang in einer
physio-therapeutischen Praxis in
Wald-Michelbach gearbeitet. Nach

meiner 8-jährigen Eltern-
zeit habe ich im Juli 201 4
bei der Kinderhilfe
angefangen.“
A: „Mit welchen Arten von
Patienten arbeitest Du
bzw. welche Einschränk-
ungen haben diese?“
G: „Viele meiner
Patienten haben eine
angeborene frühkindl iche
Hirnschädigung (ICP).
Einige haben schon als
Kind mit der Hippo-
therapie angefangen und

machen sie bis heute. Daher kenne
ich manche meiner heutigen
Patienten noch von meiner Prak-
tikantenzeit. Weitere Krankheitsbi lder
sich unter anderem MS (Multiple
Sklerose) und Schlaganfal l . “
A: „Wie gefäl lt Dir die Arbeit bei der
Kinderhilfe?“
G: „Mir gefäl lt die Arbeit sehr gut. Die
Hippotherapie ist das, was ich schon
immer berufl ich machen wollte. Mich
fasziniert die Verbindung zwischen
Mensch und Tier.
Rein physiotherapeutisch gesehen ist
das Pferd mit der einzigartigen
Wirkung seiner Schritt-Bewegung ein
Hilfsmittel zur Behandlung von
körperl ichen Symptomen. Ich sehe
die Hippotherapie aber auch als
ganzheitl iche Therapie.
Die Patienten fühlen sich hier bei der
Kinderhilfe wohl. Die Pferde sind sehr
gut ausgebildet und der Umgang auf
dem Hof untereinander ist sehr
freundlich. Alle sind hilfsbereit und
zuvorkommend.“
A: „Hast Du auch schon ein
Liebl ingspferd?“
G: „Bis jetzt habe ich nur mit MERLIN

und MICHEL gearbeitet. Die anderen
Pferde kenne ich noch nicht. Daher
habe ich auch noch kein Lieb-
l ingspferd.“
A: „Gabriela, ich wünsche Dir noch
viel Spaß bei deiner Arbeit. Vielen
Dank für das Interview.“
G: „Gerne.“

ANNKATHRIN HAUSMANN

Portrait unserer Physiotherapeutin
Gabriela Fuß-Debowski

Für Sie in der
Hippotherapie tätig

sind folgende
Physiotherapeutinnen:

Gabriela Fuß-Debowski
Jasmin Hahn

Anna Hargesheimer
Anne Reinhold

Tanja Schabacker
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Bestanden!
Die Prüfung zum
Reitabzeichen

Das Bestehen der Prüfung zum
Reitabzeichen war das große Ziel
von Vivien, Laura, Rebecca, Nina,
Annalena, Sofie und Shirin.
Vier Wochen lang übten wir jeden
Freitag- und Sonntagabend für die
Prüfung. Theorie, Springen, Dressur
und Bodenarbeit waren angesagt.
Und fleißig lernen natürl ich auch.
Dank der Unterstützung und des
guten Unterrichts von Annette Ehrin-
ger-Holtzhaußer waren wir bestens
vorbereitet.

Am Sonntag, dem 1 6.02.201 4 war es
dann soweit. Morgens übten wir noch
einmal den Springparcours, bevor es
dann wirkl ich losging. Trotz
Aufregung, die man uns allen
anmerkte, meisterten wir jede
Teilprüfung.
Ob Springen, Dressur, Bodenarbeit
oder Theorie, jeder von uns konnte
beweisen, was er al les drauf hat.
Auch wenn nicht immer alles so
geklappt hat, wie man sich es
gewünscht hat, am Ende haben wir
al le bestanden. Glücklich und total
erschöpft fuhren wir am Ende des
Tages alle stolz mit unserem
Abzeichen in der Hand nach Hause.
Wir möchten uns an dieser Stel le
noch einmal recht herzl ich bei Annet-
te Ehringer-Holtzhaußer für die Un-
terstützung und die gute Vorbereitung
auf die Prüfung bedanken.

