
Dorothee Wanzek-Blaul, Gründerin des 
Reiterhofs der Kinderhilfe Ludwigshafen, 
feierte am 16. April 2013 ihren siebzigsten 
Geburtstag.

Scharfe Beobachtungsgabe und fundiertes 
Pferdewissen sind die hervorragenden 
Eigenschaften, mit denen mich Dorothee 
Wanzek-Blaul bereits bei unserer ersten Be-
gegnung faszinierte. Damals ging es um die 
Vorbereitung einer Veranstaltung für be-
hinderte Turnierreiter, und es war der Beginn 
einer langjährigen Zusammenarbeit im 
Behindertenreitsport, war sie dort auch meine 
Vorgängerin als Arbeitskreisvorsitzende im 
„Reitsport für Behinderte“ des Deutschen 
Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 
(DKThR).

Mit dem therapeutischen Reiten begonnen hat 
Dorothee Wanzek-Blaul bereits im Jahre 
1969, als Willy Brandt Kanzler wurde und 
Helmut Kohl Ministerpräsident in Rheinland-
Pfalz: Lehrerin und Amateurreitlehrerin war 
sie damals. Sie setzte behinderte Mädchen 
und Jungen auf ihr eigenes Pferd und entwarf 
erste therapeutische Programme. Die 
Kinderhilfe war geboren, und es gab alle 
Hände voll zu tun. Um unabhängig vom Wetter 
zu sein, erwies sich der Bau einer Reithalle als 
dringend notwendig, und sie wurde neun 
Jahre nach Gründung der Kinderhilfe fertig-
gestellt. Neben der Entwicklung therapeu-
tischer Programme mussten Pferde für ihre 
neue Aufgabe ausgebildet werden. Heute, 
mehr als vierzig Jahre später, stehen dem Hof 
knapp zwanzig Therapiepferde sowie rund ein 
Dutzend Mitarbeiter für das therapeutische 
Reiten zur Verfügung. Das Konzept der 
Kinderhilfe basierte von Anfang an auf 
Inklusion, dem gemeinschaftlichen Unterricht 
Behinderter und Nichtbehinderter. Ebenso 
selbstverständlich war die Konzeption von 
Voltigieren als Sport- oder Schulprojekt für die 
umliegenden Schulen. Die Kinderhilfe war 
ihrer Zeit weit voraus.
Doch zurück zu den Anfängen. Für die 
Einrichtung der Hippotherapie absolvierte 
Dorothee Wanzek-Blaul zahlreiche Fach-
ausbildungen. Ganz besonders lag ihr am 
Herzen, wie man die Hippotherapie auch 
wissenschaftl ich untermauern könne. 
Unterstützt von  ihrem Mann, dem leider früh 
verstorbenen Arzt Dr. Leo Wanzek, wurde 
diese Entwicklung vorangetrieben. Dorothee 
Wanzek-Blaul erstellte Lehrfilme und hielt 
etliche Vorträge und Seminare im In- und 
Ausland. Beim DKThR war sie aktiv in 
Arbeitskreisen als Referentin und Lehrgangs-
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leiterin tätig, um den Reitsport für Behinderte 
zu etablieren. Als Delegationsleiterin 
begleitete sie 1987 die ersten behinderten 
Reiter zu den Weltmeisterschaften nach 
Schweden auf die Insel Orust.
Aus der soliden Ausbildung der Therapie-
pferde sowie der Weiterentwicklung der 
Ausrüstung machte Dorothee Wanzek-Blaul 
geradezu eine Leidenschaft. 

Berührt hat mich besonders ihre große 
Begeisterung, mit der sie Therapiepferde 
ausbildet. Mit Liebe und Stolz zeigte sie mir die 
geschulten und teils sogar selbst gezogenen 
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Anlässlich ihres siebzigsten Geburtstages 
wurde unsere Seniorchefin und Mitbe-
gründerin der Kinderhilfe, Dorothee Wanzek-
Blaul, am letzten Aprilsonntag von den 
Mitarbeitern auf ganz besondere Weise 
überrascht und geehrt: das Team der 
Kinderhilfe führte ihr zu Ehren den ersten Akt 
der Humperdinck-Oper „Hänsel  und Gretel“ 
auf.
Von unserer ersten Vorsitzenden Inge 
Bellmann aufführungstechnisch angepasst 
und von Hofleiterin Christine Wanzek-
Heringer als Regisseurin umgesetzt, ritten um 
15 Uhr Hänsel und Gretel respektive Lea Zehe 
und Jutta Engel unter den Ouvertüre-Klängen 
der Oper in die Reithalle ein, spielten dann im 
heimatlichen Haus und voltigierten ausge-
lassen auf Rapunzel, die gar nicht wusste, wie 
ihr bei diesen ihr unbekannten klassischen 
Klängen geschah und die darum sehr flott 
unterwegs war. Aber Longenführerin Tanja 
Schabacker hatte die Lage stets im Griff. Als 
dann Vater und Mutter (Thorsten Böhler und 
Maren Stolzmann) die Bühne betraten, teils zu 
Fuß spielend, teils auf dem Pferderücken am 
Langzügel agierend, war die Überraschung 
für die Jubilarin perfekt. „Ich habe von den 
Proben rein gar nichts gesehen oder gehört“, 
sagte sie im Anschluss begeistert.  So war es 
geplant – und so hat es dann auch ganz 
wunderbar geklappt. 
Beim das erste Bild der Oper abschließenden 
Hexenritt suchten die todunglücklichen Eltern, 
auf Michel und Romeo am Langzügel unter-
wegs, verzweifelt nach ihren Kindern, die zur 
gleichen Zeit auf Willy und Aramis ihren 
Abschluss-Pas-de-deux ritten. Die Schluss-
aufstellung kam, die Musik verebbte, und die 
Schauspieler wurden für ihr lebendiges 
überzeugendes Spielen mit einem herzlichen 
Applaus belohnt – gut gemacht! Abschließend 
stärkten sich alle – Geburtstagskind, Gäste 
und Schauspieler bei Kaffee und Kuchen im 
Stübchen.
                                            Thomas Heringer
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Erste Hilfe
Ende Mai, am langen Wochenende nach 
Fronleichnam, fand auf dem Reiterhof ein 
zweitägiger Erste-Hilfe-Auffrischungs-Kurs für 
unsere Mitarbeiter und interessierte Vereins-
mitglieder statt. Eifrig übten die Lehrgangs-
teilnehmer, wie man auf dem Foto schön 
sehen kann, unter fachlicher Anleitung die 
stabile Seitenlage, Druckverbände, Wieder-
belebungs-Maßnahmen und vieles mehr – in 
der Hoffnung, die Kenntnisse niemals an-
wenden zu müssen. 
Herzlichen Dank dem kompetenten Malteser-
Ausbilder für die kurzweiligen und interes-
santen Ausführungen.
                                             Thomas Heringer

Pferde unterschiedlicher Rassen. Jedes Tier, 
vom Vollblüter über den Haflinger bis zum 
Kaltblut, genießt ihre Wertschätzung, und 
besonders haben es ihr die Schwarzwälder 
Füchse angetan.
Ihr umfassendes Wissen rund um das 
Therapiepferd teilt sie immer gerne und nicht 
nur mit den zahlreichen Mitarbeitern und 
ehrenamtlichen Helfern auf dem eigenen Hof, 
sondern mit allen Kollegen. Auf diese Weise 
begeistert sie bis heute zahlreiche Menschen 
für die Arbeit mit dem Pferd als Freund, 
besonders für behinderte Menschen. Ihre 
inspirierende Kraft ist auch jetzt noch 
gegenwärtig.
Und so tauschen wir uns auch heute noch 
gerne aus bei Fachbeiratstreffen auf der 
inzwischen von ihrer Tochter geleiteten 
Reitanlage der Kinderhilfe Ludwigshafen-
Oggersheim. Ihr Lebenswerk wird von Tochter 
Christine Wanzek-Heringer, ebenfalls 
Lehrerin und Therapeutin, weitergeführt.

Für die kommenden geruhsameren Lebens-
jahre wünschen wir, der Kollegenkreis des 
Kuratoriums und ich, von ganzem Herzen vor 
allem Gesundheit und Zufriedenheit, aber 
auch viele schöne Erlebnisse mit den Zwei- 
und Vierbeinern.
                                         Dr. Susanne Fieger

Für die Belange unserer Mitglieder sind 
ansprechbar: 
Erste Vorsitzende: Inge Bellmann
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 12
  :  Email: reiterhof-kinderhilfe@web.de

Kinderhilfe-Konto:
UniCredit Bank AG, Filiale Ludwigshafen
Kto.-Nr. 6 500 182 413, BLZ 545 201 94
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erledigt und er strahlte, weil er jemanden 

gefunden hatte, der seine Liebe zum 

Arbeitskameraden Pferd teilte.

Er bot uns an, Sattlerarbeiten zu erledigen und 

daraus wurde eine langjährige Zusammen-

arbeit. Er nähte spezielle Hilfsmittel und 

arbeitete Deckengurte mit Überrollbügeln, die 

er aus dem aufgelösten Stall gerettet hatte, in 

unsere noch bis jetzt verwendeten Therapie-

gurte um. Er besorgte Filzplatten und fertigte 

daraus Voltigierunterlagen, die bis heute ihren 

Dienst tun. Sein Meisterstück aber war die 

Aufarbeitung unserer 150-jährigen Viktoria-

Kutsche, die bei diversen Hochzeiten zum 

Einsatz kam. Seine Kenntnisse vom Fahren 

mit Pferden unterstützten mich bei Kerwe-

Einsätzen, wenn er mir als Beifahrer und 

Berater zur Seite stand. Sein Interesse an 

unserem Pferdebestand erhielt sich auch, als 

er krankheitsbedingt die Arbeiten seinem 

Sohn übergab und wegen seines Augen-

leidens nicht mehr selbst Auto fahren konnte. 

