
„Ronja“  
oder wie uns zur richtigen 
Zeit ein neues Pferd zulief!

Seit Mai, als uns unser von vielen Reitschülern 
geliebter „Corvin“ verlassen hatte, dachten wir 
immer wieder darüber nach, wie wir die Lücke 
in unserem Bestand schließen könnten. Wir 
wollten ein zusätzliches Pferd, das über die 
notwendige Ausbildung verfügte, das sofort 
einsetzbar sein sollte, das über ausreichende 
Belastbarkeit auch für schwerere Reiter 
verfügen sollte, das fürs Voltigieren geeignet 
sein müsste durch die notwendige 
Unempfindlichkeit im Rücken und das auch 
noch Lust zum Springen mitbringen sollte. 
Eigentlich etwas viel auf einmal - aber es 
geschehen noch Zeichen und Wunder! 
Gerade als wir uns auf die Suche nach einem 
so vielseitig verwendbaren Tier machen 
wollten, erhielt ich einen Anruf von einer 
ehemaligen Mitarbeiterin und Stallhelferin. Sie 
erzählte mir von einem Pferd, das sie vor 
einem halben Jahr gekauft hatte und mit dem 
sie im Gelände nicht zurecht käme. Und sie 
wollte doch ausschließlich ins Gelände reiten! 
Es sei ein sehr hübsches Tier, kerngesund, 
jung und auch noch ausnehmend brav.
Wenn ich ehrlich bin, so konnte ich das alles 
nicht so recht glauben. Es vergingen keine 
zwei Tage und die Dame stand Samstags bei 
mir vor der Tür. Sie hatte mir Bilder 
mitgebracht, die meine Neugier weckten. Eine 
hübsche, kräftige Apfelschimmelstute in 
handlicher Größe trabte darauf in natürlicher 
Anlehnung auf einem provisorischen 
Reitplatz. Nun war ich sofort bereit, sie mir 
noch am gleichen Tag anzusehen. Die Stute 
hatte einen gut gepolsterten unempfindlichen 
Rücken und verfügte über weiche, 
raumgreifende Bewegungen. Sie zeigte einen 
fleißigen, taktmäßigen Schritt und einen 
erstaunlichen Stimmgehorsam an der Longe.
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Verein Kinderhilfe wird aufgelöst!
… wenn keine neuen Vorstandsmitglieder gefunden werden!
So oder ähnlich würden in der Boulevard-Presse die Überschriften aussehen, um die derzeitige Situation der 
Kinderhilfe zu beschreiben. Noch ist es nicht soweit, aber wenn für die Neuwahlen im Mai 2008 keine neuen 
Vorstandsmitglieder gefunden werden, dann droht dem Verein wirklich die Auflösung!
Ein Großteil des Kinderhilfe-Vorstands, genauer: 1. Vorsitzende, Schriftführerin, Kassenwartin und Festorgani-
satorin haben zur nächsten Jahreshauptversammlung in sechs Monaten ihren Rücktritt angekündigt. Einzig 
unsere 2. Vorsitzende Frau Hannah Früh wird weiter im Amt bleiben. Doch ohne kompletten Vorstand kann die 
Kinderhilfe laut ihrer Satzung nicht weiter bestehen, deswegen sind nun sie, liebe Leserinnen und Leser unserer 
Hofzeitung gefragt:
Wer kann sich vorstellen, zukünftig im Vorstand mitzuarbeiten und nach entsprechender Einarbeitungszeit eines 
der offenen Ämter zu übernehmen? Wir wären jedem, der sich hierzu zur Verfügung stellt, unendlich dankbar, da 
wir nur so Perspektiven für die Zukunft haben und nur dann unsere wichtige Therapie auf und mit dem Pferd auch 
weiterhin anbieten können!

Bitte helfen Sie mit, die Kinderhilfe zu erhalten!
                                                                                                                                                          Die Redaktion 

Inga Traxel hat sich während ihres mehrmonatigen Berufspraktikums auch um 
die Grundausbildung von „Ronja“ und weiteren Kinderhilfe-Pferden gekümmert.

C K.Boldt



muss mit, Maike und Hinrich befördern die 
Kutsche als Dekoration hinüber. Frau Seifaln 
von der METRO kümmert sich um uns. Wir 
brauchen eine Stellwand: o.k., einen 
Fernseher für unser Kinderhilfe-Video  kein 
Problem, auch Plakate werden gedruckt, die 
METRO spendiert uns auch noch Wasser und 
Apfelschorle (Erich´s Idee!). Nun folgt der 
Aufbau, die ersten Würstchen bruzzeln…
… drei Tage später und ganz schön geschafft 
kann sich unser Ergebnis sehen lassen: Herr 
Jung überreicht uns die Einnahmen von 900 
Euro (ein wenig aufgerundet von der METRO  
Danke sehr!) und auch das Spendenschwein 

der Kinderhilfe ist ziemlich satt.
Ein ganz großes Dankeschön an alle meine 
Helfer  die habe ich alle am Mittwochabend 
bzw. Donnerstag früh ab 6.30 Uhr angerufen 
und einige auch kalt erwischt! Vielen 
herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen 
haben!