SHIRIN KLAMM

Urlaub bei Piet
auf der Geis

bachranch
„So entspannt bist du noch nie im
Gelände galoppiert, oder?“, fragt
mich Piet nach einem herrl ich
entspannten, aber trotzdem flotten
Galopp. Als uns etwas entgegen-
geflogen kam, konnten wir sogar
anhalten, während die vorderen
Reiter weitergaloppierten. Nachdem
wir festgestel lt hatten, dass es nur
einer der Regenponchos war, den wir
später wieder einsammeln konnten,
setzten wir unseren Galopp fort.
KENTUCKY trug mich drei Tage über
Baumstämme, die den Weg
blockierten, durch kleine Bäche, über
enge Waldwege und vorbei an den
weitläufigen Weiden des benach-
barten Isländerhofs. Ich fühlte mich
während der Ritte immer so gut
aufgehoben und sicher, dass ich
entspannen und genießen konnte.
Die Mittagspause verbrachten wir auf
sonnigen Lichtungen, wo die Pferde
das frische Gras und wir einen guten
Wein mit Käse und Hartwurst
verzehrten.
Dann standen wir vor einer
Böschung und ich war mir sicher,
dass wir einen falschen Weg ein-
geschlagen hatten. Als Piet dann die
Ansage machte, dass wir da runter
reiten sollen, wurde mir doch ein
bisschen mulmig. Es hat mich dann
große Überwindung gekostet, KENNY

den Hang hinunter zu reiten – ähnlich
wie ein Sprung vom Fünfmeterturm.
Aber auch diese Situation haben die

Pferde ganz routiniert bewältigt.
Am Abend ließen wir die Erlebnisse
des Tages mal am Lagerfeuer, mal im
Saloon Revue passieren. In dieser
netten Gesellschaft wurde es dann
auch mal später, bis wir in die Betten
krochen.

Die Geisbachranch liegt in un-
mittelbarer Nähe des Nürburgrings in
der idyl l ischen Vulkaneifel. Sie ist
einige Kilometer von der nächsten
Ortschaft entfernt. Die Unterkünfte
sind einfach, aber die Verpflegung
dafür umso leckerer. Hunde und
Katzen zum Schmusen und Spielen
sorgen für zusätzl iche Entspannung.
Alle Pferde machen einen gesunden
und ausgeglichen Eindruck. Sie
werden von Piet und Sarah selbst
ausgebildet. Nach einigen Jahren im
anspruchsvollen Schulbetrieb mit
ständig wechselnden Reitern werden
sie in neue Hände abgegeben.

Ich freue mich schon auf meinen
nächsten Urlaub auf der Geisbach-
ranch. Rotwein-, Herbstlaub- und
viele andere verlockende Trails
warten noch auf mich.

DOROTHEE STOLBERG
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Ende Mai dieses Jahres tauchte
GIANTS Foto bei facebook auf. Die
Tierschutzorganisation stray-einsame
Vierbeiner hatte sich mit einem
Hilferuf an die facebook-Gemeinde
gewandt. Ich sah das Foto, es war
Liebe auf den ersten Blick: Nach ca.
zwei Wochen Bedenkzeit riefen wir
seine Vermittlerin an, und die Dinge

nahmen ihren Lauf: Erst eine positive
Vorkontrol le, dann das Ok vom
Verein, und schließlich durfte GIANT

von Athen nach Deutschland
ausreisen, zunächst auf eine
Pflegstel le bei Bochum.
An Pfingstsonntag war es dann
endlich soweit, GIANT kam bei uns an.
An dieser Stel le nochmal ein
herzl iches Dankeschön an seine
Patentante Maren Defren, die an
jenem Wochenende privat mit ihrem
Mann in Düsseldorf weilte und auf
dem Rückweg den Umweg über
Bochum auf sich nahm, um uns
GIANT mitzubringen!

Jetzt ist GIANT schon ein knappes
halbes Jahr bei uns. Er hat sich
prima eingelebt. Mit KRÜMEL verbindet
ihn mittlerweile eine echte Männer-
freundschaft, aber auch mit FOX und
allen anderen Hunden, die auf den
Hof kommen, versteht er sich gut.
Fremden Menschen gegenüber war
er zuerst sehr zurückhaltend und
ängstl ich, aber das hat sich
weitgehend gelegt und wird von Tag
zu Tag besser. Außerdem ist er

schon ein super ausdauernder Reit-
begleithund, was er uns in unserem
Sommerurlaub im Dahner Felsenland
bewiesen hat.

Wir hoffen, dass wir noch viele
schöne Jahre mit ihm verbringen
dürfen.

C. WANZEK-HERINGER

Kinderhilfe goes
facebook

Seit Sommer hat die Kinderhilfe auch
einen eigenen Auftritt bei facebook -
einfach als Suchbegriff REITERHOF
KINDERHILFE e.V. eingeben und
schon kann man die aktuel lsten
Events, Fotos und Termine ansehen
und kommentieren - so z.B. die
schönsten Fotos vom Pferde-Foto-
Shooting vom 1 9. Oktober, als
Tierfotografin Nina Schmaus (auch
ein "Kind" der Kinderhilfe) da war und
unsere Vierbeiner ins Szene gesetzt
hat. Und wer gerne selbst was dort
posten möchte, der wendet sich ganz
einfach an unsere Administratorinnen
Simone Mehlem oder Chr. Wanzek-
Heringer