Bis zum Schluss wollte er über die Entwick-

lung unserer Pferde informiert werden.

Durch den Abschied von Herrn Buschbacher 

ist der Reiterhof um einen treuen Freund und 

Helfer ärmer geworden. Wir werden sein 

Andenken bewahren.

                                  Dorothee Wanzek-Blaul

Für Sie in der Hippotherapie tätig sind 

folgende Physiotherapeutinnen:

Jasmin Hahn, Gosia Piskorz, Anne Reinhold 

und Tanja Schabacker

Von der diesjährigen Sozialaktion des BDKJ 

(Bund der Deutschen Katholischen Jugend) 

vom 13.-16. Juni 2013 profitierte auch die 

Kinderhilfe: 

Die engagierten Jungs und Mädels des 

DPSG-Pfadfinder-Stammes St. Jakobus aus 

Frankenthal-Süd kamen am Donnerstag-

abend auf dem Reiterhof an und sondierten 

die Lage. Ihr Ziel war die Anlage eines Sitz-

platzes mit uralten Pflastersteinen. Sie waren 

hochmotiviert und voller Tatendrang. Die erste 

Nacht war vorüber und die harte Arbeit 

begann. Bald war klar: Allein mit Spaten und 

Schaufeln könnten sie scheitern. Also musste 

ein Bagger her - der auch tatsächlich innerhalb 

von zwei Stunden einsatzbereit war. Dann war 

der erste "Lagerkoller" überwunden und es 

ging richtig gut vorwärts. Mittlerweile konnten 

die ersten Ergebnisse der mühsamen Arbeit 

gesehen werden. Trotz aller Probleme verlor 

die Truppe nie das Ziel aus den Augen - das ist 

eben eine klassische Pfadfinder-Tugend. 

Schließlich war der tolle Sitzplatz rechtzeitig 

fertig und alle, müde wie sie waren, freuten 

sich über das hervorragende Ergebnis. 

Die Kinderhilfe dankt den Pfadfinderinnen und 

Pfadfindern aus Frankenthal ganz herzlich 

und hat nun einen wertvollen Mosaikstein für 

die Hoferneuerung erhalten.

                                                  Werner Appel

Im gesegneten Alter von 92 Jahren starb zu 

Beginn des Jahres Joseph Buschbacher. 

Viele Jahre erledigte er alle anfallenden 

Sattlerarbeiten auf dem Reiterhof und das, 

obwohl er von Hause aus kein gelernter 

Sattler war, sondern sich in seinem langen 

arbeitsreichen Leben mit vielen Höhen und 

Tiefen auch die Sattler- und Polsterei selbst 

beigebracht hatte. In seinem Ruhestand 

machte er neben der Pflege seines großen 

Gemüsegartens noch mal einen Hauptberuf 

aus der Sattlerei. Er holte die Reparatur-

arbeiten bei uns ab, ließ sich Neuanfer-

tigungen genau erklären und brachte sie in 

kürzester Zeit auch wieder zurück, womit er 

uns viele Wege ersparte. 

Geboren und aufgewachsen war Joseph 

Buschbacher im Banat. Die Banater oder 

Donauschwaben kamen zu Zeit der 

Österreich-Ungarisch Doppelmonarchie unter 

Kaiserin Maria-Theresia ins heutige 

Rumänien und erhielten sich ihre – für unsere 

Ohren -  osteuropäisch eingefärbte deutsche 

Sprache im fremden Umfeld. Nachdem die 

politische Situation unter der Ceaucescu-

Diktatur für die deutsche Minderheit immer 

unerträglicher wurde, floh er aus Rumänien 

nach Deutschland. Ich habe seinen Fleiß und 

seine Tatkraft bewundert, dass er in einem 

Alter, in dem andere ihr Rentnerleben 

vorbereiten, noch einmal völlig von vorne 

anfing. Er, der in Rumänien einen großen 

Tierzuchtbetrieb geleitet hatte, arbeitete nun 

als einfacher Pferdepfleger in einem privaten  

Turnierstall. Als er Fuß gefasst hatte, ließ er 

seine Familie nachkommen und erarbeitete 

sich noch einmal ein eigenes Haus.

Auf einem Turnier in Haßloch lernte  ich ihn 

kennen. Er verkaufte Pferdesportartikel im 

Auftrag der Fa. Hamann und bot mir 

Handarbeiten seiner Frau an. Der markante 

Akzent seiner Aussprache und seine 

gewinnende Freundlichkeit zogen mich an, 

aber auch seine Berichte aus der verlorenen 

Heimat, in der er sich intensiv mit Pferdezucht 

beschäftigt hatte. Alle Arbeiten im Feld hatte er 

mit Gespannen selbstgezüchteter Pferde 
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sondern auch Kühe und Ochsen, die vor dem 

2.Weltkrieg noch vielfach bei der Feldarbeit 

Verwendung fanden. Da Rinder zu den 

Paarhufern gehören, wurde meist nur die 

stärker belastete äußere Zehe mit einem 

Eisen versehen, das einen zu starken 

Hornabrieb verhinderte. Interessanterweise 

berichtete er mir, dass das Horn von Kühen oft 

viel härter und schwieriger zu bearbeiten war 

als das von Pferdehufen.

Bei der Feldarbeit stand bei Storcks nur ein 

Pferd zur Verfügung, und da dessen Zugkraft 

bei manchen Maschinen nicht ausreichte, 

wurde dann noch ein Ochse dazugespannt. 

Die Zusammenarbeit so unterschiedlicher 

Tiere gestaltete sich oftmals schwierig. 

Ärgerte sich der Ochs übers Pferd, stieß er es 

mit seinen Hörnern in die Seite. Das Pferd 

revanchierte sich mit einem wütenden Biss  in 

den Rücken des Ochsen! Das ungleiche 

Anziehen erschwerte die Arbeit enorm, zudem 

der Ochse auch noch fauler im Zug als das 

Pferd war. So musste der junge Günther 

versuchen, ihn mit Schlägen vorwärts zu 

treiben. Seine Mutter sah dies, hatte Mitleid 

mit dem Ochsen und verpasste ihrem Sohn 

einen solchen Schlag in den Rücken, dass sie 

sich dabei den Arm brach. Gefragt nach der 

Ursache ihrer Verletzung antwortete sie 

höchst zweideutig: Das ... war der Ochs! 

Ehe der kleine Günther in die Schule kam, 

besuchte er auch den Kindergarten. Aber da 

war es ihm oft zu langweilig, und so entwischte 

er des öfteren, wenn die Tür nicht beobachtet 

wurde. Er lief aufs Feld und besuchte die dort 

arbeitenden Bauern, mit denen er dann auch 

frühstückte. Als er wenig später in die Schule 

kam, wurde er oft wegen seiner Kleidung 

gehänselt. Seine Mutter hatte von einem 

bekannten, sehr groß gewachsenen Mann 

eine abgelegte lederne Knickerbockerhose 

geschenkt bekommen, die er nun auftragen 

sollte. Bei Günther reichten die Hosenbeine 

bis zum Boden und mit einem Riemen wurde 

die Hose vorne zusammengebunden, sodass 

eine Beule entstand. Um sich von dem 

ungeliebten Kleidungsstück zu befreien, 

hängte er sich an ein Pferdefuhrwerk und ließ 

sich so lange mitschleifen, bis die Hose an den 

Knien völlig durchgescheuert war. 

Ja und dann wollte Günther natürlich auch 

Reiten lernen. In Mannheim am Schlachthof 

wurden die Soldaten ausgebildet, und dort 

verdiente er sich mit Stallarbeit den Reit-

unterricht. Dafür fuhr er von Dannstadt mit 

dem Fahrrad nach Mannheim. Mit militär-

ischem Drill wurden die Reitanfänger dort im 

Trab ohne Steigbügel so traktiert, dass 

Günther bei der Heimfahrt sein wundes 

Gesäß schonen musste  und auf den Pedalen 

stehend heimfuhr. Eigentlich hatte er es bis 

zum Reitabzeichen bringen wollen, aber die 

Soldatenausbildung wurde nach Neustadt 

verlegt und er konnte dort nicht mehr am 

Unterricht teilnehmen.

Seine Schmiedelehre absolvierte er von 1943 

bis 46 während des 2.Weltkrieges ebenfalls 

bei seinem Vater, der ein gestrenger 

Lehrmeister war und Verfehlungen mit 

So ganz nebenbei erzählte unser Hufschmied 

beim Ausschneiden, sein erstes Eisen hätte er 

mit 10 Jahren aufgenagelt. Nun wollte ich 

Genaueres wissen. Schließlich wurde 

Günther Storck – kaum zu glauben - am 21. 

März dieses Jahres 85 Jahre alt und beschlägt 

seit vielen Jahren bei uns. Wenn man 

beobachtet, wie er sich hinkniet, schnell 

wieder aufsteht mit Hauklinge, Schmiede-

hammer und Zange arbeitet, Hufeisen 

abzieht, Hufe ausschneidet, Eisen im Feuer 

vorbereitet, aufbrennt und schließlich auf-

nagelt und das alles ohne Brille, kann man 

sich sein Alter kaum vorstellen.

Aber wer mit 10 Jahren sein erstes Eisen 

aufnageln kann, der muss schon sehr früh im 

Umgang mit Werkzeug vertraut gewesen sein. 