P.S. Immerhin sind wir jetzt bekannt bei der 
Firma METRO - Frau Erber hat inzwischen 
schon einen weiteren „Fleischkäse-Brötchen-
Einsatz“ organisiert!

                                             Christiane Grote

Na, wenn daraus nicht ein Therapiepferd 
werden könnte!
Drei Tage später holte ich sie zur vereinbarten 
Probezeit auf den Reiterhof. Das Verladen 
gestaltete sich allerdings etwas abenteuerlich. 
Ohne irgendein Zeichen von Erregung folgte 
sie mir in den Anhänger und war genauso 
schnell und ehe wir die Stange schließen und 
sie anbinden konnten schon wieder draußen. 
Dabei zog sie uns den Strick mit solcher Kraft 
durch die Hand, dass es um ein Haar 
Brandblasen gegeben hätte! Ganz schön 
stark, die Dame und überraschend schnell. Als 
ich schon fast entschlossen war, unver-
richteter Dinge wieder nach Hause zu fahren, 
gelang es uns doch noch durch Locken mit 
Futter, sie im Hänger so lange festzuhalten bis 
die Querstange eingehängt und die Klappe 
geschlossen werden konnte. Alle Helfer 
atmeten erleichtert auf und die Heimfahrt 
verlief so ruhig, dass ich vergaß, überhaupt 
ein Pferd im Hänger zu haben. Das Ausladen 
gestaltete sich so problemlos wie der 
Transport. 
Nun ist „Ronja“ schon einige Wochen auf dem 
Reiterhof und hat sich gut eingelebt. Sie kennt 
alle unsere Stuten und wird auch schon in 
ausgewählten Reitstunden eingesetzt. Sie ist 
temperamentvoll und springfreudig und hat 
schon erste Erfahrungen bei Voltigieren 
gesammelt. Das Rampentraining hat sie in 
Bestzeit absolviert und auch am Langzügel 
hat sie keine Probleme. Wenn sie lernt noch 
etwas länger geduldig stehen zu bleiben, kann 
sie schon bald in der Therapie eingesetzt 
werden!

                                 Dorothee Wanzek-Blaul

Ein moralisches 
Angebot  oder:

Überraschung! - Frau Grote und ihre 
Helfer steigen bei METRO ein!

Mittwoch, 2. Mai 2007, 11.30 Uhr: 
Herr Unfricht von der Firma METRO 
unterbreitet mir folgendes Angebot: An den 
folgenden drei Tagen, jeweils von 10-18 Uhr, 
soll die Kinderhilfe einen Stand am METRO-
Eingang aufbauen und zwei bis drei Helfer 
stellen. Die METRO spendet Bratwürste und 
Brötchen, Eichbaum Mannheim spendiert Bier 
und das Ganze ist eine Werbeaktion für einen 
guten Zweck  die Einnahmen, anvisierte 500 
Euro, soll die Kinderhilfe bekommen.
Rückfrage meinerseits: „Das ist jetzt aber 
recht kurzfristig? … Ach so, der eigentlich 
vorgesehene ´gute Zweck´ ist abge-
sprungen… Mmh, mal sehen, was sich 
machen lässt…“
Eigentlich müsste ich ablehnen: Am 
Donnerstag kommt neuer Hallensand, am 
Freitag kommt der Schmied, das Stübchen 
muss ausgeräumt werden, da es am 
Wochenende grundgereinigt wird, am 
Samstag kommt Heu, eine Praktikantin hat 
Urlaub… kurz: Wir haben ja sonst nichts zu 
tun. Ich sage also „Jein“ und muss bis 16.00 
Uhr zu- oder absagen.
Nach zig Telefonaten und einem ganz heißen 
Ohr vom Hörer sage ich bei METRO zu!
Am Donnerstag früh dann grabe ich 
zerknitterte Plakate aus, male Prospekte, 
suche einige Hofzeitungen raus, schade, die 
Faltblätter sind alle. Das Spendenschwein 
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gleichen Stätte.
Ein Bericht in „Pferde regional“ brachte uns 
auf die Idee. Erst kam der Einwand der Leitung 
der Polizeireiterstaffel, wir seien ja gar nicht 
aus Baden-Württemberg, aber mit etwas 
Überzeugungsarbeit, was unsere Therapie-

Am 20. Juli 2007 stand für die Pflegemädchen 
und unseren Pflegejungen ein Ausflug der 
besonderen Art auf dem Programm, denn es 
ging zur Polizeireiterstaffel (PRS) nach 
Mannheim; bereits im Frühjahr führte der 
Betriebsausflug der Kinderhilfe-Mitarbeiter zur 

