
 Arbeitsplatz erhalten, bei der Bewältigung von 
Problemen in allen Bereichen ein Ansprech-
partner und eine Hilfe sein. Letztgenannte 
Aufgabe wird auch für mich nur mit einer 
"ausreichenden Portion Frustrationstoleranz" 
zu schaffen sein. Ich glaube, die Fähigkeit zu 
haben Rückschläge aushalten und die Politik 
der kleinen Schritte gehen zu können. 
Gemeinsam mit den anderen Vorständen 
möchte ich meine nie verlorene Kraft, mein 
Kämpferpotential, mein soziales Engagement 
und meine Hilfsbereitschaft in meine 
Mitmenschen, in die Kinderhilfe e.V. und in 
meine neue Aufgabe als erster Vorsitzender 
investieren.
Ich hoffe, in meiner Zeit als Vorstand erleben 
zu dürfen, dass auch in unserem Verein eine 
erfolgreiche Vereinsarbeit zum Wohle der 
Vereinsmitglieder und der Patienten statt-
findet.

                                      Horst Otto Schröhoff

Die weiteren Vorstände: 

2. Vorsitzende Inge Bellmann
Ehemalige Studiendirektorin, Vorsitzende 
der Elternvereinigung SeHT (siehe auch 
Bericht auf Seite 6)
Adresse: Königsberger Str. 6, 67346 Speyer
Email: i.bellmann@gmx.de

Kassenwart Rolf-Peter Rosen
Manager bei der BASF, im Ruhestand
Adresse: Oggersheimer Str. 112, 
67071 Ludwigshafen/Ruchheim
Email: rolf-peter.rosen@superkabel.de 

Im Mai 2008 fand die Jahreshaupt-
versammlung des Vereins Kinderhilfe statt, in 
deren Verlauf u.a. ein neues Vorstands-
gremium gewählt wurde. An dieser Stelle 
möchten wir uns bei den alten Vorständen für 
die geleistete Arbeit bedanken und im 
Folgenden den neuen Vorstand vorstellen.

1. Vorsitzender Horst Otto Schröhoff
Elektroniker im Vorruhestand, Behin-
dertenbeauftragter und Medienbeauf-
tragter des SPD Ortsverein Wachenheim
Adresse: Albert-Schweitzer-Straße 15,   
67157 Wachenheim
Email: hosnau@t-online.de 
Tel: 0 63 22 - 95 38 37
Fax: 0 63 22 - 79 37 73

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der 
Kinderhilfe, mein Name ist Horst Otto 
Schröhoff, am 9.September 1951 in 
Wiesbaden geboren, seit 2004 nach Heirat 
wohnhaft in Wachenheim. 
Ich arbeitete viele Jahre als Elektroniker und 
hatte im Jahr 1997 einen schweren Betriebs-
unfall. Seither bin ich schwerbehindert, was 
dann 1999 leider zu meiner behinderungs-
bedingten Pensionierung geführt hat.
Somit habe ich in über 10 Jahren genügend 
eigene - nicht immer positive - Erfahrungen als 
Behinderter gemacht, ich bin somit also 
leidenserprobt. 
Schon seit meiner Kindheit bin ich sozial sehr 
engagiert gewesen und habe durch meinen 
Beruf und meine Ausbildungen einiges an 
Wissen erworben, das ich für meine ehren-
amtliche Aufgabe als erster Vorsitzender der 
Kinderhilfe e.V. nutzen kann. 
Ich möchte den Mitarbeitern einen sicheren

Die Kinderhilfe hat
einen neuen Vorstand!

Beisitzerin/Qualitätsmanagement   
Hannah Früh
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Institut für Kommunikationswissenschaft 
und Medienforschung an der Universität 
München war schon im alten Kinderhilfe-
Vorstand tätig, und zwar als 2. Vorsitzende.
Adresse: Thierschstr. 40, 80 538 München
Email: frueh1205@googlemail.com

Schriftführer Thomas Heringer
Förderschullehrer an der 
Albert-  Schweitzer - Schule  in Frankenthal
Adresse: Spree-Allee 1, 
67071 Ludwigshafen/Oggersheim
Email: tinitom@web.de 

Die Vorstände sind natürlich auch zu 
erreichen über die Kinderhilfe:
Telefon: 06 21 - 67 89 93
Email: reiterhof-kinderhilfe@web.de 

D i e  H o m e pa g e  d e r  K i n d e r h i l f e :
w w w . r e i t e r h o f - k i n d e r h i l f e . d e



Klassische Massagen, Sportmassagen, 
Manuelle Therapie, Facilitationstechniken, 
Perceptionsschulung und Lymphdrainage. 
Zudem gibt es auch verschiedenste 
physikalische Maßnahmen zur Behandlung, 
Kälte- und Wärmeanwendungen, Elektro-
therapie, Laser und Magnetfeld.

Wer mehr über die Pferdephysiotherapie 
wissen möchte, kann dies bald im Internet auf 
Carens Homepage tun, die sich zur Zeit im 
Aufbau befindet. Sobald sie fertig ist, wird auf 
der Kinderhilfeseite ein Link eingerichtet.
Bis dahin können sie alle, die Interesse haben, 
einfach auf dem Reiterhof der Kinderhilfe 
ansprechen, sie anrufen oder ihr eine Email 
senden: 

,
Telefon: 0172-5948738 oder

06236-485080.
Außerdem ist Caren gerade dabei einen 
Vortrag für einen Informationsabend zusam-
menzustellen. 
                                                Ruth Bellmann

Glauben Sie an 
Wunder?
Wenn nein, dann dürfen sie jetzt nicht 
weiterlesen, denn ich möchte hier von einem 
Wunder berichten. Ich habe lange nach-
gedacht, wie ich das, was ich gerade erlebe, 
beschreiben kann; da fiel mir ein Spruch von 
Paul Müller ein: „Gott kann gewöhnliche 
Ereignisse zusammenfügen, dass sie ein 
Wunder werden!“

Auf Grund einer progressiven Muskelatrophie 
bin ich seit 23 Jahren völlig auf einen Rollstuhl 
angewiesen. Dieser (im Volksmund genannte) 
Muskelschwund ist eine recht gemeine 
Erkrankung, welche man nach heutigen 
Kenntnissen weder heilen noch stoppen kann. 
Dabei steht in jedem medizinischen 
Schulbuch, dass keine Besserung zu 
erwarten ist.

Caren.Grunwald@gmx.de

Bereits mit zehn Jahren habe ich erfahren, 
dass ich höchstwahrscheinlich mein vier-
zehntes Lebensjahr nicht erreichen werde. 
Seitdem danke ich Gott für jedes neue Jahr, für 
den milden Verlauf der Krankheit und nehme 
schleichenden Kraftverlust, welcher sich am 
deutlichsten im Herbst bemerken lässt, gerne 
in Kauf. Als ich von meiner Freundin von der 
Hippotherapie für Rollstuhlfahrer gehört habe, 
ließ mich der Gedanke, dass ich dieses Jahr 
noch etwas erleben kann, was vielleicht 
kommendes Jahr nicht mehr möglich ist, nicht 
mehr los. So fasste ich meinen ganzen Mut 
zusammen und kam zu einem Vorstellungs-
gespräch, welches zu meiner großen Über-
raschung auf dem Pferd endete. „Romeo“ trug 
mich bald in seinem ruhigen schaukelnden 
Schritt auf seinem Rücken. Da begann, ganz 
unbemerkt für mich, ein Wunder!

Nach ein paar Minuten war ich schrecklich 
müde und wollte nur noch schlafen. Einen Tag 
später bekam ich einen riesigen Appetit. Doch 
am meisten wunderte ich mich über eine völlig 
neue Wahrnehmung in den unteren Extre-
mitäten. Ein neues Lebensgefühl in den 
Beinen ließ sich die ganze Woche deutlich 
spüren. Überrascht stellte ich fest, dass ich 
mich in der Nacht auf einmal im Bett von einer 
Seite auf die andere drehen konnte, was 
früher nur an manchen Tagen unter großen 
Anstrengungen möglich war. Meine Physio-
therapeutin staunte über deutlich erkennbare 
Verbesserungen der Muskelverkürzungen im 
Bein- und Beckenbereich. Doch noch wich-
tiger ist für mich, dass ich etwas mehr Kraft 
habe. Das gibt mir ein sicheres Gefühl, ob ich 
ein Glas Wasser hebe oder Auto fahre.
Ich kann dieses Wunder nicht erklären und 
hoffe, dass es so weiter geht!
Ich freue mich schon jetzt auf die nächste 
Therapie!
                                                Nelli Dahlinger

Caren Grunwald ist 25 Jahre alt, hat zwei 
ältere Geschwister, ist viermal Tante und wird 
jetzt zum dritten Mal Patentante. Sie wohnt in 
Neuhofen und ihren großen Traum hat sie sich 
schon erfüllt indem sie sich ihr Pferd „Avalon“, 
einen fünfjährigen Araber gekauft hat. Alles 
was zum Pferd und zum Reiten dazugehört ist 
jetzt ihr Hobby und so fährt Caren auch gerne 
Traktor. Nach dem Abitur hat sie eine 
Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht 
und so kam sie 2005 auch zur Kinderhilfe. „Ich 
machte ein Hippotherapie-Praktikum und kam 
so oft wie möglich zur KiHi um die 
Therapeuten und Patienten zu begleiten und 
Erfahrungen zu sammeln. Immer öfter 
übernahm ich Vertretungen bis ich im Herbst 
2007 komplett zwei Vormittage lang (Di & Mi) 
die Hippotherapie übernahm. Ich bin sehr gern 
bei der KiHi, da ich hier sehr nette Menschen 
und Pferde um mich habe. Es ist schön zu 
sehen, wie der Therapiepartner Pferd die 
Menschen  -egal ob Erwachsene oder Kinder - 
motiviert und auch oft bei der Therapie 
ermutigt“, erzählt sie im Interview. Von einem 
besonderen Erlebnis bei der Therapie kann 
Caren nicht berichten, denn für sie gilt: Jede 
Therapie ist für den Patienten etwas 
Besonderes und auch die Leistungen, die die 
Pferde erbringen, sind einmalig. Sie stellen 
sich bei jeder einzelnen Therapie wieder neu 
auf die Patienten ein und geben immer ihr 
Bestes um zum Therapieerfolg beizutragen. 
Aber nicht nur als Physiotherapeutin ist Caren 
tätig, sie hat auch eine Zusatzausbildung zur 
Tierphysiotherapeutin, Spezialisierung Pferd 
absolviert. Was es genau damit auf sich hat, 
berichtet sie selbst: „Die Ausbildung zum 
„Tierphysiotherapeut im ZVK Fachbereich 
Pferd - FN anerkannt“ dürfen nur examinierte 
Physiotherapeuten aus der Humanmedizin 
mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung 
machen. Außerdem muss man über ein 
geschultes reiterliches und pferdespezifi-
sches Fachwissen verfügen. Das ist wichtig 
um sich klar abzugrenzen von den Thera-
peuten, die keine fundierte Ausbildung als 
Physiotherapeut besitzen. So soll es allen im 
Pferdesport Tätigen erleichtert werden, einen 
Therapeuten mit nachweisbarer fundierter 
Ausbildung zu finden.“ Da die meisten 
Menschen wohl nicht genau wissen, was ein 
Pferdephysiotherapeut tut, erklärt Caren ihre 
Zusatzausbildung etwas genauer: „Ziel der 
Pferdephysiotherapie (PPT) ist die Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Beweglichkeit der 
Gelenke, Muskulatur, der Sehnen und Bänder 
eines Pferdes. Die PPT ersetzt nicht die 
tierärztliche Behandlung, sondern soll sie 
sinnvoll und harmonisch ergänzen. Ein 
Pferdephysiotherapeut erstellt einen genauen 
Befund durch Gespräche mit dem Reiter oder 
Besitzer. Zudem erfolgt eine Ganganalyse, 
Exterieur-Beurteilung, Tastbefund und ein 
Beweglichkeitstest. Weitere Faktoren, die mit 
in die Befundaufnahme einfließen sind Sattel- 
und Zaumzeug, Hufbeschlag, Zähne, sons-
tige Ausrüstung, Fütterung, Umweltfaktoren, 
Haltungsbedingungen und der Einfluss und 
die Analyse des Reiters. Dann wird ein 
Behandlungsplan erstellt, welcher auf dem 
Befund basiert. Wichtig ist dabei das 
Problemverständnis und die Mitarbeit des 
Reiters um den Erfolg der Therapie dauerhaft 
zu erhalten.“
Mehrere Behandlungsmethoden und 
Techniken werden dabei angewandt, z.B.: 
Muskeltechniken, Triggerpunkttherapie,
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In der Hippotherapie sind derzeit für Sie im 
Einsatz unsere Physiotherapeutinnen