Als quicklebendiges Kleinkind, erzählte mir 

Günther, wurde er mit einem Strick an den 

Küchentisch gebunden, damit die Eltern 

ungestört arbeiten konnten. Dieser Strick 

ersetzte den Laufstall bis zu dem Zeitpunkt, in 

dem einem Bauernkind das erste Werkzeug in 

die Hand gegeben wurde. Schon zur 

Vorschulzeit wurde Günther zusammen mit 

seinen Geschwistern in den Arbeitsalltag 

seines Vaters, der wie auch der Großvater 

Schmied und Bauer war, fest eingeplant. Um 6 

Uhr morgens standen die ersten schweren 

Arbeitspferde im elterlichen Hof, um be-

schlagen zu werden. Der Vater weckte ihn 

durch ein Klopfen an die Fensterscheibe und 

war schon ungeduldig, wenn Günther nicht 

sofort parat stand. Dessen Liebe gehörte 

schon damals den stattlichen Vierbeinern. 

Also half er Pferde beruhigen, ging dem Vater 

in allen Arbeiten zur Hand und lernte seinen 

späteren Beruf von der Pike auf. Mit Kreide 

wurde ihm rund um den Pferdehuf eines alten, 

besonders geduldigen Pferdes aufgemalt, an 

welcher Stelle die Nägel aus der Hufwand 

austreten sollten. Saß der Nagel zu hoch oder 

zu tief, musste er wieder gezogen werden, bis 

der Vater zufrieden war. Aber nicht nur 

Arbeitspferde wurden mit Hufeisen versehen, 
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zeigen. Obwohl er schon vor Jahren den 

Vorsitz im Pferdesportverband abgegeben 

hatte, nahm er noch an Sitzungen teil und 

zeigte sich immer interessiert am Fortgang der 

Therapiearbeit, aber auch an den Sorgen und 

Nöten unserer Einrichtung. Wo es ihm möglich 

war, förderte er unsere Arbeit. Durch seine 

Intervention erhielten wir finanzielle Unter-

stützung vom Verband für den auf dem 

Reiterhof gedrehten Ausbildungsfi lm 

„Therapie-Partner Pferd“. Nicht zuletzt 

gehörte er auch privat zu den treuen jährlichen 

Spendern für unseren Verein. Mit vollem 

Engagement brachte er noch bei diesem 

letzten Besuch auf dem Reiterhof sein Wissen 

bei der neu gegründeten Initiative Zukunft ein, 

bei der über neue Perspektiven und Aktionen 

der Pferdesportvereine zur Sicherung ihres 

Bestandes nachgedacht wird.

Wir haben mit ihm einen wertvollen Menschen 

und Freund verloren und werden ihm ein 

ehrenvolles Andenken bewahren.

                                  Dorothee Wanzek-Blaul

Die Initiative Zukunft wurde 2012 als Projekt 

mit vielen Einzelthemen und -maßnahmen  für 

zunächst fünf Jahre gegründet.

Anlass war der in Pferdesportvereinen und 

–verbänden zu verzeichnende kontinuierliche 

Rückgang der Mitgliederzahlen, vor allem der 

mittleren Altersgruppe, den Fünfundzwanzig- 

bis Vierzigjährigen. Das Ziel der Initiative ist 

daher die Unterstützung der Vereine im PSVP 

bei der Mitgliedergewinnung und Mitglieder-

bindung. Dazu werden Ideen gesammelt, es 

wird mit Fachleuten diskutiert, außerdem 

beraten, geschult und informiert. So besteht

eine der Maßnahmen in der Weiterbildung von 

qualifizierten Nachwuchsausbildern über 

entsprechende Fortbildungsangebote, die 

vom PSVP finanziell unterstützt werden, so 

dass für pfälzische Ausbilder lediglich zehn 

Euro an Kosten pro Lehrgang anfallen – ein 

attraktives Angebot.

Das Gremium tagt ca. alle zwei bis drei 

Monate an unterschiedlichen Veranstaltungs-

orten und erarbeitet derzeit u.a. eine bessere 

Vernetzung der Vereine untereinander durch 

Erstellung einer aktuellen Datenbank. 

Außerdem werden bei diesen Treffen auch 

neue Konzepte entwickelt und erarbeitet. 

Liebe Leser! Zum 27. 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 Über-

weisung: 

UniCredit Bank AG, Filiale Ludwigshafen

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

Verwendungszweck: Spende Hofzeitung

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

Ganz aktuell ist beispielsweise die Beschäf-

tigung mit den erwachsenen Spät- oder 

Wiedereinsteigern. Sie sind häufig extrem 

angstbesetzt oder unsicher und bedürfen 

deswegen einer individuellen Unterrichtsform, 

die gezielt auf ihre Bedürfnisse und auch 

Ängste eingeht.

Da die Kinderhilfe diese Zielgruppe schon 

über einen längeren Zeitraum betreut, 

entstand bei der Sitzung im April in 

Kaiserslautern die spontane Idee, die nächste 

Sitzung auf den Reiterhof der Kinderhilfe zu 

verlegen.

Am 22.06.13 besuchten uns deshalb vier 

Mitglieder der Initiative Zukunft: Frau Doro-

thea Hirn (Geschäftsführerin des Pferdesport-

verbandes Pfalz), Frau Brigitte Seidler 

(Vorsitzende des Pferdesportverbandes), 

Herr Alfred Emrich (1. Vorsitzender des Reit- 

und Fahrvereins Kusel und Mitbegründer der 

Initiative Zukunft) und Herr Dr. Peter  Roder, 

der zu unserem großen Bedauern wenige 

Wochen später verstorben ist (siehe Nachruf 

auf dieser Seite).

Bei ihrem Besuch erhielten die Mitglieder der 

Initiative Zukunft zunächst eine knappe 

theoretische Einführung in unsere Therapie-

körperlicher Züchtigung ahndete. 

Die abschießende Gesellenprüfung zum Huf- 

und Wagenschmied legte er erfolgreich in 

Kaiserslautern ab. Neben dem Hufbeschlag 

widmete er sich auch der Kunstschmiede, so-

zusagen als Hobby. Die dafür notwendigen 

Techniken schaute er sich bei Kollegen ab und 

arbeitete dann meist nachts an kunstge-

schmiedeten Geländern und Hoftoren. Zum 

Schlafen blieben dann meist nicht mehr als 3 

bis 4 Stunden Zeit.

Da die Nachkriegszeit große Umstellungen in 

der Landwirtschaft zur Folge hatte, spezia-

lisierte er sich auf den Umbau von Land-

maschinen, da diese nun vermehrt von 

Traktoren gezogen wurden. Das Arbeitspferd 

und die damit verbundene Technik hatten 

ausgedient.

Erst als die Pferdezucht durch den Sport 

wieder neue Impulse bekam, wurde der 

Hufbeschlag neben seiner kleinen Landwirt-

schaft wieder seine Haupteinnahmequelle.

Wegen seiner Zuverlässigkeit und Pünktlich-

keit, seinem außergewöhnlichen handwerk-

lichen Geschick, seiner freundlichen und 

fröhlichen Art nennen wir ihn schon lange 

unseren „Goldschmied“, der unseren Thera-

piebetrieb dadurch unterstützt, dass er viele 

Hufbeschläge auf Spendenbasis abrechnet.

Seit mehr als 30 Jahren kommt „de Ginder“ zu 

uns, ist immer gut gelaunt und lässt sich auch 

bei schwierigsten Aufgaben nicht aus den 

Ruhe bringen.

„Scheiß Millione“, wenn er sich selbst auf die 

Finger geklopft hat,  „Rosinante oder Jakob“, 

wenn die Pferde beim Aufnageln nicht ruhig 

stehen, kennt jeder, der mit ihm gearbeitet hat.

Auch wenn der Geburtstag schon längst 

vorbei ist, gratulieren wir ihm an dieser Stelle 

ganz herzlich und wünschen ihm weiterhin 

Tatkraft und Fröhlichkeit auch dann, wenn er 

seine Tätigkeiten einschränken muss, weil 

seine Kräfte abnehmen.

                                  Dorothee Wanzek-Blaul

Nachruf  Dr. Peter Roder

Am 13.7.13 verstarb völlig unerwartet der 

langjährige ehemalige Vorsitzende des 

Pferdesportverbandes Pfalz, Dr. Peter Roder. 

Am 22. Juni, genau drei Wochen zuvor, 

besuchte er noch die Kinderhilfe und ließ sich 

mit großem Interesse die neu erbauten Ställe 
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Frau Seidler testet den Fellsattel und sammelt Hippotherapie-Erfahrungen auf Ronja.

Die Initiative Zukunft des Pferdesportverbands Pfalz

Dr. Roder (rechts), hier mit Dr. Wanzek
und Dr. Sachsze, im Jahr 1993



Pferd, das mir viel Kraft gibt“, erzählt Manuela. 

Auf die Kinderhilfe ist die 35-Jährige durch 

unsere Physiotherapeutin Jasmin Hahn 

aufmerksam geworden und Monty hat es ihr 

bei uns auf dem Hof besonders angetan. „Er 

ist super lieb zu Kindern und in den 

Reitstunden arbeitet er toll mit“, antwortet sie 

auf die Frage, warum sie ihn so gerne mag. 

Liebe Manuela, wir hoffen, du bleibst uns noch 

lange bei der Kinderhilfe erhalten und 

wünschen dir für deine Ausbildung alles Gute.

                                                 Ruth Bellmann

Lea geht, Lara kommt

Für die nächsten 365 Tage haben wir eine 

neue FSJ-lerin, die Leas Nachfolge antritt. 

Auch sie möchte sich bei der Kinderhilfe 

engagieren und einbringen. Ihr Name: Lara 

Tschuschke, ihr Alter: zwanzig Jahre und ihr 

Wunsch: ein Jahr pausieren, bevor sie ihr 

Studium beginnt. Aber schauen wir einmal 

genauer hin. 