THOMAS HERINGER

Unterstützung unseres Hundeteams:
GIANT aus Griechenland

Neuer Bus für die Kinderhilfe

Nach weit über 200.000 für die
Kinderhilfe gefahrenen Kilometern
wurde der alte Vereinsbus in den
Ruhestand verabschiedet. Hier
präsentieren wir stolz den neuen
Kinderhilfebus. Auch dieser bietet
wieder genügend Platz für den
Transport von Kindern, die zum
Voltigieren kommen (z.B. aus der

Albert-Schweitzer-Schule Franken-
thal). Zudem hat er ausreichend
Pferdestärken unter der Haube und
eine Anhängerkupplung, so dass wir
gut einen Pferdeanhänger mit zwei
Pferden darin ziehen können. Wir
wünschen unfal lfreie Fahrt!

THOMAS HERINGER
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Tausche Tablet
gegen Säge!
Viele neue Gesichter und Menschen,
aber immer noch der altbewährte
Einsatzwil le – so kamen am 11 . Ok-
tober wieder ein gutes Dutzend
Männer des Round Table 31 Lud-
wigshafen zum schon traditionel len
Arbeitseinsatz auf den Reiterhof.
Und auch dieses Mal tauschten sie
Tablet und Smartphone gegen Säge
und Astschere: Einige schnitten
flachsend und witzelnd mit Herzblut

die lange Dornenhecke an der
Reithal le, transportierten die
piekenden Abschnitte per Schubkarre
zum Sammelplatz. Andere tummelten
sich unter Anleitung von Heike

Simson und Werner Appel auf der
Spreeallee und beschnitten die
Apfelbäume, die die kleine Zufahrt
zur Kinderhilfe langsam aber sicher
zuzuwuchern drohten. Und wieder
andere sägten mit Frau Wanzek-
Blaul an Rande des Reitplatzes die
Bäume zurecht, die unter den
Sommer-Gewitter-Stürmen im August
arg gelitten hatten.

Und wie jedes Mal brachten viele ihre
Kinder mit, die fleißig mithalfen und
zwischendurch beim Ponyreiten
belohnt wurden.
Alles in al lem schufteten die Herren
vom runden Tisch einige
schweißtreibende Stunden und
wurden dafür mit einem herzhaften
Mittagessen im Stübchen belohnt –
an dieser Stel le besonderen Dank
dem Verpflegungsteam!! !

Vielen Dank, ihr Männer vom RT 31 –
und auf Wiedersehen spätestens im
nächsten Frühjahr, wenn ein
Tischabend auf dem Reiterhof
ausgerichtet wird, um allen neuen
Mitgl iedern die Arbeit der Kinderhilfe
vorzuführen.

THOMAS HERINGER

Nach getanerArbeitF

Die Dornen der Hecke entlang der
Reithalle sind so stark und spitz, da
muss man sogarmit Handschuhen
noch vorsichtig sein und aufpassen,
dass man sich nicht ständig piekt.

Über-Kopf-Arbeit ist hier angesagtF

Termin
Vorschau
2014/ 2015

Die Weihnachtsfeier 201 4 liegt wie
immer mitten im Dezember, das ist
Sonntag, der 1 4.1 2.201 4 (3. Advent).
Wie üblich beginnen wir um 1 6 Uhr
mit dem Ponyreiten, bevor um 1 7 Uhr
die Vorführungen beginnen und um
1 8 Uhr der Nikolaus die Kinder
beschert.

Die Jahreshauptversammlung wird
voraussichtl ich im Mai 201 5 statt-
finden. Versammlungsort und Tages-
ordnung werden rechtzeitig durch
schriftl iche Einladungen bekannt ge-
geben.

Das Sommerfest wird im nächsten
Jahr wieder kurz vor den Sommer-
ferien Anfang, Mitte Jul i 201 5 statt-
finden. Den genauen Termin ent-
nehmen Sie bitte unserer Homepage
und den Aushängen auf dem Hof.

Die Termine im Herbst wie Kerwe-
Umzug , Patensonntag etc. werden
rechtzeitig auf der Homepage der
Kinderhilfe, per Einladung und per
Aushang, bekannt gegeben.

Die Weihnachtsfeier 201 5 l iegt dann
traditionel l wieder auf dem dritten
Adventssonntag im Dezember, das
ist der 1 3.1 2.201 5.

Achtung - Änderungen vorbehalten -
bitte beachten Sie für al le
Veranstaltungen die aktuel len Aus-
hänge auf dem Reiterhof bzw. die per
Post versandten Einladungen.