Betriebsausflug zur 
Polizeireiterstaffel Mannheim

Unerschrocken widerstehen die Polizei-Pferde in spe auch den Gefahren des roten Sitzballs. 



oder Innenstadt oder auch nur zur Demonstra-
tion der Polizeiarbeit bei Veranstaltungen wie 
Maimarkt o.ä.
Bei der Polizeireiterstaffel gibt es zwar keine 
fest zugeteilten Pferde für die Reiter, aber 
dennoch hat jeder Polizeireiter (s)ein 
spezielles Pferd, das ihn gut kennt und mit 
dem er im Ernstfall gut zurechtkommt.
Doch nun zur Praxis: acht Pferde tummeln 
sich bereits in der Halle, ihre Reiter tragen alle 
die altbewährte grün-beige Polizeimontur, 
selbst die Satteldecken passen farblich dazu. 
Dazwischen sieht man Herrn Götzmann, der 
offensichtlich schon mächtig ins Schwitzen 
gekommen ist. Er ist der böse „Unruhestifter“, 
der vom Boden aus den Randalierer spielt und 
Pferde und Reiter vor immer neue Aufgaben 
stellt, die, aus Einsatzsituationen abgeleitet, 
abgewandelt simuliert werden. Er bespritzt die 
Pferde mit Wasser, rennt fluchend und 
schreiend auf sie zu, wirft Feuerwerkskörper 
vor ihnen auf den Boden - fast nichts kann sie 
zum Flüchten bringen. Zwar zucken 
manchmal die Pferdeohren oder es hebt sich 
ein Kopf, aber sonst rührt sich rein gar nichts. 
Sogar als  Herr Götzmann eine Schusswaffe 
aus seiner großen blauen Tonne, die viele 
geheimnisvolle Dinge beinhaltet, holt und 
damit schießt, bricht keine Panik aus. Uns 
dagegen ist der Schreck ordentlich in die 
Glieder gefahren!
Die nächste Aufgabe ist eine Leiter, von der 
eine Furcht einflößende und dubios 
raschelnde Plane herunterhängt. Diese wird 
immer, wenn jemand daran vorbeigeht, „zum 
Leben erweckt“, außerdem ertönt  dazu eine 
laute Trillerpfeife. Nun ist Mut gefragt! Die 
erfahrenen Polizeipferde laufen sichtlich

unbeeindruckt vorbei, die Jüngeren hingegen 
lassen sich gerne zweimal bitten, denn es ist 
für sie keine leichte Aufgabe, die Plane an 
Kopf, Hals und Kruppe passieren zu lassen.
Alle diese Übungen setzen großes Vertrauen 
zwischen Pferd und Reiter voraus und 
glücklicherweise besteht der Alltag eines 
Polizeipferdes nicht nur darin, mit Flaschen 
beworfen zu werden.

Für alle war es faszinierend zu sehen, wie hier 
trainiert wird und wir bedanken uns auf diesem 
Weg sehr herzlich bei der PRS Mannheim für 
die tollen Tage und die Einblicke! Wir nahmen 
viele Anregungen mit nach Hause. In den 
Sommerferien fand dann auf dem Reiterhof 
der Kinderhilfe das erste „Polizei-Therapie-
Pferde-Schreck-Training“ mit Planen, 
Klapperbüchsen, Regenschirmen und 
platzenden Luftballons statt.  

              Christiane Grote und Claudia Wester

Auf dem Weg zu einer Voltigier-Vorführung  
staunten die Volti-Kinder nicht schlecht über 
die Peitsche im Bus, die man ineinander 
schieben und somit kurz und handlich machen 
kann. Sie kannten bisher nur die meterlangen 
festen Peitschen aus unserer Reithalle. 
Meinte ein Mädchen: „Ist das eine Reise-
Peitsche?“