Lara wurde 1993 in Kandel geboren, lebt mit 

ihren Eltern in Berg bei Wörth am Rhein. Sie 

hat eine ältere Schwester, liebt ihre zwei 

Kaninchen und im März dieses Jahres hat sie 

ihr Abitur gemacht. 

Ihr großes Hobby ist das Voltigieren, das 

macht sie auch schon seit dreizehn Jahren. 

Lara ist sogar Pfalzmeisterin und kennt sich in 

diesem Sport also bestens aus. Wenn sie nicht 

gerade trainiert oder auf Turnieren unterwegs 

ist, dann liest sie gerne, reitet auch schon mal 

und trifft sich mit ihren Freunden. Im Winter ist 

sie dann gerne auf Skiern statt auf dem 

Pferderücken unterwegs.

Von Lea wussten wir, dass sie auf der 

Kinderhilfe „groß“ geworden ist, Lara kannten 

wir vorher noch nicht. Daher die berechtigte 

Frage: Wie ist sie als FSJ auf die Kinderhilfe an 

die Stelle gekommen? „Als ich meinen Trai-

nerassistenten im Voltigieren gemacht habe, 

hat uns unser Ausbilder Leo Laschet auf den 

Hof aufmerksam gemacht“, und so hat sie sich 

mit Lebenslauf beworben und bei uns zur 

Probe gearbeitet. 

Seit ihrem FSJ-Beginn hat sie sich noch nicht 

in eins unserer Pferde verliebt, aber da haben 

diese auch große Konkurrenz. Am liebsten hat 

Lara natürlich Leopold, das Voltigierpferd ihrer 

Mannschaft. Auf ihm fühlt sie sich wohl und im 

Umgang ist er auch total süß, erzählt sie.

Wenn man Lara nach ihrem Traum fragt, dann 

bekommt man folgende Antwort: „Eine eigene 

Voltimannschaft, mit der ich auf Turniere 

gehen kann.“ Wen wundert's. Etwas, das Lara 

in ihrem Leben unbedingt lernen möchte, ist 

segeln. Das trifft sich gut, denn wenn sie mal 

genug vom Alltag hat, kann sie selbst auf eine 

einsame Insel segeln. Im Gepäck hat sie dann 

lauter gute Bücher. 

Bis zum August 2014 wird Lara auf der 

Kinderhilfe zu finden sein und sicherlich wird 

jeder, der sie kennen lernen möchte, dazu 

Gelegenheit haben. Im Anschluss möchte sie 

dann an der pädagogischen Hochschule in 

Karlsruhe Sport, Gesundheit und Freizeit 

studieren. Zunächst wünschen wir Lara aber 

viel Spaß bei ihrem FSJ auf der Kinderhilfe.

                                                 Ruth Bellmann

Round-Table Tisch 31 Ludwigshafen 

Selbsterfahrung auf dem 
Reiterhof

Schon seit Urzeiten quasi – selbst die 

ehemalige Hofleiterin Dorothee Wanzek-Blaul 

kann sich nicht mehr erinnern, wann genau die 

Round-Tabler die Kinderhilfe zum ersten Mal 

unterstützt haben – kommen die Männer vom 

31. runden Tisch zum Reiterhof um zu helfen. 

Es müssen schon locker über zwanzig Jahre 

sein, vermutlich schon fast dreißig, und die 

Männer der ersten Stunde sind natürlich 

schon längst sogenannte „Old-Tabler“. Aber 

ihre Nachfolger kommen immer noch zu uns.

Und um den aktuellen rund 20 Tablern einmal 

vorzuführen, was wir bei der Kinderhilfe 

eigentlich anbieten, kamen 10 der Herren kurz 

vor den Sommerferien zu einem Informations-

abend. Die aktuelle Hofleiterin Chr. Wanzek-

Heringer, dann Dorothee Wanzek-Blaul sowie 

die Vorstände Inge Bellmann und Thomas 

Heringer führten die interessierten Besucher 

in die Arbeit des Reiterhofes ein, erklärten, 

was es mit Hippotherapie, Heilpädagogi-

schem Voltigieren und Reiten als Sport für 

Reiter mit Handicap auf sich hat und wie die 

Bewegung auf dem Pferderücken sich auf die 

Wirbelsäule auswirkt. Besonders eindrücklich 

fanden die Tabler die Selbsterfahrung auf 

unseren Therapie-Pferden Romeo und 

Amadeus, einer ließ sich sogar mit dem Lift 

wieder von Romeos Rücken heben.

Nun wissen sie über die Arbeit der Kinderhilfe 

Bescheid – und wollen uns weiterhin helfen – 

schon im September beim großen Arbeits-

Einsatz auf dem Reiterhof.  Vielen herzlichen 

Dank!

                                            Thomas Heringer

arbeit, anschließend folgte eine kurze 

Praxisdemonstration. Ich zeigte einen Aus-

schnitt aus unserer täglichen Arbeit an der 

Longe mit einer sehr ängstlichen Reitan-

fängerin und demonstrierte ihre in letzter Zeit 

gemachten Fortschritte. Diese waren gerade 

in der Angstbewältigung enorm, so dass ihr bei 

der Praxisdemonstration erstmals eine Runde 

freies Leichttraben (ohne Longe) gelang.

Anschließend hatte unser Besuch noch die 

Möglichkeit zur Selbsterfahrung auf dem 

Rücken unserer Therapiepferde Ronja und 

Amadeus.

Im Anschluss daran fand dann die eigentliche 

Sitzung statt, in der die Idee geboren wurde, 

für Vereine ein spezielles Fortbildungsan-

gebot für erwachsene Spät- oder Wiederein-

steiger zu entwickeln. Hierzu ist im Frühjahr 

2014 ein Schnuppertag für ausgewählte und 

geeignete Vereine der Pfalz geplant, an dem 

das Konzept vorgestellt und auch Möglich-

keiten zur Selbsterfahrung angeboten werden 

sollen.

                             Christine Wanzek-Heringer

Unterwegs als Allrounderin

Manuela Herbel heißt die neue Reitlehrerin 

bei der Kinderhilfe, hier stellen wir sie genauer 

vor.

Manuela ist Jahrgang 1978 und wohnt mit 

ihrem knapp 3 Jahre alten Sohn in 

Laumersheim. Momentan wohnen neben 

ihren zwei Katzen auch Katzenbabys mit vor 

Ort und ihr Pferd gehört natürlich auch zur 

Familie. So wundert man sich nicht, dass 

neben ihrem Sohn und den Tieren auch lesen 

und reiten zu ihren liebsten Hobbys gehören.

Ausbildungstechnisch hat Manuela nach 

ihrem Abitur die Ausbildung zur Reitbasis-

pädagogin gemacht und besitzt auch den 

Kutschenführerschein. Zurzeit arbeitet sie 

aber als Mama, Bürokraft und Reitlehrerin, 

wobei sie nebenher auch noch eine Aus-

bildung zur Huforthopädin macht, erzählt sie 

im kurzen Interview.

Wenn sie nicht gerade als Allrounderin tätig ist, 

träumt die alleinerziehende Mutter von einem 

eigenen Hof mit Pferden und Reitbetrieb. Auf 

die Frage, was sie in ihrem Leben einmal 

erleben möchte, antwortet sie: „Ich möchte 

gerne noch einmal nach Afrika und eine Tour 

durch Australien machen.“ Da hat sie reisen 

wohl bei den Hobbys unterschlagen…

Da Manuela schon seit ihrem 8. Lebensjahr 

reitet, ist es nicht verwunderlich, dass ihr 

Lieblingspferd ihre eigene Stute Donata ist. 

„Sie ist ein super liebes, ehrliches, sensibles 
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Der derzeitige RT31-Präsident
Rüdiger Baumann genießt offensichtlich die

Selbsterfahrung auf Therapiepferd Amadeus.



doch gelebte Metropolregion", meint Sven 

Piske, Clubsekretär von Round Table 31 

Ludwigshafen. Am 9. Juni 2013 konnten mit 

einem Charitykonzert in der Konkordienkirche 

in Mannheim durch Spenden und Getränke-

verkauf über 2000 € für die Kinderhilfe 

Ludwigshafen eingenommen werden. 

Der Eintritt für die Veranstaltung mit dem Titel 

"Heilig's Blechle" war frei, erfolgreich wurde 

eine freiwillige Spende erbeten und rund um 

das Konzert von den Herren des Round Table 

Ludwigshafen wurden fleißig Getränke 

verkauft. An einem eigens installierten 

Informationsstand mit Fotowand und 

Holzpferd konnten sich die Besucher des 

Konzertes in der Pause bei einem angeregten 

Gespräch über das Schaffen der Kinderhilfe 

informieren.

Das über 20 Köpfe zählende Posaunen-

ensemble Heavy Bones der Musikschule 

Mannheim sorgte bei über 250 Gästen für 

absolute Spitzen-Stimmung und einige 

Gänsehautmomente. New Orleans Jazz 

Classic Crossover, also swingend, klassisch, 

balkan-brassig, verjazzt und bluesig, so 

präsentierten die jungen Künstler eigene 

Stücke sowie klassische und moderne Musik 

in neuem Gewand – das ging von Mo´ Better 

Blues über Apache und Johnny Cash, über 

Freude schöner Götterfunken bis hin zur 

Fanfare for the Common Man. Die Besucher 

verlebten zwei kurzweilige Stunden voller 

toller Musik. 

Da bleibt nur zu sagen: „Ja heilig's Blechle! Bis 

nächstes Jahr.“

         Rüdiger Baumann und Thomas Heringer

Was ist Round Table 
Round Table ist eine internationale Verbin-

dung junger Männer mit rund 3.500 

Mitgliedern in Deutschland. Entstanden ist 

"RT", wie die Mitglieder ihren Round Table 

nennen, aus dem Geist des englischen 

Clublebens. Die Mitgliedschaft endet auto-

matisch mit der Vollendung des 40. Lebens-

jahrs - so ist ein permanenter Zufluss an 

neuen Ideen gesichert.