Inge Detzer
Caren Grunwald

Malgorzata Piskorz

Pferdephysiotherapie
- was ist denn das?



gentlich schwer, die Aufmerksamkeit dieser 
Kinder auf sich zu ziehen. Gleichzeitig ist es 
aber auch immer wieder schön zu sehen, dass 
gerade diese Kinder sich durch die Voltigier-
kinder in anderen Gruppen immer wieder dazu 
motivieren lassen, über sich hinauszuwach-
sen. 

Kurz darauf muss Gosia gehen, ihre Tochter 
Alicja von der Schule abholen. Auch Alicja ist 
übrigens schon auf dem Reiterhof der 
Kinderhilfe Voltigierkind und turnt regelmäßig 
in einer Gruppe auf „Rapunzel“. 
Wir freuen uns, Gosia als Mitarbeiterin für uns 
gewonnen zu haben und hoffen auf eine lang-
jährige weiterhin harmonische Zusammen-
arbeit!

                                                   Hannah Früh

Liebe Leser! Zum 22. 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: 
HypoVereinsbank 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

Es ist Mittwochvormittag. Langsam kämpft 
sich die Sonne durch den Nebel und wirft ihre 
Strahlen durch die Fenster in die Halle auf 
Malgorzata Piskorz („Gosia“), die gerade eine 
Hippotherapie-Einheit durchführt. Sofort fällt 
mir die Ruhe und Konzentriertheit auf, die in 
der Halle herrschen.
Als wir uns später zu einem kurzen Interview 
treffen, wirkt Gosia entspannt und zurück-
haltend. Es ist vor allem diese Ruhe und 
Freundlichkeit, welche die Patienten so an ihr 
schätzen. Gosia kam vor ca. zehn Jahren aus 
Polen nach Deutschland und lebt seither mit 
ihrem Lebengefährten, ihrer siebenjährigen 
Tochter Alicja und ihrem zehnjährigen 
Fuchswallach „Cadijk“ in Ludwigshafen. In 
Polen machte sie nach ihrem Abitur zunächst 
eine Ausbildung als Sozialarbeiterin. Jedoch 
hat sie diesen Beruf nie ausgeübt, da sie sehr 
schnell ihr Interesse für die Hippotherapie 
entdeckte. Besonders der Einsatz dieser 
Therapieform in der Behandlung psychischer 
Erkrankungen reizte sie. So absolvierte sie in 
Posen (Polen) ihre Ausbildung als Hippo-
therapeutin. Auf den Reiterhof der Kinderhilfe 
wurde sie durch ein Praktikum aufmerksam, 
das sie hier 2005 absolvierte. Seither arbeitet 
sie bei uns regelmäßig mittwochs und 
donnerstags in der Hippotherapie. Durch 
zahlreiche Vertretungen an anderen Wochen-
tagen kennt sie jedoch mittlerweile fast alle 
Patienten auf dem Reiterhof der Kinderhilfe. 
Besonders angetan haben es ihr die kleinsten, 
die einen immer wieder vor große Heraus-
forderungen stellen. Dies zeigt sich besonders 
in der Arbeit mit autistischen Kindern: Wenn es 
in der Reithalle sehr voll ist, fällt es gele-
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Ruhig und entspannt

Gosia und „Cadijk“ beim Sommerfest 2007



Nachruf zum Tode 
von Herrn Schwartz 
Viele treue Helfer hat der Reiterhof schon 
gesehen, die sich auf ganz bestimmten 
Gebieten nützlich machten und der stark 
beanspruchten Kassenführung halfen, Geld 
zu sparen. Wenn es um Belange der 
Heizungsanlage ging, war Herr Schwartz 

gefragt. Er wusste immer Rat und konnte auch 
überaus günstig Ersatz beschaffen. Bei vielen 
Problemen wurde er zu Rate gezogen und er 
fand meist eine Lösung. Defekte Heizungs-
rohre im Anbau wurden von ihm ausgetauscht, 
geplatzte Wasserleitungen im Stall ersetzt, 
Heizungsventile wurden gangbar gemacht 
oder ausgetauscht usw. Er war einfach zur 
Stelle, wenn er helfen konnte. In diesem Jahr 
hat er uns für immer verlassen. Wir vermissen 
seine freundliche Art, seinen Humor und 
danken ihm für das Stück Reiterhof-
geschichte, das er mitgeschrieben hat.

                                 Dorothee Wanzek-Blaul

Nachruf zum  Tode 
von Frau Steckner

Die Kinderhilfe trauert um ihr langjähriges 
Mitglied Frau Steckner. Sie gehörte zur Grün-
dergeneration unseres Vereins, den Pfarrer 
Ernst Fritze 1969 ins Leben rief. Schon in  den 
Aufbaujahren kümmerte sie sich als enga-
gierte Pädagogin um die schulische För-
derung körperbehinderter Kinder. Unter ihrer 
Leitung und durch die Initiative des Vereins 
Kinderhilfe e.V. entstand in Fußgönheim ein 
Sonderschulprovisorium. Nach Fertigstellung 
des „Zentrums für Körperbehinderte“ im Jahr 
1975 zog sie mit ihren Schützlingen nach 
Oggersheim um. Sie wurde dort die erste 
Rektorin im Schulbereich des Kinderzentrums  
wie es sich jetzt nannte, eine Aufgabe, der sie 
bis zu ihrer Pensionierung ihre ganze Kraft 
widmete. Kaum im Ruhestand suchte sie neue 
Herausforderungen und ließ sich schon bald 
in den Vorstand der Kinderhilfe wählen. Ihre 
Enkelkinder nahmen in dieser Zeit am 
Reitunterricht teil und ich sehe sie noch in 
meiner Erinnerung bei einer sommerlichen 
Reiterfreizeit am Herd unseres Stübchens 
stehen und mit Inbrunst für viele kleine 
Reiterlein Kartoffelpuffer backen.
Sie war es auch, die dafür sorgte, dass ein 
ehemaliger Schüler von ihr auf dem Reiterhof 
eine Anstellung erhielt. Thorsten Böhler ist ihr 
bis auf den heutigen Tag für die Vermittlung 
dankbar und für den Reiterhof ist er ein wich-
tiger und verlässlicher Mitarbeiter. 

Ohne die Initiative von Frau Steckner gäbe es 
auch keine Hofzeitung. Sie hatte die Idee und 
setzte sie in die Tat um. Bis heute werden hier  
Ereignisse des vergangenen Jahres fest-
gehalten. Berichte informieren über Veran-
staltungen, Mitarbeiter werden vorgestellt, 
Pferde portraitiert, aber auch Fachartikel 
haben hier eine Plattform. 
Erst als Frau Steckner aus der Vorstandsarbeit 
ausschied, übergab sie die Redaktion unserer 
Hofzeitung in jüngere Hände. 
Als sie aus Altersgründen ins Schillerwohnstift 
übersiedelte, war sie noch immer tätig und 
legte ihre Hände keineswegs in den Schoß. 
Sie betätigte sich bis an ihr Lebensende in 
einem weiteren Verein, der sich die Pflege der 
partnerschaftlichen Beziehungen zwischen 
Ludwigshafen und Pasadena auf die Fahnen 
geschrieben hatte.
                                  Dorothee Wanzek-Blaul

Erinnerungen an 
Lotti Lindemann 

(*6.12.1957  †12.03.2008)

Ostern 1985 lernte ich Lotti Lindemann im 
Anfängerlongenkurs kennen. Im Laufe der 
Jahre brachte ich Lotti das Reiten bei. Trotz 
ihrer Behinderung (Down-Syndrom) wurde sie 
eine gute Reiterin, die mit unterschiedlichen 
Pferden zurecht kam. Sie klebte förmlich am 
Sattel, saß immer kerzengerade und fiel 
niemals vom Pferd.

Von Lotti lernte ich Geduld, Einteilung der 
Lektionen in kleinste Schritte und nochmals 
Geduld. Lotti sprach wenig und auch nicht mit 
jedem, hatte einen tollen Draht zu allen Tieren, 
ob ängstliche Hunde oder zappelige Pferde. 
Der „Schimmel“ ließ sich von ihr ruhig putzen, 
„Janna“ ließ sich von Lotti auf der Koppel 
einfangen und nahm den Kopf tief herunter 
beim Auftrensen.