pferde alles lernen und können müssen - 
daher das besondere Interesse unserer 
Mitarbeiter und Pflegemädchen - kamen die 
Termine zustande.
Nach einer kleinen ungeplanten Rundfahrt 
durch die Region schafften es die 
Pflegemädchen gerade noch rechtzeitig zu 
ihrem Termin mit Herrn Feist, dem 1. 
Polizeihauptkommissar und Leiter der PRS 
Mannheim, der ihnen viele interessante 
Informationen rund um die Pferde und die 
Arbeit mit ihnen gab. Jährlich findet eine 
Auktion des Haupt- und Landgestütes 
Marbach statt, von wo der Großteil der 
Polizeipferde stammt. Die Pferde werden 3-
4jährig für 5.ooo - 8.ooo € ersteigert, müssen 
ein Stockmaß von 1,70m und mehr aufweisen, 
um schon durch ihre Größe zu imponieren, 
und sind ausschließlich Wallache (Zickenkrieg 
kann somit vorgebeugt werden). „Unsere 
Pferde sind bestimmt nicht die schönsten und 
es gibt sicher Pferde mit weitaus größerem 
Springvermögen oder Dressurveranlagung, 
was bei uns aber ausschlaggebend ist, ist das 
Interieur: Mut, Nervenstärke, Gehorsam und 
Ruhe“, so Feist.
Die Grundausbildung der Polizeipferde dauert 
je nach Pferd ca. 2 Jahre, in denen den 
Pferden weitgehend ihr angeborenes 
Fluchtverhalten abgewöhnt werden soll.
Trotzdem, und darin liegt die Schwierigkeit, 
müssen die Pferde eine Situation einmal als
ungefährlich akzeptieren, aber im nächsten 
Moment trotzdem als gefährlich einstufen. 
Das setzt kontinuierliches Training voraus. 
Der Einsatz der Polizeipferde ist vielfältig: ob 
für Demonstrationen, Fußballspiele, große 
Konzerte oder Streifenritte durch Feld, Wald 
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behinderten als auch unsere verschiedenen 
behinderten Reiter wurde. Hier zeichnete ihn 
besonders aus, dass er eigentlich durch nichts 
aus der Ruhe zu bringen war, niemals 
buckelte und unruhige Anfängerhände oder 
z.B. dauerhaft „schlagende“ Unterschenkel 
verschiedener Reiter mit einer Spastik in den 
Beinen ignorieren konnte und trotzdem völlig 
korrekt auf ihre z.T. eingeschränkte 
Hilfengebung reagierte. Im Laufe der neun 
Jahre, die er bei uns war, hat er so unzähligen 
Reitanfängern das Reiten beigebracht und 
war unseren behinderten Reitern stets ein 
verlässlicher und viel geliebter Partner.
Leider mussten wir uns im Mai dieses Jahres 
von „Corvin“ endgültig verabschieden, da er 
mittlerweile in allen vier Beinen hochgradig 
Arthrose hatte und nur noch unter Schmerzen 
hätte laufen können, was wir ihm ersparen 
wollten!

Er hinterlässt eine Lücke, die nicht einfach zu 
schließen ist, da nicht jedes Pferd auch nach 
jahrelanger Ausbildung und Korrektur so brav 
Anfängerfehler verzeiht und auch keinerlei 
Probleme mit den unterschiedlichen 
Einschränkungen hat, die verschiedene 
Behinderungen mit sich bringen!

„Corvin“ wird in unserer Erinnerung 
weiterleben!
                             Christine Wanzek-Heringer

Im Spätsommer 1998 lernten wir „Corvin“ 
kennen. Seine damalige Besitzerin, eine 
Bekannte unserer verstorbenen Physio-
therapeutin Inka Conze, erwartete zu dieser 
Zeit ihr zweites Kind und suchte nun für 
zunächst ein Jahr ein gutes Plätzchen für ihr 
Pferd. Frau Conze empfahl ihr die Kinderhilfe, 
da wi r  zu d ieser  Zei t  auch unter  
„Pferdemangel“ litten, und so zog einige Zeit 
später „Corvin“, ein damals 15-jähriger 
schicker Holsteiner Wallach, in Box Nummer 
16 ein. „Corvin“ war zu dieser Zeit ein 
erfolgreiches Springpferd, welches mit seiner 
Besitzerin schon etl iche M-Springen 
absolviert hatte. Wir freuten uns natürlich, 
solch ein tolles und routiniertes Lehrpferd für 
unsere Reit- und Springstunden zur 
Verfügung gestellt zu bekommen. So wurde 
mit der Besitzerin zunächst eine Leihzeit von 
einem Jahr vereinbart, da sie danach „Corvin“ 
unbedingt wiederhaben wollte.

Doch alles sollte ganz anders kommen. Nach 
Ablauf der vereinbarten Zeit meldete sich die 
damalige Besitzerin nämlich nicht mehr und 
so blieb „Corvin“ einfach weiterhin bei uns. 
Erst ein Jahr später meldete sich die 
Besitzerin nochmals kurz, um uns mitzuteilen, 
dass ihre Familie sie zeitlich so in Anspruch 
nähme, dass sie für „Corvin“ leider keine Zeit 
mehr hätte und sie ihn uns gerne überlassen 
würde. Sie wollte ihn aber unbedingt noch 
einmal besuchen, um zu sehen, was aus ihm 
geworden wäre. Doch auch daraus wurde bis 
zu seinem Tod nichts, weil die Fahrtstrecke 
(sie wohnten nördlich von Aachen) für einen 
Kurzbesuch wohl doch zu weit war. So ging 
„Corvin“ schließlich in den Besitz der 
Kinderhilfe über.
In seiner Anfangszeit bei der Kinderhilfe 
erwies er sich als super Springlehrpferd, dies 
war jedoch leider nur von kurzer Dauer, da 
„Corvin“ damals schon, begünstigt durch 
seine vorherige Springkarriere, beginnende 
Arthrose in den Sprunggelenken hatte und so 
nicht mehr so beweglich war und bald auch 
nicht mehr hoch springen konnte.
Wir fanden aber bald heraus, dass „Corvin“ 
durch seine solide dressurmäßige Grund-
ausbildung und seine „Altersweisheit“ (die 
junge Pferde halt noch nicht haben) ein super 
Anfängerlehrpferd sowohl für unsere nicht- 