Ziele des Clubs : Dienst ("service") an der 

Allgemeinheit, Austausch von beruflichen und 

privaten Erfahrungen der Mitglieder, Pflege 

neuer Freundschaften im In- und Ausland.

Round Table ist politisch und konfessionell 

neutral, zudem gibt es keine ethnischen oder 

landsmannschaftlichen Beschränkungen. 

Kennzeichnend für Round Table ist die 

Aufgeschlossenheit und das Interesse 

gegenüber traditionellen wie neuen Ideen und 

Entwicklungen entsprechend dem Motto 

"adopt, adapt, improve".

Das Motto stammt aus einer Rede des Prince 

of Wales auf der British Industry Fair von 1927: 

"The young business and professional men of 

this country must get together round the table, 

adopt methods that have proved so sound in 

the past, adapt them to the changing needs of 

the times and wherever possible, improve 

them".

Die einzelnen "Tische" - so werden die lokalen 

Clubs mit 15-25 Mitgliedern genannt - 

gestalten selbstständig eigene Service-

Projekte, zumeist an ihrem Standort. Dies 

kann durch den persönlichen Einsatz im 

Projekt selbst - z.B. bei Freizeiten mit 

Behinderten oder  Arbeitseinsätzen - gesche-

hen. Oder aber durch Fundraising für das 

Projekt bei unterschiedlichsten Aktionen wie 

Entenrennen, Glühweinverkäufen oder der 

Ausrichtung von Festen oder Konzerten.

Daneben gibt es alljährlich das Nationale 

Service-Projekt (NSP), für das alle Tische 

gemeinsam Spenden sammeln. So wurden in 

der Vergangenheit durch die NSPs der Bau 

von 13 Schulen in Nepal finanziert, ein 

Blindenhospital in Indien errichtet, ein Anti-

AIDS-Projekt in Südafrika etabliert oder die 

Einrichtung von 6 ambulanten Kinderhospiz-

Diensten in Deutschland ermöglicht.

Darüber hinaus wird unter dem Motto „Kinder 

helfen Kindern“ bereits zum 13. Mal ein 

Weihnachtspäckchenkonvoi nach Rumänien, 

Ungarn und Moldavien mit zuletzt über  

64.000 Päckchen organisiert.

Der Vorteil von RT gegenüber anderen 

Hilfsorganisationen liegt vor allem darin, dass 

keine Kosten für Verwaltung anfallen. Die 

Mitglieder von RT helfen ehrenamtlich in ihrer 

Freizeit. Durch das internationale Netzwerk 

gelangen Spenden direkt an Tabler in anderen 

Nationen, die vor Ort am besten wissen, wo 

Hilfe benötigt wird und wie man das Geld am 

effektivsten einsetzt.

www.round-table.de
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Viel Blech für die gute Sache!

Round Table 31 Ludwigshafen 
Seit über 20 Jahren unterstützt der Round 

Table 31 den Reiterhof der Kinderhilfe 

Ludwigshafen. Die Umsetzung des Service-

Gedankens als Dienst an der Allgemeinheit ist 

eines der wichtigsten Ziele von Round Table. 

Unsere Unterstützung umfasst regelmäßige 

Arbeitseinsätze zur Instandhaltung der 

Anlagen des Reiterhofs. Daneben wird von RT 

31 im Rahmen des jährlichen Sommerfestes 

eine aus Sachspenden gespeiste Tombola 

organisiert, deren Gewinne vollständig dem 

Reiterhof zugutekommen. Aus den Erlösen 

von verschiedensten Benefizveranstaltungen 

und -aktivitäten konnte der Round Table 

Ludwigshafen den Reiterhof Kinderhilfe in den 

vergangenen Jahren mit einem Betrag von 

jährlich 5 000 Euro unterstützen.

www.rt31.de

Ein voller Erfolg 
Round Table 31 - Charity Concert 2013  

zugunsten der Kinderhilfe Ludwigshafen.

„Eine Veranstaltung von Ludwigshafenern in 

Mannheim für einen guten Zweck - das ist



Mittwochs abends um 18 Uhr habe ich eine 

besondere Reitstunde: die Mutter-Kind-

Reitstunde.

Als Marius vom Voltigieren zum Reiten 

wechselte, bekam auch seine Mutter 

Rosemarie Lust, auf den Pferderücken zu 

steigen (sooft wie möglich bei ihrem 

Lieblingspferd Michel) und lernte gleich mit.

Als Vanessa in die Reitstunde kam, erinnerte 

sich ihre Mutter Janine an alte Kenntnisse und 

das zweite MuKi-Paar war da.

Jüngstes Reitkind ist nun Lea. Ihre Mutter hat 

sich auch gleich als Wiedereinsteigerin 

angemeldet: Das dritte MuKi-Paar.

Die Mütter von Vanessa und Lea sind 

befreundet und haben als Kinder schon bei 

mir, damals noch Frau Stoltz, lange Jahre 

voltigiert und geritten. Sie haben nicht viel 

verlernt, der Wiedereinstieg hat wunderbar 

geklappt, aber mit großem Muskelkater.

Auch die Mutter von Daniela reitet bei der 

Kinderhilfe, allerdings nicht mittwochs, 

sondern dienstags.

Seit März 1985 arbeite ich auf dem Reiterhof 

der Kinderhilfe, und es macht mir natürlich 

große Freude, wenn die Kinder von damals 

nun mit ihrem Nachwuchs kommen.

Die Meinungen der MuKis zu ihrer Reitstunde:

Marius: „Erst war's sehr ungewohnt für mich, 

dass meine Mutter mitreitet. Jetzt finde ich es 

gut!“

Mutter Rosemarie: „Seit Sommer 2006 bin 

ich als Späteinsteiger und Anfänger zusam-

men mit meinem Sohn in der Reitstunde. 

Jeder von uns beiden hat seine Aufgaben: 

Pferd fertig machen, Konzentration in der 

Reitstunde auf sich selbst und das Pferd, 

Putzplatz fegen, Pferd zurück in die Box 

bringen. Ich bin gerne mit meinem Sohn in der 

Reitstunde, weil es mir von Anfang an etwas 

Sicherheit gab. Es ist nämlich etwas ganz 

anderes dabei statt nur Zuschauer zu sein.

Wenn ich selber mitreite, kann ich viel besser 

beurteilen, was Marius leistet. Wir müssen uns 

beide anstrengen, bei mir klappt auch nicht 

alles. Ich bin auch viel ängstlicher als er, das 

sieht Marius ja auch.“

Vanessa: „Ich finde es schön, mit meiner 

Mutter in einer Reitstunde zu reiten, weil wir 

uns helfen können und uns gegenseitig Tipps 

geben.“

Mutter Janine: „Mir macht es viel Freude, mit 

meiner Freundin zusammen zu reiten. Als wir 

uns damals hier kennen lernten, konnten wir 

uns zuerst überhaupt nicht leiden. Aber bald 

entstand eine jahrzehntelange Freundschaft. 

Später kamen wir mit den Kindern wieder auf 

den Hof. Dann habe ich selbst wieder mit dem 

Reiten angefangen, weil es Vanessa und mir 

so viel Spaß macht.“ 

Lea: „Ich finde es toll, mit der Mama zu reiten, 

weil es schön ist. Und dann hab ich ab und zu 

mal eine kleine Hilfe. Heute hat meine Oma 

mich hergefahren, früher fuhr sie schon die 

Mama und ihre Freundin.“

Mutter Nicole: „Das gemeinsame Reiten mit 

meiner Tochter finde ich sehr schön. Wir 

können uns gegenseitig helfen, unser Pferd 

vorzubereiten. Lea sagt zu Hause manchmal: 

,Mama, mecker nicht so viel. Aber beim Reiten 

meckert Mama nie.' Da hat jeder genug mit 

sich und seinem Pferd zu tun.“ 

Ich hoffe, dass diese Reitstunde noch lange so 

fröhlich weiterbesteht, und vielleicht kommt ja 

irgendwann die nächste Generation dazu!

                                              Christiane Grote

 

Mit drei Arbeitsstunden 
sind Sie dabei

Der Verein Kinderhilfe ist auf Sie angewiesen. 

Wir benötigen Ihre Arbeitskraft, und mit drei 

Stunden pro Jahr (ja, 3, drei, trois, three, das 

ist kein Druckfehler) helfen Sie uns bereits 

weiter. Sie wissen ja: Arbeitsstunden müssen 

abgeleistet werden von aktiven Mitgliedern für 

den Zeitraum, in dem geritten oder voltigiert 

wurde. Das ist Teil unserer Satzung.

Arbeit gibt es genug: Mithilfe beim Sommer-

fest, bei der Weihnachtsfeier, Streichen von 

Türen, Wänden, Sprungstangen, Kuvertieren 

von Hofzeitungen oder Einladungen vor der 

Weihnachtsfeier, Pflege des Reiterhofes, 

Unkraut jäten, Hecke schneiden, Grünabfälle 

abtransportieren und, und, und …

Nicht vergessen: Nicht geleistete Arbeits-

stunden kosten Geld – 16 € die Stunde, macht  

zusammen 48 € für drei Stunden. Und wer 

keine Arbeitsstunden ableisten kann oder will, 

bekommt im Folgejahr eine Rechnung 

geschickt…

Wir können nicht alle Leute persönlich 

ansprechen – bitte kommen 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.