Zu meiner Friesenstute „Janna“ hatte Lotti 
eine ganz besondere Beziehung. Nie 
vergesse ich folgende Reitstunde: Lotti darf in 
einer Anfänger-Abteilung mit „Janna“ als 
„Führpferd“ vorneweg reiten und ist sehr stolz 
darauf. Ich gebe das Kommando „Durch die 
ganze Bahn wechseln!“ (Bahnpunkte von H 
zum F). Die Wechsellinie wird krumm und 
schief, ich sage energisch: „Lotti, du sollst 
doch zum  F reiten!“
Lotti gibt dies laut und deutlich an ihre 
vierbeinige Freundin weiter:
„'Janna',  zum F,  zum F!“

Als es Lotti zuletzt schon nicht mehr gut ging, 
sahen wir uns anlässlich der Beerdigung ihrer 
Mutter alte Fotoalben an: Bilder von „Janna“, 
Reiterspielen, Lehrgängen und vom Reiter-
lager in Oberotterbach, wo Lotti und ihre 
„Maus“ dabei waren. Begeistert deutete Lotti 
auf die Fotos, lachte, sprach und war für kurze 
Zeit fast wieder „die Alte“!
Die „Jannamaus“ und die Pferde überhaupt 
und der Reiterhof waren ein wichtiger 
Bestandteil in Lottis Leben!
                                              Christiane Grote
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Lotti und „Janna“ im Sommer 1987



Titel: Freundschaft

Herausgeber: Leseecke Antje Geis

Verlag:  Books on Demand

Umfang: 172 Seiten

ISBN: 978-3-8370-3092-1

Preis: 22,80 Euro     

Als Inhaberin der Leseecke, einer kleinen 
Buchhandlung in Oppau mit dem Schwer-
punkt Kinder- und Jugendliteratur, veranstalte 
ich neben vielen anderen Aktionen jährlich 
einen Wettbewerb für die Ludwigshafener 
Kindergärten, der mit Begeisterung in den 
Kindergartenalltag integriert wird. Im Jahr 
2007 inspirierte mich eine Initiative der BASF 
zur Aufgabenstellung meines aktuellen Wett-
bewerbs: die Gestaltung eines Bilderbuchs 
zum Thema Freundschaft. Die Kindergärten 
waren so einfallsreich bei der Umsetzung des 
gestellten Themas, inhaltlich wie gestalt-
erisch, dass ich mich dazu entschieden habe, 
ein gemeinsames Buch mit sämtlichen 
Beiträgen herauszubringen. 

Vom Verkaufserlös geht ein Euro pro ver-
kauftem Buch an den Reiterhof! Das Buch wird 
voraussichtlich im November 2008 erschein-
en - als ideales Weihnachtsgeschenk (!) - und 
ist in allen Buchhandlungen sowie über 
Amazon im Internet erhältlich. Auch bei Frau 
Erber im Büro werden einige Exemplare 
ausliegen! Drücken Sie uns die Daumen, dass 
möglichst viele Bücher verkauft werden!
Den Reiterhof habe ich nicht nur als 
Begünstigten ausgewählt, weil ich von der 
Arbeit, die dort geleistet wird, beeindruckt bin 
und sie für sehr wichtig erachte, sondern auch, 
weil ich eigentlich auf dem Blaulhof, wie wir ihn 
früher nannten, quasi aufgewachsen bin. 
Zusammen mit meiner Omi, der Finckin, habe 
ich sehr viel Freizeit dort verbracht. Wobei die 
Pferde für mich weniger interessant waren, 
aber dafür kannte ich alle Ecken auf dem 
gesamten Gelände. Zum Toben war auch jede 
Menge Platz, ohne Hornbach, Dehner usw. 
Und heute komme ich zu den wöchentlichen 
Reitstunden mit meiner Tochter, die genauso 
pferdenärrisch ist, wie es ihre Uromi war. Ja, 
und so schließt sich unser Kreis rund um den 
Reiterhof!
                                                        Antje Geis
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Was macht eine Buchhandlung in der Hofzeitung? 



SeHT - Kinder auf dem Reiterhof
In den Osterferien organisierte die Speyerer 
Gruppe von SeHT einen Kurs „Heilpäda-
gogisches Voltigieren“ auf  unserem  
Reiterhof.  Eltern suchen Therapien für ihre 
Kinder mit Teilleistungsschwächen oder 
AD(H)S. Doch  wo, wie und welche?  Kinder 
sind nicht immer begeistert - schon gar nicht, 
wenn diese in den Ferien stattfinden. 
In diesen Osterferien war das anders. Sieben 
Kinder verbrachten acht Nachmittage auf dem 
Reiterhof.  Schon am Vormittag wartete Dirk 
gespannt, welche Übungen heute eingeübt 
werden. Maria übte daheim am Sessel und 
repetierte die erlernten Übungen. Jenny, die 
jüngste und kleinste Teilnehmerin, beäugte 
am ersten Tag das Geschehen misstrauisch. 
So ein großes Tier! Und auf dem soll ich 
turnen? Am letzten Tag saß sie stolz auf dem 
Pferderücken und streckte die Ärmchen aus. 
Die Kinder zeigen unterschiedliches 
Problemverhalten, Lernbehinderungen, 
Wahrnehmungs- und Konzentrations-
störungen oder andere Verhaltensauffällig-
keiten. 
Bei dem Kurs erlebten die Kinder täglich 
Fortschritte, wurden mutiger bei den Übungen 
und im Umgang mit dem Pferd. Mangelnde 
Aufmerksamkeit? Die Kinder lernen genau auf 
die Anweisungen ihrer Voltigierlehrerin zu 
achten, denn sie wissen, dass sonst die 
Übung nicht gelingt. Konzentration? Ohne 
Konzentration fällt man vom Pferd. Natürlich 

muss man sich zuerst gegenseitig drauf 
helfen. 
Am letzten Nachmittag zeigten alle Teil-
nehmer stolz ihren Eltern das Erlernte und 
freuten sich über das Staunen. Das hätten die 
Eltern ihren Kindern nicht zugetraut! Welch ein 
Zuwachs an Selbstbewusstsein! 
Ganz ähnlich verlief der nächste Kurs in den 
Sommerferien. Helle Begeisterung bei Eltern 
und Kindern. Und die Fortschritte sind 
erstaunlich. Jedes Mal war mindestens ein 
„Problemkind“ dabei. Dieses wurde aber 
problemlos integriert und war spätestens am 
zweiten Tag ein „stolzer Reiter“ oder gar 
Voltigierer. In den Herbstferien wurden bereits 
zwei Voltigierkurse mit SeHT-Kindern und 
ihren Geschwistern durchgeführt. 

Und das kann passieren
Lisa ist zwölf Jahre alt. „ Ich will das aber gar 
nicht, nein - ich will nicht.“ Sie sieht die 
anderen Kinder und den „Michel“ (ein 
imposanter Schwarzwälder-Wallach), wird 
neugierig und spricht sich selbst an: „Lisa, du 
hast doch gesagt, dass du das nicht willst!“ 
Inzwischen ist Lisa an der Hand einer 
Betreuerin, langsam gehen sie hinter den 
anderen Kindern in den Zirkel. Die Mutter ist 
einkaufen. Lisa ist nicht mehr abgeneigt, sich 
auf das Abenteuer einzulassen. 
Da kommt die Mutter zurück und beobachtet 
die Kinder auf dem Pferd. „Man sieht, dass die 
Kinder das schon oft geübt haben.“ 
Betreuerin: “Alle Kinder sind heute zum ersten 
Mal hier.“ „Das kann meine Lisa nicht! Das 
entmutigt sie nur.“ „Warten Sie doch ab.“ „Lisa 
kommt doch gar nicht hoch!“ „Doch, die Kinder 
haben vorhin gelernt, wie sie sich gegenseitig 
helfen können.“ 
Der Satz ist noch nicht ausgesprochen, sitzt 
Lisa bereits auf „Michel“. Sie macht die ersten 
Übungen, genau wie die anderen Kinder. 
Freude und Stolz sind ihr ins Gesicht 
geschrieben. Die Mutter traut ihren Augen 
nicht, es fließen Freudentränen. Aber Lisa hat 

Selbständigkeitshilfe bei Teilleistungs-
schwächen (SeHT) e. V. Landesvereinig-
ung Rheinland-Pfalz lautet  der vollständige 
Name einer Vereinigung, die hier kurz 
vorgestellt werden soll. Was und wer verbirgt 
sich dahinter? 
Teile -  Leistung - Schwäche
Vor bereits zwanzig Jahren entstand dieser 
Verein aus einer Arbeitsgruppe, die den Titel 
führte „Zwischen allen Stühlen“. Menschen, 
die SeHT brauchen, sitzen tatsächlich 
zwischen den Stühlen. Sie sind weder geistig 
noch körperlich schwer behindert. Aber sie 
können manche Dinge nicht oder nicht so gut, 
wie man sie üblicherweise kann. Kurz, sie 
haben Schwächen in Teilbereichen. Manche 
können den schulischen Erfordernissen nicht 
richtig folgen, weil ihr Gedächtnis nicht gut 
funktioniert, andere haben Probleme beim 
Lesen und Schreiben, wieder andere beim 
Rechnen. Hyperaktive Menschen zum 
Beispiel tun sich u.a. schwer, ihren Alltag zu 
strukturieren, Pläne oder Regeln einzuhalten. 
Einige kämpfen mit emotionalen Schwierig-
keiten oder können nicht angemessen auf 
andere Menschen reagieren. Wie soll bei 
diesen Defiziten Selbstwertgefühl wachsen? 
Kein Wunder, wenn Jugendliche und junge 
Erwachsene ängstlich werden und sich 
zurückziehen. Da sie die schulischen 
Anforderungen nur teilweise erfüllen können, 
fällt es ihnen schwer, einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz zu finden. Darüber hinaus fehlt es 
ihnen an Kontakten und an einem stabilen 
Freundeskreis.

Selbständig -  Hilfe
SeHT begleitet junge Menschen auf dem Weg 
in ein eigenständiges Leben. In Gesprächs-
gruppen, auf Wochenenden und Freizeiten 
treffen sie andere junge Leute, finden 
Kontakte und sprechen über ihre Interessen 
und Probleme.  Die Förderung ist eingebettet 
in Freizeit, Spiel und Spaß. Denn Konzen-
tration, Wahrnehmung und Konsequenz 
lassen sich an vielen Dingen üben, die nicht 
den Geruch von Therapie und Training haben. 
So finden unter anderem Wochenenden zu 
Kommunikationstraining, Pantomimen, 
Kochen und Backen statt. Bei den monat-
lichen Treffen werden die verschiedensten 
Themen behandelt: Informationen zu 
Umweltfragen, der Umgang mit Geld oder die 
verschiedenen Wohnsituationen. Fahrten wie 
zum Beispiel zum Fernsehgarten nach Mainz, 
Theaterbesuche, Bowlen oder Wandern 
ergänzen das Programm. 
In Ludwigshafen, Mainz, Neustadt und Speyer 
treffen sich Eltern zu Gesprächskreisen. 
Einmal im Jahr findet ein Projekttag statt, bei 
dem namhafte Referenten Aspekte der 
Teilleistungsproblematik erläutern. In 
Arbeitskreisen werden diese dann vertieft.
Wer mehr wissen will über SeHT kann sich auf 
der Internetseite unter www.seht-rlp.de 
informieren.
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Seht mal her - SeHT stellt sich vor!