- 4 -

Erinnerungen an „Corvin“

Alle Jahre wieder…..
…zelteten die Pflegerinnen während der Sommerferien auf dem Reiterhof. Vier tolle Tage mit 
buntem Programm boten sich den zehn Mädels. Vom Schwimmbadbesuch, einer Radtour mit 
Grillen und jeder Menge Spiel und Spaß auch ohne Pferde waren alle begeistert. Das 
Fußballspiel und Badminton in der Reithalle waren dabei sicherlich ein sportlicher Höhepunkt. 
Auch das Basteln für den Stand an der Weihnachtsfeier kam nicht zu kurz. Nicht zuletzt hat das 
gute Wetter die erste Regennacht wettgemacht und für Spitzenlaune gesorgt.

Für die Belange unserer Mitglieder sind ansprechbar: 

Erste Vorsitzende: Uschi May - Zweite Vorsitzende: Hannah Früh
Kasse und Finanzen: Anneliese Hauck

Schriftführerin: Astrid Harr
Festorganisation: Margarete Jamin



Meine
        Reitstunde

Franziska Horn auf „Vic“



uns. Montags Nachmittags trifft man sie 
allerdings nicht bei uns an, da betreut sie ihre 
Voltigiergruppen auf dem Kohlhof. „Das wollte 
ich auch während meines FSJ nicht 
aufgeben“, sagt sie. Zur Kinderhilfe kam sie 
wie Corinne über den Sportbund, der ihr 
Träger während des FSJ ist. Wenn ihr Jahr bei 
der KiHi zu Ende ist möchte Tanja eine 
Ausbildung zur Physiotherapeutin machen.

Wir wünschen Corinne und Tanja ein 
erfolgreiches Jahr auf der Kinderhilfe.

    Ruth Bellmann

Ein Mädchen schaut sich ihr Voltigierpferd 
„Amadeus“ lange an, überlegt und fragt dann 
seine Voltigierlehrerin Frau Wanzek-Heringer: 
„Ist der „Amadeus“ eigentlich auch ein 
Heringer…?“ 
Klar ist er ein Heringer!  Aber das Mädchen 
meinte eigentlich Haflinger…

Neben Jutta, Thorsten und Maike, die man 
immer im Stall arbeiten sieht, gibt es seit 
einiger Zeit zwei neue Helfer, die beiden FSJ-
lerinnen Corinne Deyhle und Tanja 
Schabacken Hier werden wir die beiden kurz 
vorstellen.

Corinne Deyhle ist 20 Jahre alt und kommt aus 
Neustadt an der Weinstraße. 
Zu ihrer Familie gehören außer ihren Eltern 
ihre zwei Schwestern (17 und 21 Jahre) und 
ihre Haustiere, ein Schweizer Sennenhund 
namens „Branka“ und ein Meerschweinchen 
namens „Gangster“. Corinnes Lieblingstiere 
sind Hund, Pferde und Esel und wenn sie nicht 
arbeitet, dann geht sie gerne Klettern, mit 
Freunden ins Kino, Volleyball spielen oder 
natürlich reiten. 
Während ihrer Schulzeit, die im März dieses 
Jahres mit dem Abitur endete, ist sie auch 
schon gerne reiten gegangen. „Ich habe mit 
sechs Jahren angefangen zu Voltigieren und 
bin mit neun zum Reiten gewechselt“, 
berichtet sie uns. Ab ihrem 13. Lebensjahr 
hatte sie dann mehrere wechselnde 
Reitbeteiligungen, bis sie zum Schluss nur 
noch Reitunterricht bei Herrn Blaul in Haßloch 
genommen hat. 
Zur Kinderhilfe kam sie über den Sportbund, 
bei dem sie sich für ihr FSJ angemeldet hat, 
„dort lag eine Liste mit verschiedenen 
Institutionen aus bei denen man sich 
vorstellen konnte und die Kinderhilfe hat mich 
am meisten interessiert“, erzählt sie. Nach 
einem Vorstellungsgespräch war ihr auch klar, 
dass es auf alle Fälle der richtige Platz für ihr 
FSJ ist, da sie hier mit Menschen und Pferden 
gleichzeitig arbeiten wird und sie sich das 
auch für einen künftigen Beruf vorstellen kann. 
Besonders ans Herz gewachsen sind ihr in 
ihrer Zeit bei uns schon „Willy“ und „Nils“, aber 
auch „Nele“ hat es ihr irgendwie angetan. An 
ihrer Arbeit auf dem Hof schätzt sie die netten 
Leute, die tolle Stimmung und die super lieben 
Pferde. „Es ist immer abwechslungsreich, weil 
so viele unterschiedliche Leute kommen und 
man lernt immer was Neues dazu, auch wenn 
es manchmal chaotisch zugeht“, sagt sie über 
ihre Arbeit bei der KiHi.
Nach dem FSJ möchte sie Sonderpädagogik 
in Landau studieren und am Ende ihres 
Studiums auch mit Kindern und Pferden 
gleichzeitig arbeiten.