                                            Thomas Heringer
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Frau Grote mit ihren MuKis 

Die MuKis kommen mittwochs

Marius vor vielen Jahren bei
der Hippotherapie auf Minette



pferde) oder anderer Anschlussverbände der 

FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) wie 

z.B. der Westernreiterunion sein sowie der 

Trainer C Voltigieren, den ich gerne auch noch 

machen möchte. Näheres zu den Anforder-

ungen findet sich auf der Homepage des 

DKthR, dem einzigen von der FN anerkannten 

Verein, der Ausbildungen im therapeutischen 

Reiten anbietet. Entsprechend hoch sind die 

reiterlichen Anforderungen; andere Vereine 

geben sich da lediglich mit dem Kleinen 

Reitabzeichen zufrieden. Wobei wir denken, 

dass guter Unterricht sowohl den Kindern und 

Jugendlichen als auch den Pferden und Ponys 

zugutekommt. 

Wie auch immer: An diesem Abend wusste 

ich: Das will ich machen. Kinder in ihrer 

geistigen, sozialen, sensorischen und 

emotionalen Entwicklung gemeinsam mit 

einem Pferd fördern. 

Nachdem geklärt war, dass mein erstes 

Staatsexamen neben meiner Qualifikation als 

Trainer C reicht, stand unserer Weiterbildung 

nichts mehr im Wege: Hanna und ich buchten 

zunächst ein Info-Wochenende in Pinneberg. 

Da dieses leider ausfiel, hieß das für uns: „Auf 

ins kalte Wasser!“ Also reisten wir im April 

frühmorgens los aus der Südpfalz nach Köln in 

ein Zentrum für pädagogisches Reiten. 

Claudia Pauel ist unsere Ausbilderin und 

Leiterin dieses Zentrums. Als Diplomsozial-

pädagogin, Familientherapeutin, Trainerin, 

Ausbilderin und Pädagogin im Reiten und 

Voltigieren, auch für Menschen mit Behin-

derung, verfügt sie über hohe Kompetenzen, 

die unserer Ausbildung zugutekommen. 

Zudem hat sie maßgeblich an unserem 

Lehrbuch „Partnerschaftlich miteinander 

umgehen. Erfahrungen und Anregungen für 

Lehrer, Eltern, Reiter, Voltigierer, Fachleute in 

Pädagogik und Therapie“ von Antonius Kröger 

mitgewirkt. Übrigens hat auch Dorothee 

Wanzek-Blaul einen Beitrag in einem unserer 

Lehrbücher geschrieben. Deshalb haben wir 

beide uns natürlich auch gefreut, dass wir 

unser Praktikum an einer so renommierten 

Einrichtung wie der Kinderhilfe in LU absol-

vieren durften. 

In unserem Lehrgang ist die Jüngste 23, die 

Älteste 55 Jahre alt. Die Ausbildung umfasst 

theoretische Kenntnisse und praktische 

Fähigkeiten. So wurde unter anderem in 

Rollenspielen erarbeitet, wie man ein Erst-

gespräch mit Eltern oder Betreuern führt,

wann eine HFP sinnvoll ist, und wir erfuhren, 

wie eine Unterrichtsstunde gestaltet wird etc. 

Während der Ausbildung wurde uns bewusst 

gemacht, was uns intuitiv bereits klar war: 

Reiten und der Umgang mit Pferden ist für die 

körperliche und geistige Entwicklung sehr 

wichtig, das haben schon viele Studien 

gezeigt. Das sehr schüchterne und vielleicht 

motorisch in seiner Entwicklung auch etwas 

verzögerte Kind, das HFP benötigt, ist nur 

schwer zu unterscheiden von dem Kind, das  

im Rahmen einer „normalen“ Reitstunde lernt, 

mehr aus sich herauszugehen und seinen 

Körper besser steuern zu können. Hier kann 

man keine scharfe Trennlinie ziehen. 

Unsere Weiterbildung vermittelt auch, wie 

wichtig es ist, dass in Reitbahnen heute kein 

Kommandoton mehr herrscht und der Trainer 

erstens sein Handwerk – die Reiterei und ihre 

Vermittlung – beherrscht und zweitens 

pädagogisch etwas drauf hat. Nicht nur in 

Köln, auch bei der Kinderhilfe in Oggersheim 

konnten wir täglich beobachten, wie viel 

Freude Kindern der Umgang mit Pferden 

beschert, wenn sie in einer angenehmen 

Atmosphäre entspannt an das Pferd 

herangeführt werden. Zudem finde ich bei der 

Kinderhilfe das integrative Konzept toll. Ich 

habe während meines Praktikums genossen, 

mit  Kindern und Jugendlichen  auch mal auf 

die Geländestrecke zu gehen, zu springen 

oder zwischendrin bei der Hippotherapie am 

Langzügel zu helfen oder einfach die 

Therapiepferde weiter auszubilden. 

Und nun steht unsere Abschlussarbeit vor der 

Tür, bevor im März der Abschlusskurs in Köln 

stattfindet und wir uns endlich Reitpädagogen 

(DKThR) nennen dürfen. Ab Frühjahr planen 

Hanna und ich auch selbstständig in 

Gossersweiler, wo Hannas Pferde stehen, 

HFP-Stunden anzubieten. Zudem hoffe ich, 

dass ich endlich einen Platz für mein 

Referendariat bekomme. Hoffentlich in der 

Region, so dass ich auch weiterhin bei der 

Kinderhilfe Reit- und Voltigierstunden geben 

kann.

                                 Natalie-Alina Schlemmer

Unverhofft
Da fährt unsere Hofleiterin eines schönen 

Samstagmorgens im Juni mal kurz zu 

DECATHLON, um einige Ausrüstungsgegen-

stände für unsere Pferde zu erstehen, denkt 

ans nichts Besonderes und dann das: Vor dem 

Geschäft ist ein großer Kaffee- und Kuchen-

Verkauf durch einige Mitarbeiter für einen 

guten Zweck und der Zweck ist… die 

Kinderhilfe!

Da hat sie nicht schlecht gestaunt und gefragt, 

wie es denn dazu gekommen ist – tja, 

spontane Entscheidung an diesem Morgen, 

war die Antwort. Klasse!

Schnell ist sie nochmals zum Reiterhof 

geradelt und hat einige Faltblätter und 

Broschüren über unsere Therapeutische 

Arbeit geholt, damit sich die Besucher auch 

informieren können. Und nachmittags um drei 

war der komplette Kuchen alle!

Eine Woche später kamen die Mitarbeiter und 
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Natalie bei der Pferdeausbildung

Ausbildung zum Reit-
und Voltigierpädagogen
beim Deutschen Kura-
torium für therapeu-
tisches Reiten (DKThR)
Hanna Graff und ich sind stolze Pferdebe-

sitzerinnen. Wir reiten gerne im Gelände, aber 

wir gehen auch mal auf Turniere. Hanna ist 

eher im Parcours unterwegs – sie startet hier 

bis Klasse M – ich eher im Viereck, ebenfalls 

bis Klasse M. Wir sind beide Trainer C im 

Reiten / Leistungssport. Uns vereint die Liebe 

zum Pferd sowie unser beider Lehramts-

studium. Allerdings ist Hanna bereits fertigte 

Grundschullehrerin, mir fehlt noch das zweite 

Staatsexamen. Wir haben ein Praktikum auf 

der Kinderhilfe absolviert, und seit April dieses 

Jahres machen wir eine Weiterbildung zur 

Reit- und Voltigierpädagogin beim DKThR in 

Warendorf. Auf die Idee kamen wir während 

einer gemeinsamen Springstunde. Hanna 

hatte den Plan schon länger ins Auge gefasst 

und fragte mich, ob ich nicht auch Lust dazu 

hätte. 

Ich fand die Idee toll, warf zu Hause den 

Rechner an und googelte das Ganze. 

Zunächst dachte ich, dass die Weiterbil-

dungen des DKThR lediglich Physiothera-

peuten offen stünden. Weit gefehlt. Der 

Homepage des Vereins entnahm ich, dass es 

zwei Ausbildungen für Pädagogen gibt: Die 

Weiterbildung zum Reit- und Voltigierpäda-

gogen, die Hanna und ich gerade besuchen, 

sowie die Ausbildung zur staatlich geprüften 

Fachkraft in der Heilpädagogischen Förder-

ung mit dem Pferd (HFP). Zunächst klang 

dieses „staatlich geprüft“ in unseren Ohren 

besser, aber nach näherem Hinsehen 

erkannten wir, dass beide Ausbildungen 

ähnliche Inhalte vermitteln. Die staatlich 

geprüfte läuft über zwei Jahre und umfasst 

600 Lerneinheiten, unsere Weiterbildung mit 

190 Lehreinheiten dauert lediglich ein Jahr. 

Aber sollten wir uns danach noch für die 

staatliche Anerkennung entschließen, werden 

unsere bisherigen Leistungen angerechnet. 

Mich überzeugte vor allem, dass die HFP 

genau das war, was ich gesucht hatte, ohne es 

zu wissen: Ich mag die Arbeit mit Kindern, 

deshalb habe ich Lehramt studiert und 

während dieser Zeit zwei Jahre an einer 

Hauptschule mit Förderschwerpunkt unter-

richtet. Aber ein Beruf mit Pferden war schon 

immer mein Traum. Über viele Jahre habe ich 

Kinderreitstunden gegeben und gemerkt, 

dass es „mehr“ als der klassische Leistungs-

sport sein sollte. Meine Idee war und ist, den 

Lehrerberuf mit einer Tätigkeit zu kombi-

nieren, die mit Pferden zu tun hat. Hanna ging 

es ähnlich. Der Homepage des DKthR 

entnahm ich also, dass eine pädagogische 

Ausbildung Voraussetzung für die beiden 

angebotenen Weiterbildungen – neben der 

reiterlichen Qualifikation auf Trainer-C-Niveau 

– ist. Aber es darf auch gerne der Trainer C der 

IPZV (Deutscher Züchterverein für Island-



immer mehr Zeit in Anspruch nahmen, aus 

Zeitmangel pausieren musste. Nach Beginn  

ihres Pädagogikstudiums kehrte sie allerdings 

einige Jahre später zu einem längeren 

Praktikum auf dem Reiterhof zurück. Sie 

merkte sehr schnell, dass das früher Gelernte 

nicht verloren geht und war uns schon bald 

eine wertvolle Helferin beim Führen des 

Pferdes in der Therapie, aber auch bei allen 

anfallenden Arbeiten. 