Die Zeichnung ist von Melanie Werner. Das Bild zeigt die Voltigiergruppe
der SeHT-Kinder von Ruth Bellmann in den Sommerferien.



Wir gratulieren Anna Windecker, Lara Storch 
de Garcia, Annkathrin Hausmann, Pia Göbel 
und Vanessa Braun zur bestandenen Prüfung! 
Vielleicht sieht man sich ja zum „Großen 
Hufeisen“ wieder…
Bei Interesse an Ferienkursen oder 
Abzeichenprüfungen beachten sie bitte die 
Aushänge am schwarzen Brett, gerne gibt 
ihnen auch Frau Erber im Kinderhilfe-Büro 
(erreichbar: Mo-Do: 9:00 - 12:00 Uhr, Tel. 
0621/678993) Auskunft. 
                                                     Lea Fischer 

In der letzten Woche der Sommerferien wurde 
ein Ferienkurs zum „Kleinen Hufeisen“ auf 
dem Reiterhof der Kinderhilfe angeboten. Das 
„Kleine Hufeisen“ ist ein Motivationsab-
zeichen, das von Reitanfängern abgelegt 
werden kann. Bei dessen Prüfung sind 
Kenntnisse im artgerechten Umgang mit dem 
Pferd, zur Pferdehaltung, Fütterung und 
Versorgung eines Pferdes sowie das prak-
tische Reiten gefordert. Zur Vorbereitung auf 
die Prüfung wurde ein einwöchiger Ferienkurs 
angeboten, bei dem die Kinder zusammen 
lernten, Verantwortung bei der Versorgung der 
Pferde übernahmen und täglich eine 
gemeinsame Reitstunde erhielten.

Am 6. Juli 2008 fanden sich sechs Teilnehmer ein, um einen ersten 
Einblick in den Fahrsport zu erhalten. Nach ersten Übungen mit „Nele“ 
und „Pu“ am Langzügel stellten auch erfahrene Reiter fest, dass 
Fahrleinen eine ganz neue Herausforderung sind. Vor dem 
Mittagessen wurde dann Privatpony „Mr. Mumm“ angespannt und jeder 
konnte bereits „alleine“ fahren. Dieser Erfolg wurde nachmittags noch 
getoppt, denn mit „Vic“ und „Svala“ fuhren wir nicht nur im flotten Pass 
durchs Gelände, sondern auch durch Kegelhindernisse in der Halle.
Alle Teilnehmer waren begeistert und hoffen, beim nächsten 
Anspannen wieder mit dabei zu sein.
                                                                                         Maike Schall 

vor Beginn beschlossen, nur drei Tage 
teilzunehmen. Nach dem dritten Tag  instruiert 
sie sich wieder selbst: „Lisa, die drei Tage sind 
um. Schade. Aber du musst jetzt Tschüss 
sagen.“ Kein Überreden hilft. Für Lisa ist der 
Kurs beendet, der vierte Tag vergeht ohne 
Lisa. Doch am Nachmittag ein Anruf: „Darf ich 
morgen wieder kommen?“ Natürlich darf sie. 
Jetzt sehen auch alle anderen Eltern, wie sie 
strahlt. „Lisa hat ein neues Hobby gefunden“, 
sagt die Mutter. Zwei Jahren lang mied sie 
andere Kontakte und ging nur in Begleitung 
der Mutter aus.

Für den Vorstand von SeHT steht fest: 
Die Zusammenarbeit mit der Kinderhilfe soll 
unbedingt fortgeführt und intensiviert werden.
                                                Inge Bellmann

Kontakt:
Inge Bellmann, 1. Vorsitzende der 

Landesvereinigung SeHT
Mail: i.bellmann@gmx.de

www.seht-rlp.de
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Schnuppertag “Kutsche fahren”

Die stolzen Absolventinnen mit ihrer
Ausbilderin Lea Fischer

Ferienkurs “Kleines Hufeisen”



Auch in diesem Jahr reiht sich ein neues 
Gesicht in die FSJ-Reihe ein: Noemi Benz.
Sie ist 17 Jahre alt und kommt aus 
Ludwigshafen-Maudach. In unserem 
Gespräch verriet sie mir einiges über sich.
„Ich habe in diesem Jahr meinen Real-
schulabschluss an der Integrierten Gesamt-
schule Oggersheim gemacht und mich 
danach für ein FSJ entschieden, weil ich mir 
nicht ganz sicher bin, was ich zukünftig als 
Beruf machen will.“ Im Augenblick liebäugelt 
sie mit dem Berufswunsch Medizinisch-
Technische Assistentin, aber das kann sich 
durchaus noch einmal ändern.
Auf unseren Reiterhof als FSJ-Platz ist sie 
durch den Tipp einer Bekannten gekommen 
und da sie gerne mit Pferden zu tun hat und 
Kinder mag, schien das die optimale Stelle zu 
sein. Schon im Februar fing sie an samstags 
Reitstunden zu nehmen um unseren Betrieb 
besser kennen zu lernen. „Ich bin schon als 
Kind in Reiterferien gewesen und habe dann 
2002 beim Reitverein in Oggersheim ange-
fangen Stunden zu nehmen. Allerdings habe 
ich 2006 wieder aufgehört und bin froh, nun 
auch während meines FSJ wieder reiten zu 
können“ berichtet Noemi. Zu ihrer täglichen 
Arbeit gehört nun unter anderem das Ställe 
misten, Therapie laufen und nachmittags 
Füttern. Außerdem trefft ihr sie regelmäßig 
dienstags bei Tinis Voltigierstunde, denn da ist 
sie auch immer als Helferin im Einsatz. Auf die 
Frage was ihr denn besonders viel Spaß 
macht berichtet sie: “Die Reitstunde dienstags 
nachmittags bei Frau Wanzek finde ich super.“ 
Da ist sie dann hoffentlich des Öfteren auf 
ihrem Lieblingspferd  „Ronja“  zu sehen.

Für ihr FSJ wünschen wir Noemi alles Gute 
und viel Spaß bei uns.

                                                 Ruth Bellmann

Doppelter Grund zu feiern

Thorsten Böhler hat in diesem Jahr gleich zwei 
Gründe zu feiern. Sein 20jähriges Dienst-
jubiläum bei der Kinderhilfe und seinen 40. 
Geburtstag im Oktober.
1988 kam Thorsten durch die damalige 
Rektorin der Körperbehinderten Schule Frau 
Steckner zum Reiterhof. Es war ihre Idee 
Thorsten den Arbeitsplatz bei der Kinderhilfe 
zu vermitteln. Wie wir heute wissen, war es 
eine gute Idee, die nun schon seit 20 Jahren 
Erfolg zeigt. In seinen Jahren hat Thorsten 
vieles gelernt und ist nicht mehr nur für Stall 
und Hof zuständig. Auch das Therapielaufen 
bei der Lebenshilfe fällt mittlerweile in seinen 
Arbeitsbereich und ebenso hilft er dienstags 
und mittwochs bei einzelnen Therapien. 2006 
hat er zudem die Prüfung Pferdepfleger FN 
erfolgreich abgelegt.

Neben der Arbeit auf dem Hof engagiert sich 
Thorsten intensiv beim Bundesverband 
Alphabetisierung und Grundausbildung e.V. 
(www.alphabetisierung.de). Da er selbst 
Analphabet war, ist es nun besonders wichtig 
für ihn, andere Menschen darauf aufmerksam 
zu machen, dass viele Menschen nicht lesen 
und schreiben können. In diesem Zusam-
menhang fährt Thorsten zweimal im Jahr auf 
die Buchmessen in Frankfurt und Leipzig und 
nimmt auch an Tagungen teil. Er scheut sich 
nicht in der Öffentlichkeit die Interessen von 
Analphabeten zu vertreten und für sie 
einzustehen. Der Verband zeichnete ihn im 
Jahr 2005 für sein besonderes Engagement 
als „Botschafter für Alphabetisierung“ aus. 
Zudem ist er Mitglied in der Selbsthilfegruppe 
für Analphabeten in Ludwigshafen, die von der 
Volkshochschule angeboten wird, nun seit 
fünf Jahren besteht und die Erste deutsch-
landweit war. Im Zuge seiner Interessen hat 
Thorsten beschlossen einen Roman zu 
schreiben. An diesem arbeitet er nun schon 
ein halbes Jahr. Ich denke wir dürfen auf das 
fertige Werk gespannt sein. 

Wir bedanken uns bei Thorsten für 20 Jahre 
zuverlässige Arbeit und wünschen ihm auch 
für die kommenden Jahre weiterhin viel 
Freude und Spaß beim Arbeiten.

                                                 Ruth Bellmann

For tb i ldung für  
Ausbilder im Heil-
p ä d a g o g i s c h e n  
Voltigieren
Vom 1. bis zum 3. Mai 2008 fand die zweite 
Fortbildung im Heilpädagogischen Volti-
gieren für Mitarbeiter der Kinderhilfe unter 
Leitung von Antonius Kröger statt. Der 
Einstieg ins Thema erfolgte bei einer Demons-
trationsstunde des Altmeisters, der die Eltern 
der mitwirkenden Kinder und die Kurs-
teilnehmer gleichermaßen beeindruckte. Mit 
unerschütterlicher Ruhe ging Antonius Kröger 
auf die für ihn fremden Kinder ein, nahm sie 
ernst und schaffte es durch unerwartete 
Aufgabenstellungen immer wieder sie auf das 
Geschehen auf dem Pferd zu konzentrieren. 

Den Teilnehmern waren zuvor Beobachtungs-
aufgaben zugewiesen worden, deren 
Ergebnisse im Anschluss ausgiebig diskutiert 
wurden. Dabei wurde viel Wert auf das 
gemeinsame Erarbeiten der nächsten 
Stundenziele aber auch die Benennung des 
Fernziels gelegt.

Antonius Kröger war erstaunt darüber, wie 
nahtlos er an den ersten Kurs anschließen 
konnte, da die dort erarbeiteten Themen allen 
Teilnehmern noch präsent  waren. 

Den engagiert mitdenkenden und sachlich 
diskutierenden Mitarbeitern wurde erneut klar, 
wie hilfreich es für die pädagogische Arbeit ist, 
Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu beleuchten. Gespräche mit Kollegen 
sollten gerade bei Problemfällen immer 
wieder gesucht werden um sich gegenseitig 
weiterzuhelfen.

Ähnlich intensiv wurden auch die Stunden von 
Christiane Grote und Lea Fischer an den 
folgenden Tagen besprochen. Alle Teilnehmer 
zeigten sich zufrieden mit der Fortbildung und 
wünschen sich eine Weiterführung, die evtl. 
auch einmal in Münster stattfinden sollte. 