Tanja Schabacken ist am 14.5.1991 geboren 
und kommt aus Limburgerhof, hier wohnt sie 
mit ihren Eltern und ihrer 19 - jährigen 
Schwester. Auf der Realschule in Lim-
burgerhof hat sie dieses Jahr auch ihren 
Schulabschluss gemacht. 
Die Goldfische bei ihr zu Hause sind ihre 
einzigen Haustiere, „aber ich liebe Hunde und 
Pferde“, erzählt sie uns. „Filou“, ein 
Schwarzwälder Fuchs, ist ihr Reitbe-
teiligungspferd und gleichzeitig ihr größtes 
Hobby. Außerdem geht sie gerne Schwimmen 
und trifft sich, wenn es die Zeit zulässt, mit 
Freunden. Am liebsten isst Tanja Tortellini und 
sie mag den Sommer mehr als den Winter. 
Ihre Lieblingsfarbe ist rot und ihr größter 
Traum i s t  es ,  e i nen  mehr täg igen  
Orientierungsritt zu machen. Zu den 
Lieblingen auf dem Hof gehören „Dr. Watson“ 
und „Pu“. Longieren ist die Arbeit, die ihr am 
meisten gefällt und natürlich freut sie sich 
auch auf ihre Reitstunde Dientags 
Nachmittags. „Was ich an Arbeiten nicht gerne 
mache, kann ich noch gar nicht sagen, dazu 
bin ich noch nicht lange genug da“, verrät sie 
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Zwei Neue helfen im Team

Corinne auf „Nele“ beim Sommerfest

C K.Boldt

Tanja bei der Langzügelarbeit mit „Romeo“

Auf dem gesamten 
Gelände der Kinderhilfe 
gilt weiterhin ABSOLUTES 
Rauchverbot!



Wieder einmal ist es Samstag. Die Sonne 
scheint, das Wetter ist gut, kurz gesagt: ein 
guter Tag zum Reiten, wenn da nicht dieser 
kleine „Haken“ wäre.
Dieser „Haken“, der eine Woche lang zeigt, 
wie sich wahrscheinlich rheumatisch kranke 
Leute fühlen ( dieser Satz spricht niemanden 
persönlich an und soll auch niemanden 
beleidigen)...
Aber kommen wir zurück zum „Haken“. Alles 
fing damit an, dass ein Mädchen aus meiner 
Reitgruppe „Minette“ von der Koppel holen 
musste. Deshalb fragte sie mich, ob ich ihr 
helfen könnte. Natürlich (so bin ich halt) ließ 
ich alle Sachen, die ich im Moment tat, zurück 
und folgte ihr auf die Koppel. Dort standen nur 
„Minette“ und „Nele“. Wir nahmen einen Strick, 
öffneten die Tür und näherten uns „Minette“.
Als wir diese schon am Strick hatten und auf 
die Tür zuliefen, fragte mich das Mädchen, ob 
ich nicht das Pferd für sie halten konnte, 
solange sie die Tür öffnete. Und das war der 
entscheidende Fehler. Inzwischen hatte 
„Nele“ angefangen wie wild zu wiehern und in 
alle Richtungen auszutreten. Natürlich dachte 
ich mir nichts dabei. Unbekümmert nahm ich 
„Minette“, wollte schon den ersten Schritt 
machen, als ich mich plötzlich am Boden 
inmitten von Pferdeäpfeln wieder fand. „Nele“ 
hatte mir im Eifer des Gefechts einen 
gewaltigen Tritt verpasst.
Ich wollte wieder aufstehen, als ich auf einmal 
einen betäubenden und ziemlich starken 
Schmerz an meinem Hintern fühlte. Langsam 
drückte ich mich vom Boden hoch, wobei ich 