Im Gespräch mit Frau Schettgen wurden viele 

Erlebnisse aus vergangenen Tagen wieder 

lebendig. Gleichzeitig wurde aber auch die 

Idee geboren, in der Hofzeitung einmal über 

die Haltung von Ziegen zu berichten, da 

Familie Schettgen seit Jahren in Erpolzheim 

mit großer Liebe einen Ziegenhof betreibt. Die 

enge Beziehung zwischen Pferden und 

Ziegen beschreibt übrigens der folgende 

Artikel, und anschließend findet sich allerhand 

Wissenswertes über Ziegen.

Dorothee Wanzek-Blaul

Die Ziege ist eine der ältesten Haustierrassen 

weltweit. Seit Jahrtausenden dient sie dem 

Menschen vor allem mit ihrer eiweißreichen 

Milch (vgl. ziegenhof.de, 2005). Darüber 

hinaus eignet sie sich als Weidepfleger und 

Gesellschaftstier besonders gut für die 

gemeinsame Haltung mit anderen Tieren, 

insbesondere mit Pferden: Ziegen sind 

äußerst genügsame Tiere, die auch Pflanzen 

fressen, die Pferde in der Regel nicht mögen 

(vgl. ABA-Fachverband, o.J.). Darüber hinaus 

zeichnen sich Ziegen durch ein besonders 

lebhaftes und neugieriges Wesen aus: Gerne 

brechen einzelne Tiere auch einmal von ihrer 

Weide aus, um etwas Gras von Nachbar-

wiesen zu probieren. Da Ziegen sich aber wie 

Pferde nur in der Herde wohlfühlen, kommt es 

so gut wie nie vor, dass eine ganze 

Ziegenherde ausbricht. Auch wenn eine Ziege 

mal über den Zaum springt, wird sie sich 

immer in der Nähe der Herde aufhalten und 

nach einer bestimmten Zeit den gleichen Weg 

zurück auf die Weide nehmen. Zu Hause bei 

der Familie ist es eben doch am schönsten.

 Ziegenhof Schettgen in Erpolzheim
Unser Ziegenhof ist ein reiner Hobbybetrieb. 

Da wir mit „ordentlicher“ Arbeit unser Geld 

verdienen (müssen), können wir aus 

zeitlichen Gründen keine Produktion von 

Milchprodukten aufnehmen. Deswegen 

werden unsere Tiere nicht gemolken, sondern 

die Milch steht ausschließlich den Lämmern 

zur Verfügung. Die Lämmer dienen uns zur 

Eigenfleischversorgung und zur Nachzucht 

von Muttertieren.

Auf unserem Hof leben 8 Muttertiere und 1 

Ziegenbock als Stammtiere. Dazu kommen in 

der Saison die Lämmer. In der Lammzeit

 Anfang Januar wächst unsere Herde auf über 

20 Tiere an.  

Die Ziegen leben vom Spätherbst bis Mitte 

April in der Scheune im Tiefstreustall. Den 

Rest des Jahres verbringen sie auf der Weide 

im Erpolzheimer Landschaftsschutzgebiet. 

Als Weidefläche stehen uns ca. drei Hektar 

Wiesen und Obstplantagen zur Verfügung, die 

mit Elektroweidezaun portioniert angeboten 

werden.

Oft gehen wir mit unseren Ziegen auch 

„spazieren“ und betreiben damit aktive 

Landschaftspflege. 

Ziegen sind selektive Fresser und freuen sich 

immer darauf, wenn sie beim Hüten etwas 

anderes zu fressen finden als das, was gerade 

auf ihrer Weide wächst.

Und das fressen unsere Tiere während der 

Wintersaison von November bis April:

16 Rundballen Heu, 20 Zentner Rüben-

schnitzel, 15 Zentner gequetschten Hafer und 

Gerste, 20 Zentner Mischfutter, trockenes Brot 

(nur von ausgewählten Lieferanten), jede 

Menge Karotten und Äpfel.

Da wir seit fast zwanzig Jahren mit Ziegen 

zusammenleben, könnten wir noch viel über 

Ziegen schreiben. Wenn Sie oder Ihre Kinder 

weitere Fragen haben, können sie uns aber 

auch gerne fragen. Oft besuchen uns 

Kindergartengruppen, Schulklassen oder  

Menschen aus Behindertenheimen.

Wir geben gerne Auskunft: www.ziegenhof-

schettgen@t-online.de

                                            Familie Schettgen

Pferde und Ziegen haben 
eine Menge 

Gemeinsamkeiten
Früher wurde in größeren Pferdeställen immer 

auch eine Ziege gehalten, da man der 

Meinung war, das Hörnertier würde den Stall 

vor Krankheiten und Parasiten schützen. 

Besonders wichtig kann aber eine Ziege für 

ein einzeln gehaltenes Pferd werden, da 

dieses als Herdentier unter Einsamkeit richtig 

leidet. Eine Ziege wird als Partner akzeptiert, 

ist genügsam und kann sogar in einer Box 

ohne viel Aufwand und Kosten mit dem Pferd 

gehalten werden.

Die so unterschiedlichen Tiere schließen sich 

eng aneinander und bilden rührende Freund-

schaften, zumal dann, wenn keine Artge-

nossen vorhanden sind.

Einmal erlebte ich eine solch intensive 

Verbindung hautnah, als mein freilaufender 

Dackel auf einem Feldweg eine Ziege 

verfolgte, die in Begleitung eines Reiters 

unterwegs war. Die Ziege floh vor dem 

bellenden kleinen Ungetüm in panischer 

Angst, um sich unter dem Pferd in Sicherheit 

zu bringen. Das Pferd war sofort stehen 

geblieben und rührte keinen Huf mehr, um die 

Freundin nicht zu verletzen. Der Dackel aber 

war so beeindruckt, dass er eine Vollbrems-

ung machte und die Jagd umgehend 

einstellte.

                                  Dorothee Wanzek-Blaul

übergaben im Büro bei Frau Stolzmann die 

Einnahmen als Spende – ein erkleckliches 

Sümmchen – vielen herzlichen Dank!

                                             Thomas Heringer

Seit nunmehr 5 Jahren findet am ersten 

Novemberwochenende in Erpolzheim der 

Martinsmarkt statt. Wir erfuhren davon, als 

Frau Schettgen uns bat, aus diesem Anlass 

unsere Arbeit mit einer Bilderwand vorzu-

stellen. Sie war die Ideengeberin zu diesem 

besonderen Dorffest, das inzwischen 

unendlich viele Besucher anzieht und sich in 

der Region zu einem Geheimtipp entwickelt 

hat. Ausgefallenes Kunsthandwerk, Wäsche, 

Schmuck, Papierwaren und viel Selbster-

zeugtes aus Obst und Gemüse, aber auch 

Honig sowie Produkte aus Ziegen und 

Schafsmilch werden angeboten. Der Markt 

wird so gut angenommen, dass nicht mal der 

Dauerregen im vergangenen Jahr  die 

zahlreichen Besucher abschreckte. So kam 

auch 2012 wieder ein stattlicher Erlös aus der 

Tombola und zusätzlichen Ausstellerspenden 

zusammen mit dem - wie schon einmal - die 

Kinderhilfe bedacht wurde. Am 12.12.2012  

überbrachte Frau Schettgen dem Reiterhof 

eine äußerst großzügige Spende. Die 

Spendenübergabe war Anlass zu einem 

fröhlichen Gespräch über längst vergangene 

Zeiten und die Veränderungen im Umfeld des 

Reiterhofes.

Als vor mehr als 20 Jahren Frau Schettgen 

ihre Kinder Kathrin und Jakob zum Voltigieren 

auf dem Reiterhof anmeldete, gab es noch 

kein Industriegebiet ringsum. Intensiv bewirt-

schaftete Felder umsäumten den Reiterhof 

nach Westen. Ich erinnerte mich noch gut an 

die zierliche Kathrin, die sich nach anfäng-

lichen Voltigiererfahrungen schon bald zu 

einer umsichtigen Reiterin entwickelte und 

froh war, wenn ihr jüngerer Bruder das 

Auskratzen der schweren Pferdehufe über-

nahm oder auch beim Satteln behilflich war. 

Aus der anfangs zaghaften und zierlichen 

Katrin wurde eine tüchtige Reiterin, die dann 

aber, als Schule und musikalische Interessen
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Durch St. Martin auf
die Ziege gekommen

Die Ziege als Haustier

ABA-Fachverband. (o.J.). Ziegen können mehr als 

meckern  Retrieved 4.10., 2013, from http://aba-

fachverband.org/index.php?id=232

ziegenhof.de. (2005). Über Ziegen Retrieved 4.10., 

2013,from 

http://www.ziegenhof.de/information.php?info_id=2

0&vossid=e81faf9c91e182c3cff5c152fc23db38
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Springstil. Wichtig ist jedoch:

Beim Springen schön locker bleiben.

Die Zügel sehr kurz nehmen, um möglichem 

Verweigern vorzubeugen.

Außerdem: Nicht deprimiert sein, wenn es die 

ersten paar Male (oder auch später) nicht 

klappt. Den Fehler habe ich einmal gemacht. 

Dann war ich wütend und es hat nichts mehr 

geklappt. Nimm Dir beim Springen nicht zu viel 

vor. Ein Sprung nach dem anderen.