                                  Dorothee Wanzek-Blaul
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Antonius Kröger longiert “Rapunzel”

Das neue Gesicht auf dem Hof



alle Heizkörper im Reiterstübchen gestrichen. 
Auch hierfür vielen herzlichen Dank!

Der Verein Kinderhilfe ist auf Sie und ihre 
Arbeitskraft angewiesen - und die Arbeitszeit 
pro Jahr beträgt bei der Kinderhilfe tatsächlich 
nur drei Stunden (ja, drei, das ist kein 
Druckfehler!). Arbeitsstunden müssen abge-
leistet werden von aktiven Mitgliedern für den 
Zeitraum, in dem geritten oder voltigiert wurde.
Arbeit gibt es genug: Mithilfe beim Som-
merfest, beim Martinsumzug, bei der Weih-
nachtsfeier, Streichen von Türen, Wänden, 
Sprungstangen, Kuvertieren von Hofzei-
tungen oder Einladungen vor der Weih-
nachtsfeier, Pflege des Reiterhofes, Unkraut-
jäten oder Hecke schneiden, Abtransport von 
Grünabfällen und und und …
Übrigens - nicht geleistete Arbeitsstunden 
kosten Geld - 16 € die Stunde, das sind 
zusammen 48 € für drei Stunden. Und wer 
keine Arbeitsstunden ableisten kann oder will, 
bekommt im Folgejahr eine Rechnung 
geschickt…
Aber wir können nicht alle Leute persönlich 
ansprechen - bitte kommen Sie auf uns zu, 
sprechen Sie uns an: entweder Frau Erber im 
Kinderhilfebüro oder einen der Vorstände!! 
Wir sind auf Sie und Ihre Initiative ange-
wiesen!
Helfen Sie mit Ihren drei Stunden Arbeitskraft 
dem Reiterhof der Kinderhilfe, damit er der 
angenehme Ort der Therapie und Freizeit 
bleiben kann, der er für so viele Menschen 
derzeit ist. Danke schön!

                                            Thomas Heringer
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Auf dem gesamten 
Gelände der Kinderhilfe 
gilt weiterhin absolutes 

Rauchverbot!

Ein herzliches Dankeschön geht an Herr 
Klimaschewski: Er hat nicht nur am Vorabend 
des Sommerfestes zwei Stunden beim Aufbau 
geholfen, sondern er hat seinen eigenen Grill 
mitgebracht und den halben Sommerfest-
Sonntag ganz professionell Steaks gegrillt. 
Vielen herzlichen Dank dafür!

Oder auch Frau und Herr Simson! Die Eltern 
von Voltigiermädchen Lisa nahmen sich 
nämlich an ihrem freien Samstag über drei 
Stunden Zeit und haben ganz fachmännisch 
die Dornenhecke entlang der Reithalle 
geschnitten  wunderbar, vielen Dank!
Oder Herr Petermann. Der hat sich was ganz 
Langwieriges vorgenommen und schon 
durchgeführt: In 25 Arbeitsstunden (!!!) hat er 
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So sehen Arbeitsstunden aus!



ich „Hallo“ sagen. „Pumuckl“ jedoch hatte mal 
wieder - wie kann es für einen „Pumuckl“ auch 
anders sein - nur Schabernack im Sinn.
Blitzschnell schleckte er mir mit seinem 
kleinen Zünglein quer übers Gesicht um auch 
noch etwas von der Süße abzubekommen, 
deren Geruch seine Nüstern hoch kroch.
Sichtlich geschockt von diesem nassen 
Überfall trat ich einen Schritt zurück und sah 
abwechselnd meine Mutter und den kleinen 
Racker an, der sich noch mal genüsslich das 
Maul leckte. Seit diesem Tage war ich 
„Pumuckls“ größter Fan.
Die Jahre gingen ins Land. Ich wurde immer 
größer und „Pumuckl“ immer frecher. Im Alter 
von zehn Jahren begann ich dann mit den 
langersehnten Reitstunden. Kurz danach 
fragte mich Frau Grote - damals noch Frau 
Stoltz - ob ich nicht vielleicht den „Pumuckl“ als 
Pflegepferd haben möchte. Kurz umriss sie 
mir was meine Aufgaben beim allsonntäg-
lichen Pflegertag sein würden. 
Seit diesem Zeitpunkt teilte ich mir den kleinen 
Klabautermann mit Annette, denn auch sie 
hatte ihren Narren an dem kleinen Kerl 
gefressen. „Pumuckl“ war ein treuer Begleiter 
in guten und auch schlechten Zeiten. Oftmals 
waren wir alleine oder auch mit den anderen 
stundenlang spazieren auf den Feldern 
Richtung Maxdorf und ließen die Seele 
baumeln.
Sonntags, wenn sich alle Pflegemädchen auf 
dem Hof versammelten um sich um ihre 
Pferde zu kümmern, wurde der Hof zum 
reinsten  Abenteuerspielplatz.
Es wurden Marathon-Gras-Orgien gemacht, 
bei denen wir auf unseren Pferden saßen und 
uns vorstellten, wir wären Cowboys und 
würden Kühe durch die Prärie jagen. Das Eck 
hinter dem Longierzirkel, am Fuße des 
Reitplatzes, auf dem früher das alte 
Gartenhäuschen von Familie Wanzek stand 
war wie geschaffen dafür.

Manchmal war uns aber auch einfach nur 
danach, mit Halfter und Strick durch die 
Reithalle um die Wette über Stangen, 
zwischen Hütchen oder auch über die Wippe 
zu reiten.
Dann gab's noch die Tage - von denen gab es 
sehr viele - da verfielen wir alle in den totalen 
Putzwahn. Vor allem im Sommer war das ein 
Heidenspaß, da waren wir Pflegemädels 
meistens nässer als die Pferde.
Und „Pumuckl“ war natürlich immer mit von 
der Partie.  
Der Spaß hatte sein Ende, wenn es um die 
Reitstunden ging. Der kleine Schlawiner 
wusste genau wann es an der Zeit war, 
Reitschülerchen zu verunsichern und sie an 
der Nase herum zu führen. Vorwiegend die 
Anfänger hatten mit seinen spontanen 
Bremsattacken mächtig zu kämpfen.
Kaum hatte „Pumuckl“ das Gefühl die Tête zu 
bilden, zog er aus heiterem Himmel die 
Bremse an. Meist völlig überfordert von der 
unerwarteten Situation riss es die nichts 
ahnenden Reitschüler zuerst einmal aus dem 
Sattel nach vorne. Damit nicht genug. Als 
nächstes legte „Pumuckl“ den Rückwärtsgang 
ein und hielt somit den gesamten Verkehr auf. 
Nach einigen Sekunden des Erholens wurden 
sich die Reitschüler ihrer misslichen Lage 
bewusst und wiesen „Pumuckl“ in die 
Schranken. Fragt nicht wie oft mir das passiert 
ist.
Genauso wie unfreiwilliges Absteigen und 
unvorhergesehenes Verweigern in den 
Springstunden gehörte das zu den allwöch-
entlichen „Pumuckl“ -Abenteuern.
Apropos unfreiwilliges Absteigen.
Da muss ich doch gleich an den Reitertag im 
Reitverein Oggersheim denken, zu dem wir 
wie fast jedes Jahr geladen waren. „Pumuckl“ 
und ich waren natürlich auch dabei. 
Von den Springstunden nicht schockiert 
genug, wollte ich unbedingt mit ihm beim

Eines Nachts war es dann endlich soweit: 
„Mariella“ sollte ihr erstes Fohlen bekommen. 
Nicht nur für „Mariella“ war dies eine Premiere. 
Auch für die Kinderhilfe war es das erste Mal, 
dass ein Fohlen hier das Licht der Welt 
erblickte. In diesen Tagen des aufgeregten 
und ahnungslosen Wartens - niemand konnte 
genau sagen, was da auf einen zukommen 
sollte - konnte keiner so wirklich ruhig 
schlafen.
Alles verlief bilderbuchmäßig und schon in 
den ersten Stunden zeigte sich unser kleiner 
blonder Winzling als Komiker, der zu allerlei 
Späßen aufgelegt war. Die erste Nacht 
verbrachten Frau Wanzek und Frau 
Randenberg, warm gebettet auf ein paar 
Strohballen, im Stall um den Kleinen 
vorsorglich beobachten zu können. 
Bald begann der Zwerg, Knöpfe von Jacken 
abzubeißen, alles anzuknabbern was sich 
nicht als niet- und nagelfest erwies und wurde 
bekannt dafür seine Umgebung in Chaos zu 
verwandeln, ...ein echter Pumuckl eben. So 
erhielt „Pumuckl“ seinen Namen, der ihm bis 
zu seinem letzten Tage alle Ehre machte. 
Meine erste Begegnung mit dem kleinen 
toastbrotfarbenen Haflinger war ein recht 
feuchtes Erlebnis. Ich war mit meiner Mutter 
auf dem Weg zu meiner wöchentlichen 
Therapiestunde, die ich meist auf „Mariella“ 
absolvierte. Da wir etwas zu früh waren, 
machte meine Mutter mit mir einen Rundgang 
durch die Ställe. 
Völlig fassungslos stand ich vor dem Stall, in 
dem „Mariella“ und ihr neugeborener Sohn 
standen. Das gerade mal drei Tage alte Fohlen 
mit den lustigen hin und her springenden 
Löckchen am Mähnenkamm reckte seinen 
Kopf neugierig über die viel zu hohe Stalltüre. 
Ich hatte gerade einen Schokoriegel verdrückt 
und war bis zu den Ohren mit Schokolade 
verschmiert, juchzte vor Freude und wollte 
dem kleinen Mann, der genauso groß war wie 
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Ronaldo
Leider mussten wir uns in diesem Jahr auch 
von Ronaldo trennen. Er starb am 03.09. an 
den Folgen einer schweren Kolik mit 
Darmverschlingung.
Ronaldo kam im Jahr 1999 als knapp 
Vierjähriger zu uns. Nach sorgfältiger 
Ausbildung erreichte er im dressurmäßigen 
Bereich schließlich M-Niveau. Er beherrschte 
z.B. „Fliegende Galoppwechsel“, Außen-
galopp, Traversalen in Trab und Galopp, 
Spanischen Schritt und erste Anfänge der 
Passage. Da er immer willig und motiviert 
mitarbeitete, war er für fortgeschrittene Reiter 
ein super Lehrpferd, auf dem sie die feine 
Hilfengebung erlernen konnten. Auch im 
Springen zeigte er sich talentiert, brauchte hier 
jedoch einen erfahrenen Reiter, da er hier 
immer etwas unsicher und ängstlich war, was 
seine eigenen Fähigkeiten anbelangte.
Bei Gelände-, Orientierungs und Wanderritten 
zeigte er sich stets als verlässlicher und 
trittsicherer Partner, der aber doch auch immer 
froh war, wenn noch ein Pferd dabei war, hinter 
dem er sich verstecken konnte!