versuchte den brennenden Schmerz so wenig 
wie möglich zu spüren. Als ich wieder mein 
Gleichgewicht fand, hinkte ich zum Tor, wo 
schon meine Freundin auf mich wartete. 
Schnell öffneten wir das Tor, um danach 
hindurch zu flitzen. Jetzt hielt ich den Schmerz 
nicht mehr aus. Ich fiel auf den Boden. Da 
stand sie jetzt, meine Freundin und wusste 
nicht wie sie mir helfen sollte. Sie wollte Hilfe 
holen, bestürmte mich mit Fragen, aber ich 
wollte eigentlich nur Ruhe. Nach ca. fünf 
Minuten ließ der Schmerz etwas nach. Ich sah 
auf die Koppel. „Minette“ stand da und „Nele“ 
galoppierte wie vom Teufel gejagt über die 
Koppel.
Nun stand ich erneut auf, biss die Zähne 
zusammen und lief auf die Koppel. 
Dort nahm ich „Minette“ und überquerte 
irgendwie die Koppel, bevor meine Kameradin 
die Tür schloss. Als wir ankamen, banden wir 
die Haflingerdame fest und ich lief, so gut ich 
konnte, zu meinem Pferd. Dort fragte man 
mich was passiert sei. Ich erzählte es und 
schon bekam ich eine Lehre: „Wenn zwei 
Pferde auf der Koppel stehen, dann nimm 
lieber jemanden Erfahreneren mit,“ sagte mir 
meine Reitlehrerin Lea. 
Am Schluss hatte ich nichts „wirklich 
Schlimmes.“ Nur ein blauer Fleck in 
Hufeisenform auf dem Po. Und Glück hat es 
mir auch gebracht. Nach zwei Tagen wurde ich 
im Dauerlauf die Beste der Klasse. 
Also hat mir der „Anstupser“ nicht geschadet. 
Danke „Nele“ !!!  ;-)
                                      Lara Storch de Gracia

Beim diesjährigen Sommerfest besannen sich 
die Kinderhilfe-Macher auch auf die Wurzeln 
des Vereins Kinderhilfe - auf die Menschen mit 
Handicap. Denn im Rahmen eines bunten 
Wettbewerb-Kanons standen beim Lang-
zügel-Trail, in der, wie ich finde, schönsten 
Prüfung des Tages, eben diese Menschen im 
Mittelpunkt.
In einem Geschicklichkeits-Parcours konnten 
unsere Hippotherapie-Patienten nämlich 
zeigen, welch guten Fortschritte sie schon 
bezüglich ihres Gleichgewichtsempfindens 
oder ihrer Körperspannung erreicht haben. 
Auf „ihrem“ Therapie-Pferd sitzend und von 
einem Pferdeführer am Langzügel geführt, 
mussten sie Schlangenlinien aussitzen, eine 
Fahne von a nach b transportieren, Halten, 
Anreiten und auch Tempowechsel bei gleich 
bleibend gutem Sitz zeigen, wobei sowohl ihre 
Haltung als auch die Hilfen des Pferdeführers 
und die Gehorsamkeit des Pferdes in die 
Bewertung einflossen. Auf dem Foto kann 
man sehr schön erkennen, wie konzentriert 
alle Beteiligten zu Werke gehen.
Im weiteren Verlauf des Festes zeigten viele 
Reiter mit ihren Lieblingen, wie gut sie eine E-
Dressur reiten können, voltigierten die Kinder 
um die Wette, maßen sich bei „Ball in die 
Tonne“ oder dem „Ringstechen“ oder auch 
beim lautstark umjubelten Eltern-Kind-Führ-
Parcours. Wer gerade nichts zu tun hatte, 
stärkte sich mit herzhaften oder süßen 
Leckereien, spielte mit bei der traditionellen 
Round-Table-Tombola zu Gunsten des 
Vereins oder brachte seine Kinder zum Pony-
Reiten auf den Reitplatz. Schön war´s  und ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle allen 
Helfern, ohne die dieses Fest nicht möglich 
gewesen wäre.
Übrigens: Weitere Bilder vom Sommerfest 
sind bald zu finden unter www.reiterhof-
kinderhilfe.de. Und einen Film mit (fast) allen 
Teilnehmern in (fast) allen Prüfungen kann 
man auf dem Reiterhof ausleihen oder eine 
Kopie davon erwerben - bei Interesse einfach 
bei Christine Wanzek-Heringer oder Thomas 
Heringer auf dem Hof nachfragen.