Im Laufe meiner bisherigen Springerfahr-

ungen erwies sich Willy als ein sehr gutes 

Anfängerspringpferd.  Ich empfehle ihn.

                                                Niklas Heringer

Was für ein Fest…
Das Sommerfest 2013 war eine runde Sache 

und ein voller Erfolg: Rechtzeitig am Vortag 

hörte der Regen auf, die Vorbereitungen 

konnten alle wie geplant abgeschlossen 

werden, und dann kam der große Tag: Die 

Menschen strömten zum Reiterhof und viele 

fleißige Helfer sorgten für ein reichhaltiges 

Verpflegungsangebot. Neben deftig Gegrill-

tem ließen einem zahlreiche Salate, zarte 

Crêpes mit Nutella und die verschiedensten 

Kuchenkreationen das Wasser im Munde 

zusammenlaufen. Danke allen Grillern, 

Crêpes-Bäckerinnen, Café-Beschickerinnen 

und und und…

Im Vormittagsprogramm durften die Gäste den 

Mut und die Akrobatik von Tinis Voltigier-

kindern auf Amadeus bewundern. Anschließ-

end zeigten die Schwarzwälder Romeo und 

Michel, geführt von Jutta und Lea, ihr Können 

am Langzügel, das sie das ganze Jahr über 

sehr geduldig für die Patienten der 

Hippotherapie einsetzen. Auf Rapunzel und 

Merlin stürmten nicht nur Pippi Langstrumpf 

und Piraten, sondern auch eine Horde bunter 

Mädchen die Reithalle und präsentieren eine 

abwechslungsreiche Voltigier-Kür unter Frau 

Grotes Leitung.

Einen besonders schönen Programmpunkt 

boten dieses Jahr Lea und Ronja mit einer 

elfenhaften Freiheitsdressur. Dabei zeigte 

Ronja nicht nur, dass sie tanzen kann. Sie 

präsentierte sich beim Steigen auch in voller 

Größe. Natürlich verbeugte sie sich auch, wie 

echte Stars das eben tun.

In der Mittagspause kamen die kleinen 

Besucher beim Ponyreiten und Ball-in-die- 

Tonne auf ihre Kosten. Der Flohmarkt fand 

reißenden Absatz... Danke, Kinder, für die tolle 

Standbetreuung. Die Tombola des Round 

Table Tisch 31 war am frühen Nachmittag 

ausverkauft… Danke, Männer!

Am Nachmittag durften sich die Reitschüler 

noch in einem Longenreiterwettbewerb sowie 

in einem Rittigkeitswettbewerb messen, bei 

dem es auf das genaue Reiten der 

Bahnfiguren und punktgenaue Wechsel der 

Gangarten ankam. Im anschließenden 

Präzisionsparcours galt es unter anderem 

Slalom zu reiten, einen Besen zu trans-

portieren und durch eine Stangengasse zu 

reiten. Zum Abschluss mussten die Reiter 

einen Apfel mit dem Mund aus dem Wasser 

fischen.  

Zwischen den Wettbewerben sorgten die 

„Mottolosen“ mit einer Voltigier-Kür sowie 

Tanja Schabacker und Lea Zehe auf Monty 

und Nele mit einem Pas de Deux für 

Abwechslung.

Während des Nachmittagsprogramms zogen 

die kleinen Gastponys Mia und Penny mit 

einer Engelsgeduld ihre Runden um die 

Reithalle, um noch möglichst vielen Kindern 

ihren Wunsch nach Ponyreiten zu erfüllen. 

Danke, Annette, für die Ponys, danke, 

Dorothee, für das Weiterführen des Pony-

reitens!

Ein herzliches Dankeschön all den unge-

nannten Helfern, Aufbauern und Abbauern, 

Mitbringern und Anpackern, Einspringern, 

Kassierern... ohne Euch hätten wir kein so 

gelungenes Fest auf die Beine stellen können!

        Dorothee Stolberg und Thomas Heringer

Die Kinder(hilfe)-Kolumne
In der vorletzten Ausgabe der Hofzeitung 

starteten wir diese neue Serie: In der 

Kinder(hilfe)-Kolumne erklären Kinder, wie 

der doppeldeutige Name sagt, die Dinge, die 

auf dem Reiterhof passieren, aus ihrer Sicht 

und mit ihren Worten (entweder alleine oder 

mit ein wenig Hilfe von Mama oder Papa). In 

vorliegender Ausgabe berichtet Niklas 

Heringer von seinen ersten Spring-Erfah-

rungen. In der nächsten Ausgabe könnte hier 

DEIN Artikel stehen – schreib´ uns was! Und 

nun hat Niklas das Wort.

                                                  Die Redaktion

 

Springen
Es klingt ganz einfach: angaloppieren, 

springen. Doch ganz so leicht ist es nicht. Als 

Sprungübung empfehle ich: antraben, in den 

leichten Sitz gehen, so ein bis drei Runden 

reiten.

Mit der Zeit entwickelt jeder seinen eigenen 
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An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei der Stadt 
Ludwigshafen sowie bei allen anderen großen Spendern 
bedanken, insbesondere beim Round Table Tisch 31 
Ludwigshafen, der Aktion 72, der Sparkasse Vorderpfalz, 
Willersinn Firmengruppe und den Rockfreunden Aspen 
Eve Waldsee e.V.

Auch bedanken wir uns von ganzem Herzen bei den 
zahlreichen und für uns sehr wichtigen kleinen Spendern 
und Förderern unserer Arbeit - hier liegen uns vor allem die 
Pflegemädchen und die Tierpaten am Herzen. Ohne ihre 
tatkräftige Hilfe und Spenden könnte unsere therapeu-
tische Arbeit mit dem  Pferd nicht weitergehen.

 Vielen herzlichen Dank.
        Der Vorstand

Danke
allen Spendern

Niklas und Willy



- 15 -

Sommerfest
Impressionen

Ruth Bellmann

Tanja Schabacker I Fotografie



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 Reiter-

stübchen ausgehängt wird. Zudem 

haben Sie die Möglichkeit, am Paten-

sonntag Ihr Pferd zu reiten, darauf zu 

voltigieren, mit ihm grasen zu gehen 

oder es einfach nur zu schmusen, so viel  

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

Liebe Leser, 

seit 1995 arbeite ich an der Hofzeitung mit, seit 

1997 bin ich in der Redaktion tätig, das Heft, 

welches Sie in Händen halten, ist meine 17. 

Hofzeitung – und meine vorerst letzte. Aus 

beruflichen und zeitlichen Gründen kann ich 

ab sofort die Redaktionsarbeit für die 

Hofzeitung nicht weiter übernehmen. Ich 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für 

Lob, Kritik und Rückmeldungen – am meisten 

gefreut hat mich die Frage eines Pflege-

mädchens vor Jahren, die eine Woche nach 

Erscheinen der Hofzeitung wissen wollte: „Ich 

habe schon alles gelesen. Wann kommt die 

nächste Ausgabe?“

Ich hoffe inständig, dass in unserer 

hochtechnisierten schnelllebigen Zeit mit 

Homepages, Apps und digitaler Nachrichten-

übermittlung das gedruckte Medium Zeitung 

nicht verloren geht – darum mein Aufruf: Lasst 

die Hofzeitung nicht untergehen! Zwei, drei 

interessierte Mitglieder der Kinderhilfe 

könnten sie fortführen und das vornehmste 

Mitteilungsorgan des Vereins am Leben 

erhalten. Ich hoffe sehr, dass mein Wunsch in 

Erfüllung geht.

                                        Ihr Thomas Heringer
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Termin-Vorschau 
2013 / 2014

Die Weihnachtsfeier 2013 liegt wie 
immer mitten im Dezember, das ist Sonntag, 
der 15.12.2013 (3. Advent). Wie üblich 
beginnen wir um 16 Uhr mit dem Ponyreiten, 
bevor um 17 Uhr die Vorführungen beginnen 
und um 18 Uhr der Nikolaus die Kinder 
beschert.

Die Jahreshauptversammlung wird 
voraussichtlich im Mai 2014 stattfinden. 
Versammlungsort und Tagesordnung werden 
rechtzeitig durch schriftliche Einladungen 
bekannt gegeben. Achtung: Neuwahlen! Wir 
bitten um Ihr zahlreiches Erscheinen (siehe 
auch Aufruf auf dieser Seite!).

Das Sommerfest liegt im nächsten 
Jahr wieder vor den Sommerferien, am 20. Juli 
2014. Auch hier entnehmen Sie bitte genauere 
Informationen 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 2014 liegt dann 
t radi t ionel l  wieder auf  dem dr i t ten 
Adventssonntag im Dezember, das ist der 
14.12.2014. 
 
Achtung - Änderungen vorbehalten - bitte 
beachten Sie für alle Veranstaltungen die 
aktuellen Aushänge auf dem Reiterhof bzw. 
die per Post versandten Einladungen. 
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Im nächsten Jahr wird wieder gewählt und Frau Bellmann wird sich als 

Vorsitzende der Kinderhilfe nicht noch einmal zur Wahl stellen. 

Sie interessieren sich, wissen aber nicht was auf Sie zukommt? 

Sprechen Sie Frau Bellmann oder ein anderes Mitglied des 

Vorstandes an, Sie bekommen gerne Auskunft über die Arbeit.

Wir freuen uns, wenn Sie sich aufstellen lassen, denn dann muss die     

Kinderhilfe ihre gute, wertvolle und für viele so hilfreiche Arbeit nicht 

einstellen. Es gilt nämlich:

Kein Vorstand, keine Kinderhilfe!

Neuer Vorstand gesucht!

Sind
Sie

eigentlich
schon

Tierpate?

Deshalb suchen wir SIE! Ja, Sie!
Nein, nicht weggucken!