Ansonsten war er auch ein gutes Voltigier-
pferd, das durch seine ruhige und freundliche 
Art viele Kinderherzen für sich gewann.
Er hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu 
schließen sein wird!
                             Christine Wanzek-Heringer

„Grips“ - Ein 
verlässlicher Helfer

Als 1988 der fünfjährige, fuchsfarbene 
Zweibrücker aus dem Hänger stolperte, 
musste einfach jedes pferdebegeisterte 
Mädchenherz höher schlagen. Zumindest 
meins tat es, auch wenn ich nicht mehr ganz 
das kleine Pflegemädchen war. Elegant und 
temperamentvoll sah er aus. Mit langer Mähne 
und glänzendem Fell glich er einem edlen, 
feurigen Araber. Das hatte er wohl von seiner 
Mutter, einer Araberschimmelstute geerbt. 
Während sein Vater „Golan“ ein Zweibrücker 
Rappe war. Herr Eßwein hatte den Wallach 
zur Probe auf den Reiterhof der Kinderhilfe 
gebracht. Leider blieb er nicht lange und 
wurde von seinem Züchter wieder abgeholt. 
Dieser stand bald darauf wieder vor der Tür 
und fragte, ob wir es nicht doch mit diesem 
Pferd probieren wollten. Auf Grund seiner 
Zwanghufe wolle es keiner haben. Also kam 
der Wallach ein zweites Mal auf den Hof 
gefahren. Nun wollte er aber partout nicht 
aussteigen. Frau Wanzek versuchte alle 
Tricks. Man wollte ihn sogar mit Hilfe eines 
Fahrgeschirrs aus dem Hänger ziehen, auch 
wartete man geduldig ob er nicht von allein 
rauskäme. Man gab auf und Herr Eßwein 
musste kommen. Dieser drehte - wohl 
gemerkt in einem schmalen Einpferdehänger 
(!) - das Tier um, so dass es halb rückwärts, 
halb vorwärts heraussprang. Diese Methode 
wurde mit den Jahren verfeinert, aber nie ganz 
aufgegeben. Der Züchter meinte, es habe 
schon seinen Grund warum er das Pferd 
„Grips“ genannt hat. Davon hätte es nämlich 
nicht sonderlich viel. Ich durfte mich um 
„Grips“ kümmern und merkte bald, dass er 
leicht autistische Züge hatte. Er war ein kleiner 
"Rühr-mich-nicht-an" und fühlte sich am 
wohlsten, wenn er genau wusste was auf ihn 
zukam - immer in der gleichen Reihenfolge 
Hufe auskratzen und die Lektionen beim 
Reiten bitte immer gleich aufbauen. 
Wahrscheinlich entwickelte er sich gerade 
desha lb  zu  e inem hervor ragenden 
Voltigierpferd - schließlich geht es da immer im 
Kreis herum. Er arbeitete mit und war eine 
wertvolle Hilfe bei der Durchführung des 
heilpädagogischen Voltigierens. Dies war 
auch seine Hauptaufgabe auf dem Reiterhof, 
die er zwanzig Jahre erfüllte.
Auch beim Reiten galt: Was er gelernt hatte,

Springreiterwettbewerb mitmachen.
Wir ritten beide ein, grüßten und legten los. 
Über den ersten Sprung kamen wir noch. Beim 
zweiten verweigerte „Pu“ zwei Mal und vor 
dem dritten Sprung zum dritten Mal. Das 
lustige an der ganzen Geschichte war, dass 
sich die gesamte Kinderhilfe neben dem 
Springplatz zusammengerottet hatte und mich 
bei jedem Anreitversuch, so seltsam er auch 
ausgesehen haben mag, lautstark mit Zurufen 
unterstützte. Leider half das alles nichts, nach 
dem dritten Mal Verweigern waren wir 
draußen.
Mein Vater, der neben dem Richterturm stand 
um Fotos von mir und meinem Feger zu 
machen, hörte wie sich die Richter an dem 
niedlichen Schauspiel erfreuten.
Von diesem Zeitpunkt an war „Pumuckl“ in 
aller Munde und heiß und innig geliebt. Die 
folgenden Jahre, die wir an diesem Turnier 
teilnahmen, wurden wir immer wieder gefragt, 
ob wir denn auch den „Pumuckl“ dabei hätten.
Auch mein Vater hatte den Haflingerwallach 
irgendwann ins Herz geschlossen, weil er auf 
eine sehr sympathische und recht liebenswert 
tollpatschige Art und Weise meist gegen-
sätzlich zu allen anderen Pferden agierte und 
reagierte.

„Pumuckl“ war trotz seiner verspielten Ader nie 
das Kuschel- und Schmusepony aus dem 
Kinderbuch. Dennoch war er der treueste 
Freund und Zuhörer, den ich kannte.
Der Hafi war ein richtiger Allrounder. Auch im 
Zweispänner bewies er sein Können. Solche 
Kutschausflüge verliefen jedoch nicht immer 
friedlich, denn einmal „Pumuckl“, immer 
„Pumuckl“.
Eines schönen Sonntag Mittags wollte Frau 
Wanzek mal wieder eine Übungsfahrt mit 
„Pumuckl“ und „Narziß“, einem anderen 
Haflingerwallach machen. Wirklich weit 
kamen wir dabei nicht. Gerade mal bis zur 
Feldwegkreuzung hinter den ehemaligen 
Hornbach-/Lafiora-Gebäuden. Dort zeigte 
sich „Pumuckl“ mal wieder von seiner besten 
Seite. Er schmiss sich mit seinen gesamten 
schätzungsweise 350kg auf die zierliche 
Holzdeichsel. Die brach schneller als wir 
überhaupt hätten reagieren können. Da 
standen wir nun mit einer gebrochenen 
Deichsel. Uns blieb nichts anderes übrig als 
die Haflinger auszuspannen und Heim zu 
führen.
„Pumuckl“ war immer für alles Unerwartete gut 
und ich denke so behalten wir alle den kleinen 
liebenswerten Komiker aus Box Nr. 6 in 
Erinnerung.   

                                                     Sabine Kind
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Zuhause vor uns verteidigen wollte. Ich dachte 
schon „das kann ja heiter werden“, aber weil 
mir der kleine Kerl so gut gefiel, beschloss ich, 
nicht so schnell aufzugeben. Ich machte den 
Vorschlag, mit beiden Hunden einen Spazier-
gang an der Leine zu machen, damit sie sich 
auf neutralem Boden kennen lernen konnten. 
Wir waren noch keine zehn Meter vom Haus 
entfernt, da hörte das Bellen auf und er lief 
neben „Fox“ und uns her, als ob wir uns schon 
ewig kennen würden. Nachdem der Spazier-
gang ein echter Erfolg war, beschlossen 
Niklas und ich, es mit ihm zu versuchen und 
ihn zunächst probeweise für eine Woche 
mitzunehmen. Als wir uns verabschiedeten 
sagte sein Pflegefrauchen noch, als sie hörte, 
dass wir auf einem Reiterhof wohnen: „ Wollen 
sie nicht vielleicht lieber einen schwarzen 
Hund, bei dem hier sieht man den Dreck so!“ 
Aber das war uns ziemlich egal, da wir uns 
mittlerweile schon in seine treuen Hunde-
augen verguckt hatten.

Zu Hause angekommen suchten wir erst mal 
einen passenderen Namen für den kleinen 
Kerl, da uns der Name „Pedro“ nicht gefiel 
(fast jeder spanische Hund heißt so!) und er 
auch gar nicht auf den Namen hörte. Da ich 
einen lustigen Namen suchte, den auch alle 
Kinder gut aussprechen können, entschieden 
wir uns schließlich für „Krümel“, da er 
schließlich recht klein ist und seine Fellfarbe 
an Käsekuchen erinnert!

Mittlerweile lebt „Krümel“ seit einem knappen 
halben Jahr bei uns und hat sich prima 
eingelebt. Er und „Fox“ sind ein Herz und eine 
Seele, sie schlafen zusammen in einem Körb-
chen und sind fast immer gemeinsam auf 
Abenteuertouren unterwegs! Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten gehorcht er nun auch 
fast aufs Wort und man muss sich keine 
Gedanken mehr machen, dass er den Hof 
verlässt!
Außerdem ist er der Liebling aller Kinder, da er 
ein richtiger Knuddel- und Kuschelhund ist!

                             Christine Wanzek-Heringer

Auspuff
Zwei Voltigier-Kinder bei der Partnerübung. 
Meint der Vordere zum Hinteren: „Was bin ich 
froh, dass ich vorne sitzen kann. Hinten ist 
man so nah am Auspuff!“

als die Ratte zu schreien anfing. „Patte“ 
spuckte sie schnell aus und suchte fluchtartig 
das Weite!
Außerdem hatte „Patte“ panische Angst vor 
lauten Geräuschen (z.B. Feuerwerken), was 
mit zunehmendem Alter noch immer schlim-
mer wurde. Hier gab es für sie kein Halten 
mehr und sie lief, wenn sie sich gerade 
draußen befand, in Panik über alle um-
liegenden Straßen davon und ließ sich auch 
nicht mehr von uns zurückrufen. Einige Male 
mussten wir sie deshalb bei netten Leuten, die 
sie irgendwo eingefangen hatten, abholen.
Im Sommer 2006, beim WM - Achtelfinale 
Deutschland gegen Schweden, war „Patte“ 
gerade auf dem Hof, als nach dem ersten Tor 
der deutschen Mannschaft die Böller 
losgingen. Tom rannte zur Haustür und rief 
nach „Patte“, doch diese war, obwohl sie 
eigentlich nicht mehr so gut zu Fuß war, schon 
über alle Berge! In seiner Not rief Tom bei der 
Polizei an. Diese meldete sich kurze Zeit 
später und berichtete, dass die Feuerwehr 
den Hund bei Studernheim auf der B9 
eingefangen hatte und er ihn nun im Tierheim 
gegen Erstattung der Unkosten abholen 
könnte. Seine Erleichterung aber auch der 
Ärger über den „dummen Hund“ hielten sich in 
diesem Moment die Waage!

Mit zunehmendem Alter suchte „Patte“ 
vermehrt den Kontakt zum Menschen und 
gerade in ihrem letzten Lebensjahr genoss sie 
jede Streicheleinheit und nutzte alle Gelegen-
heiten, mit ins Haus zu kommen, obwohl sie 
eigentlich bis dahin ein reiner Hofhund war, 
der gerne in seiner Hundehütte übernachtete.

                             Christine Wanzek-Heringer

Ein neuer Hofhund stellt 
sich vor :

„Krümel“ aus Lanzarote
Nachdem uns nach „Ratz“ (siehe letzte 
Hofzeitung) im Februar auch „Patte“ für immer 
verlassen musste, trauerte „Fox“ sehr über 
den Verlust ihrer beider Freundinnen. Nach 
einigen Wochen war deshalb klar, dass „Fox“ 
dringend wieder Verstärkung brauchte. Ich 
nahm kurz vor Ostern Kontakt zum Tierschutz-
verein Bensheim auf, der mir damals auch 
schon „Fox“ vermittelt hatte. Dabei erfuhr ich, 
dass der Verein seit 12 Jahren immer wieder 
Hunde aus einer Tötungsstation von Lanza-
rote rettet und sie dann nach Deutschland 
vermittelt. Im weiteren Gespräch erzählte man 
mir von einem kleinen einjährigen Rüden, der 
sehr lieb und anhänglich sei und am nächsten 
Tag mit dem Flugzeug nach Deutschland 
kommen würde. Da wir an diesem Tag aber für 
eine Woche in den Skiurlaub fahren wollten, 
vereinbarte ich, mich sofort nach der Rückkehr 
bei der Pflegefamilie zu melden, die „Pedro“ 
zunächst aufnehmen würde.
Ich war natürlich sehr gespannt, was mich 
erwarten würde, als ich schließlich mit der 
Pflegefamilie telefonierte und einen Besuchs-
termin ausmachte. Noch am selben Nach-
mittag fuhr ich also mit „Fox“ und Niklas nach 
Einhausen, schließlich musste ich ja 
ausprobieren, ob der neue Hund sich mit „Fox“ 
auch vertragen würde und Niklas durfte mit 
entscheiden, ob dieser Hund der Richtige 
wäre!
Dort angekommen wurden wir zunächst von 
einem wild bellenden blondgelockten 
Pudelmischling empfangen, der uns zunächst 
gar nicht in seine Nähe ließ und auch „Fox“ nur 
anknurrte, weil er vermutlich sein neues 

das saß - leider auch das Falsche. Ich kenne 
kein Pferd, das so korrekt im Kreuzgalopp 
galoppieren konnte, von rechts nach links, 
wieder zurück und umgekehrt. Er ließ sich 
aber auch in Dressur und Springen bis Klasse 
L ausbilden, beherrschte fliegende Wechsel 
und Seitengänge in allen Variationen. Er 
sprang gern, spielte mit Begeisterung Fußball 
und zeigte auf den Ausritten des Reitlagers in 
Tiefenthal, dass er jedem Rennpferd Kon-
kurrenz machen konnte.
Leider mussten wir uns in diesem Sommer von 
ihm verabschieden. Er wurde 25 Jahre alt.
Ich habe „Grips“ viel zu verdanken. Er hat mich 
beim silbernen Reitabzeichen und bei der 
Prüfung zum Amateurreitlehrer durch den 
Springparcours getragen. Er war mein 
Zaubererpferd auf der Weihnachtsfeier, 
Turnierpferd und Begleiter auf Lehrgängen. 
Auch einigen Reitschülern verhalf er zum Reit- 
und Longierabzeichen. 
Vor allem als Lehrpferd in den Reitstunden 
fehlt er mir - auch wenn er in jungen Jahren so 
manchen Reiter mit seinem Temperament zur 
Verzweiflung brachte.

                                             Annette Ehringer 

Erinnerungen an
„Grande Patte“

Am 13. Februar 2008 mussten wir uns von 
Hofhund „Patte“ verabschieden, da sie 
plötzlich zu ihrer Arthrose noch massive 
Herzprobleme bekam.
„Patte“ (eigentlich „Grande Patte“ nach dem 
Hund im Weinstraßen-Comic „Karl“, u.a. „Der 
Spätlesereiter“) kam im Sommer 1996 als vier 
Monate alter Welpe zu uns. Da sie in ihrem 
vorherigen Zuhause wohl nicht viel mensch-
lichen Kontakt hatte und immer nur mit ihrer 
Mutter zusammen war, brauchte sie fast ein 
Jahr bis sie zu uns eine Bindung aufbaute. 
Auch ihre Angriffe anderen Hunden gegen-
über kamen vermutlich daher, weil sie von 
ihrer Mutter nie etwas anderes vorgelebt 
bekam.
Mit „Ratz“ verband sie nach kurzer Einge-
wöhnungszeit eine tiefe Freundschaft, die das 
ganze Leben anhielt. Auch „Fox“ wurde von 
ihr, nachdem sie sie zuerst ins Ohr gebissen 
hatte, schließlich als Freundin anerkannt, sie 
fraßen sogar gemeinsam aus einer Futter-
schüssel!

„Patte“ war eigentlich immer ein sehr 
unsicherer Hund, der keiner Fliege etwas 
zuleide tun konnte. Wenn ihr das Streicheln 
der Kinder auf dem Hof zuviel wurde, ging sie 
und suchte sich ein ruhigeres Plätzchen, sie 
hätte aber niemals jemandem etwas getan! So 
biss sie mal im Dunkeln auf dem Hof in eine 
Ratte, weil sie dachte es wäre ihr 
Spielbällchen. Wie groß war der Schrecken, 
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weiteren Sieger grüne Schleifen.
Bei der nächsten Prüfung sind nun unsere 
Voltigieranfänger, aber auch die Fortge-
schrittenen gefragt. Das „Ball in die Tonne 
werfen“ ist gar nicht so leicht. Viele kleine und 
große Voltigierer finden sich bei „Amadeus“ 
und „Rapunzel“ ein, um ihr Können dem 
Publikum zu zeigen. Auf „Amadeus“ müssen 
ein Ball im Schritt und zwei Bälle im Trab in die 
Tonne getroffen werden. „Rapunzel“ zeigt 
einen ausdauernden Galopp, damit drei Bälle 

in die Tonne gelangen können. Natürlich be-
kommen auch hier alle Teilnehmer einen Preis 
aus den bunten Gewinnkisten.
Kurz vor der Mittagspause zeigen dann die 
Pflegemädchen Helen, Svenja, Lea und 
Fabienne mit den ehemaligen FSJ-lerinnen 
Corinne und Tanja ein Voltigierschaubild. Zum 
Thema „Pink Panther“ haben sie sich eine tolle 
Voltigierchoreographie ausgedacht. Selbst 
„Rapunzel“ erscheint in einem Hauch von 
Pink, jedoch leider etwas nervös. Trotzdem 
meistern es die sechs Voltigiererinnen sehr 
gut und zeigen, was man mit Training und 
einer Menge Spaß auf dem Pferd alles 
erreichen  kann. 
Nun aber eine kleine Pause, zumindest für die 
Menschen. Mit Steak und Bratwürsten, leck-
eren Salaten und viel Sonne im Rücken, füllen 
sich die Bierzeltgarnituren zum Mittagessen. 
Natürlich ist auch mit Kaffee, Kuchen und 
Crêpes für leckeren Nachtisch bestens 
gesorgt. Nun bleibt auch Zeit sich ein Los bei 
den Round Tablern zu kaufen oder seinen 
Gewinn endlich abzuholen. Auch die Pflege-
mädchen haben wieder tolle Sachen an ihrem 
Stand. Bilderrahmen mit Foto vom Lieblings-
pferd, Glücksschweinchen und Hufeisen oder 
ein Kinderhilfe-Memory kann man erwerben. 
Auch Buttons mit dem Lieblingspferd drauf 
können erstanden werden.

Während es sich die einen beim Mittagessen 
gut gehen lassen, sind die Pferde schon 
wieder im Einsatz. „Svala“ und „Vicky“ ziehen 
die Kutsche und Maike hat immer einen voll 
besetzten Wagen, mit dem sie über die grünen 
Wiesen fährt. Auch das Ponyreiten findet 
dieses Jahr das erste Mal auf unseren Hügeln 
hinter den Stallungen statt. Da geht es dann 
nicht nur im Kreis, sondern richtig bergauf, 
bergab. Für kleine und große Reiter ein echtes 
Vergnügen und so manche Mutter stellt fest, 
dass das, was ihr Kind da jede Woche macht, 
gar nicht so einfach ist.
Nach der Mittagspause starten die Prüfungen 
wieder. Auch hier sind die Pflegemädchen 
gefragt. Mit ihren Pflegepferden zeigen sie, 
wie gelassen unsere Tiere sind. Ob der 
platzende Luftballon oder Frau Grote mit Re-
genschirm und Klapperdose, das lässt unsere 
Therapiepferde doch völlig kalt, wenn 

Wer in den allerersten Ausgaben der Hofzei-
tung blättert, findet in Artikeln von längst 
vergangenen Sommerfesten eine feine und 
sehr zutreffende Beschreibung der früheren 
Herausgeberin und Chefredakteurin Frau 
Steckner, die eine sehnlichst gewünschte und 
erhoffte Wetterbesserung für das Sommerfest 
als „Kinderhilfe-Wetter“ bezeichnet hat. Dies 
passte auch in diesem Jahr.

Sonntag, 14.September 2008: Trotz 
verregneter Vortage blinzelt die Sonne um 9 
Uhr morgens schon auf den Parkplatz. 
Strahlen in allen Gesichtern, denn nun können 
die Bierzeltgarnituren aus der Remise auf den 
Platz gestellt werden. Ein Sommerfest mit 
Regen, wer will das schon? Aber lassen wir die 
Schlechtwetter-Gedanken, es ist noch einiges 
zu tun und so tummeln sich schon viele 
Menschen auf dem Gelände. Pferde werden 
geputzt, Schweife gewaschen, Salate und 
Grill koordiniert, und, und, und. Um 10 Uhr soll 
schließlich das Fest eröffnet werden und dann 
sollen ja auch schon die Prüfungen beginnen. 
„Romeo“ und „Michel“ starten als erste im 

Langzügelparcours mit den Hippotherapie-
patienten. Anspruchsvolle Aufgaben sind zu 
bewältigen, einen Tennisball auf einem Löffel 
durch den Slalom balancieren, einen Ball in 
die Tonne werfen, das ist gar nicht so einfach, 
wenn man sich nur eingeschränkt bewegen 
kann. Gerade das macht es aber auch für die 
Zuschauer spannend zu erkennen, was durch 
Hippotherapie erreicht werden kann.
Im Longenreitwettbewerb dürfen nun die 
Reitanfänger zeigen, was sie schon gelernt 
haben. Zwar reiten sie eben noch an der 
Longe, müssen jedoch ohne bzw. mit wenig 
Hilfe von außen eine vorgelesene Aufgabe 
bewältigen. „Ronja“ und „Giselle“ tragen die 
jungen Reiter souverän durch ihre Prüfung 
und am Ende hat es die Jury, bestehend aus 
Claudia Apfelbeck und Inga Traxel, nicht leicht 
einen Gewinner festzulegen. Wer hat alles 
richtig gemacht, Zügel nachfassen, am Punkt 
anreiten oder halten, wer hat sein Pferd auch 
ohne Longenführer schon gut unter Kontrolle? 
Nach einiger Überlegungszeit ist jedoch ein 
Sieger gefunden und so schreiten wir zur 
ersten Siegerehrung des Tages. Die Schleifen 
gold, weiß, silber, blau und rot zeigen die 
ersten fünf Ränge an, danach erhalten alle 
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Hochkonzentriert absolviert Benno Scharfenberger seine Aufgabe beim Langzügel-Trail

Marius Rank siegte beim
Longenreiter-Wettbewerb

Juliana Schröhoff auf „Ronja“



Schnellste kommt eine Runde weiter. Nun 
müssen wiederum die Schnellsten in einem 
neuen Parcours reiterliches Geschick zeigen. 
Hier folgt nach der Siegerehrung sogar die 
Ehrenrunde im Galopp von allen beteiligten 
Reitern, wohlbemerkt ohne Pferd. 
Die Springreiter dürfen nun als nächste in ihre 
Caprilli-Prüfung starten. Acht Teilnehmer 
zeigen hier auf „Amerigo“, „Nils“, „Nele“ und 
„Willy“ deren Springvermögen. 
In der letzten Prüfung des Tages wird es noch 
einmal richtig schwierig für die Jury Apfelbeck, 
Traxel. In der Freestyle Kür zeigen Paare und 
Einzelreiter eine ausgedachte Choreographie 
zu Musik. „Baida“ und „Giselle“ gewinnen als 
„Barbie-Girls“ in rosa das Rennen knapp 
gegenüber „Ronja“ und „Carlos“ als Brautpaar 
in schwarz/weiß. „Romeo“ und „Vicky“ starten 
im Einzel und auch hier entscheidet 0,1 Punkt 
knapp über einen Sieg für Heike auf „Romeo“. 
Tja, so schnell geht es dann auch wieder 
vorbei, kaum sind die letzten Reiter aus der 
Halle, fangen schon viele fleißige Hände an 
aufzuräumen. Die Pferde im Stall müssen 
versorgt werden, Bierzeltgarnituren werden 
wieder abgeschlagen und Geschirr wird wie 
am Fließband gespült. Dank vieler arbeits-
williger Hände schaffen wir es in kurzer Zeit 
den Hof wieder für den normalen Betrieb am 
Montag auf Vordermann zu bringen und so 
sieht man um 19 Uhr kaum noch, dass den 
ganzen Tag ein fröhliches buntes Treiben 
stattfand. 
                                                
                                                 Ruth Bellmann

werden beim Sommerfest gebraucht, sie 
werden ersetzt durch das Schaukelpferd von 
Frau Wanzek. Insgesamt wirkt unser Pavillon 
recht ansprechend informativ: Viele Bilder an 
den Stellwänden zur Hippotherapie und dem 
Heilpädagogischen Voltigieren und die 
Hofzeitungen der letzten Jahre geben Aus-
kunft über die Arbeit auf dem Reiterhof. 
Besonders die Buttons mit den Bildern 
unserer Pferde finden bei den Kindern 
Anklang. Rolf-Peter Rosen und Inge Bellmann 
„hüten“ den Stand und geben Interessierten 
Auskunft. Die Pendelei hat sich gelohnt. Die 
Kinderhilfe kann an zwei Orten gleichzeitig 
vertreten sein.
                                                 Inge Bellmann

Jetzt sind sie schon wieder um, die drei 
Monate, die ich auf dem Reiterhof der 
Kinderhilfe verbringen durfte. Grad so 
verflogen sind sie und doch konnte ich so viele 
wertvolle Erfahrungen aus dieser Zeit 
mitnehmen. Zur Kinderhilfe gekommen bin ich 

aufgrund meines Studienwunsches "Sozial-
pädagogik", für den ich ein dreimonatiges 
Vorpraktikum absolvieren musste. Ich liebe 
Tiere und finde die Arbeit mit Menschen, vor 
allem mit Kindern, wahnsinnig spannend und 
sehe es als Herausforderung an anderen bei 
ihren Alltagsproblemen zu helfen. Von beidem 
gibt es auf dem Kinderhilfe-Reiterhof mehr als 
genug und das alles hat mich noch mal mehr in 
meinem Vorhaben, ein zweites Mal zu 
studieren, bestärkt. Eigentlich bin ich gelernte 
Diplom-Verwaltungswirtin und habe einige 
Jahre auch in diesem Beruf gearbeitet. 
Jedoch musste ich immer wieder aufs Neue 
feststellen, dass ich absolut nicht fürs Büro 
und diesen "theoretischen Kram" gemacht bin. 
Ich will raus in die Natur und möchte helfen, 
und zwar intuitiv und direkt vor Ort. Neben den 
Tieren (ich selbst habe eine Katze und ein 
Pferd) gilt meine Leidenschaft der Fotografie. 
Ich habe früher so alles geknipst, was mir "vor 
die Linse gesprungen ist". Im Laufe der Zeit 
habe ich dann einige Praktika bei Fotografen 
absolviert und war u.a. 1 1/2 Jahre bei 
Gabriele Boiselle (Tierfotografin aus Speyer) 
beschäftigt. Und natürlich habe ich auspro-
biert, ausprobiert und nochmals ausprobiert, 
bis aus dieser Passion das geworden ist, was 
es heute ist. Ich habe mich mittlerweile auf 
Menschen und Tiere spezialisiert und 
versuche die Emotionen im jeweiligen 
Moment aufs Bild zu übertragen. Es kommen 
immer Anfragen und das freut mich sehr! Auf 
meiner Homepage (www.foto-lounge.net) 
kann sich jeder gerne einen Einblick in meine 
Art der Fotografie verschaffen.
                        Judith Röther aus Dudenhofen

Anmerkung der Redaktion: Judith Röther hat 
sehr viele Fotos bei unserem Sommerfest 
geschossen; auch diese sind auf ihrer 
Homepage zu finden, und zwar in der Rubrik 
„Pressefotos.“

ein vertrauter Mensch sie begleitet. Annette 
Ehringer-Holtzhaußer und Maike Schall 
haben hier die ehrenvolle Aufgabe, das 
gelassenste Pferd im Stall zu ermitteln.

Im K.O.-Rennen geht es nun um Schnelligkeit. 
Immer zwei Reiterinnen treten in einem 
kleinen Parcours gegeneinander an, die

Da steht endlich der Termin für unser 
Sommerfest, ist auch bekannt gemacht, dann 
schneit eine Einladung ins Haus: wir sollen am 
Aktionstag „Ganz normal anders“ teilnehmen, 
der vom Büro „Soziale Stadt“ in der 
Comeniusstraße in Oggersheim organisiert 
wird.  Natürlich nehmen wir teil, teilen uns auf 
und pendeln zwischen Reiterhof und 
Comeniusstraße hin und her. Während auf 
dem Reiterhof die Gäste zum Mittagstisch 
eilen, verschwinden Rolf-Peter Rosen, Inge 
Bellmann und der unentbehrliche Helfer 
Ceozif Rwil, um in der Comeniusstraße einen 
Pavillon der Kinderhilfe aufzubauen.
Dank nachbarschaftlicher Hilfe der Natur-
freunde gelingt uns das sogar. Unsere  Pferde
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Die Gabe der Bilokalität

„Vor die Linse
gesprungen“

Judith Röther mit ihrem Pferd „Helios“
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Impressionen vom Sommerfest 2008
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Termin-Vorschau 
2008/2009

Die Weihnachtsfeier im Jahr 2008 
findet wie immer am zweiten Dezember-
Sonntag statt, das ist der 14.12.2008 und 
zugleich der 3. Advent. Näheres entnehmen 
Sie bitte den Aushängen.

Die Jahreshauptversammlung wird 
voraussichtlich am Donnerstag, den 23. April 
2009 stattfinden. Versammlungsort und 
Tagesordnung werden rechtzeitig durch 
schriftliche Einladungen und Aushänge 
bekannt gegeben.

Das Sommerfest mit 40-Jahr-Feier 
der Kinderhilfe findet am Sonntag, den 28. 
Juni 2009 auf dem Reiterhof statt. 

Der Martinsumzug 2009 wird am 
Wochenende vor dem Martinstag stattfinden 
- unsere Aushänge informieren Sie rechtzeitig 
über den genauen Termin.

Auch die Weihnachtsfeier 2009 liegt 
wieder auf dem zweiten Sonntag im 
Dezember, am 13.12.2009  (3. Advent). 

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

Alle Jahre wieder… 
…am ersten September-Wochenende ist 
Oggersheimer Kerwe und auch in diesem Jahr 
nahmen 12 Reiterinnen der Kinderhilfe 
(vornehmlich Pflegemädchen) am Kerwe-
Umzug teil. In selbst gestalteten T-Shirts 
präsentierten sie unseren Verein und die 
verschiedenen Therapie-Pferde. Der Umzug 
selbst stellt eine gute Gelegenheit dar, das 
Nervenkostüm unserer Vierbeiner zu testen, 
denn die vielen gleichzeitigen Eindrücke 
(zahllose Menschen, verschiedenste Ge-
räusche wie Klatschen, Schreien, Rufe, laute 
Musik, fliegende Bonbons…) sind einerseits 
ein gutes Training, andererseits aber auch 
eine willkommene Abwechslung vom Alltags-
Einerlei.

Danke !!! J
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim 
Round Table Tisch 31 Ludwigshafen sowie bei 
allen anderen großen (Stadt Ludwigshafen, 
Aktion 72, Sparkasse Vorderpfalz, BASF, 
HypoVereinsbank…) und insbesondere bei 
den zahlreichen und für uns sehr wichtigen 
kleinen Spendern und Förderern unserer 
Arbeit bedanken. Ohne ihre tatkräftige Hilfe 
und Spenden könnte unsere therapeutische 
Arbeit mit dem Pferd nicht weitergehen!  
Vielen herzlichen Dank!

Bei der letzten Weihnachtsfeier wurden die Zuschauer mit einem Krippenspiel in 
vorweihnachtliche Stimmung versetzt - hier sind Jutta Engel als einer der Heiligen Drei 
Könige und „Mona Lisa“ als Elefant zu sehen. Seien Sie schon jetzt gespannt auf die 

kommende Weihnachtsfeier am 3. Advent!

Wichtige Bekanntmachungen - Wichtige Bekanntmachungen - Wichtige Bekanntmachungen

Kündigungen von Reit- oder Voltigier- Pauschalen bzw. Reit- und Voltigierstunden- Plätzen 
können nach einem Vorstandsbeschluss vom August 2008 nur noch zum Quartalsende 
erfolgen und müssen jeweils mindestens vier Wochen im Voraus im Büro eingehen.

Auf Beschluss der Jahreshauptversammlung 2008 wird der Jahresmitgliedsbeitrag ab dem 
Jahr 2009 auf 60 € angehoben. Wir bitten um Beachtung.
                                                                                                                              Der Vorstand

Wichtige Bekanntmachungen - Wichtige Bekanntmachungen - Wichtige Bekanntmachungen