                                            Thomas Heringer
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Zurück zu den
Wurzeln

Beim Langzügel-Trail am Start: Herr Schröhoff auf „Romeo“, geführt von Jutta

Der Huftritt

Lara Storch de Gracia, ihre Mutter und
„Minette“ siegten beim Eltern-Kind-Führ-
Wettbewerb



Sachunterricht verankerten Themen wie 
Pferde, Haltung von Haustieren, Hunde, 
Hühner und andere mehr können so direkt vor 
Ort erlebt und vermittelt werden. Jeder 
Schüler kann eigene Erfahrungen machen, 
aus erster Hand das Pferd erleben, sehen, wie 
groß es ist, es anfassen, streicheln, füttern, die 
unzähligen Gerüche auf einem Reiterhof 
riechen  eben mit allen Sinnen lernen 
authentisch und in Echtzeit.
Ich rannte bei Frau Happ offene Türen ein, die 
Sache kam ins Rollen. Als ich in Klasse 5 bei 
Herrn Zibuschka und den Kindern nachfragte, 
ob Interesse bestehe, quasi als „Pilotklasse“ 
diesen Unterricht mit mir zu gestalten, kannte 
die Begeisterung keine Grenzen: „Dürfen wir 
das echt machen?“ 
An dieser Stelle sei Frau Happ herzlich 
gedankt, die den „Sachunterricht vor Ort“ 
genehmigt hat, außerdem natürlich Hofleiterin 
Frau Wanzek-Blaul für ihr Einverständnis, 
dass wir jeden Dienstag kommen und zwei 
Stunden auf dem Hof lernen und arbeiten

können und schließlich dem Vorstand der 
Kinderhilfe, der der Schule den Kinderhilfe-
Bus auch für den Dienstag vermietete und so 
das Transport-Problem gelöst hat.

Und so fuhr ich Ende August mit der 
aufgeregten Hälfte der Klasse (mittlerweile 
Klasse 6) zum ersten Mal zum Reiterhof zum 
„Lokaltermin“, wie schon Erich Kästner im 
„Fliegenden Klassenzimmer“ sehr weise 
beschrieben hat. Jeden Dienstag lernt nun die 
Hälfte der Klasse mit mir auf dem Hof, 
während die andere Hälfte mit Herrn 
Zibuschka in der Schule intensiv ein anderes 
Thema bearbeiten kann. Nach acht 
Dienstagen ist dann Wechsel.
Die „Pilot-Kinder“ lernten die Körperteile der 
Pferde kennen, die Futtermittel, die Gang-
arten, die unterschiedlichen Geschlechts-
bezeichnungen bei den Pferden. Sie putzen 
mit Akribie jeden Dienstag „ihre Ponys“ „Vic“ 
und „Pumuckl“, führten sie mit wachsender 
Begeisterung Runde um Runde am durch-
hängenden Strick, wurden beim Füttern von 
der flachen Hand immer mutiger, kratzten 
sorgfältigst den kleinsten Krümel aus den 

- 

Hufen aus, misteten Ställe, trauten sich die 
Leiter zum Heu-Speicher hinauf, wunderten 
sich über den Heu-Staub oben und über die 
Größe der runter zu werfenden Heuballen und 
darüber, dass trockenes Gras so schwer sein 
kann. Sie staunten über die Mengen an 
Wasser, die „Minette“ jeden Tag trinkt und 
hielten sich beim Misten ihres Stalles die Nase 
zu.
All das hätten wir so in der Schule beim Lesen 
aus dem Sachkunde-Buch nicht lernen und 
erleben können. Das wäre so gar nicht 
vermittelbar.
Und selbstverständlich durften alle Schüler an 
einem der letzten Tage auf dem Reiterhof auch 
auf einem ihrer Lieblinge reiten und 
voltigieren. Einige probierten ein paar 
Übungen aus, andere schmusten einfach nur 
mit dem Pferd und ließen sich tragen.

Die Frage von Herrn Zibuschka beim Ausflug, 
warum die größten Rabauken (oder eben 
gerade unsere Kinder in der Förderschule) 
beim Umgang mit den Pferden sich so ganz 
anders verhalten als sonst - „normal“ eben - ist 
nicht ganz einfach zu beantworten. 
Bernhard Ringbeck, Pädagoge und Pferde-
kenner, hat sich darüber einige Gedanken 
gemacht; an einen seiner Vorträge, gehalten 
in Heidelberg vor einigen Jahren, sind die 
folgenden Erklärungsversuche angelehnt; 
jedoch: Klar zu beantworten ist diese Frage 
nicht. Folgende Aspekte könnten dabei aber 
von Bedeutung sein: 

Das Pferd kennt keine Standesdünkel, ihm ist 
es egal, wer oder was man ist, wie man 
aussieht, ob man die neuesten Klamotten 
trägt oder wie gut man in der Schule ist  
Hauptsache, man meint es gut mit ihm. 
Gegenüber dem Pferd brauchen die Kinder 
keine „Rolle“ zu spielen: weder der 
Klassenkasper noch der Angeber und schon 
gar nicht der Coole kommen beim Pferd so 
weiter; es reagiert nicht auf solches Verhalten 
wie die Kameraden in der Schule. Das spüren 
die Kinder und können somit ein Stück von 
ihrem wahren Ich preisgeben. Sie müssen 
keine Rolle spielen, können so sein, wie sie 
sind oder sein wollen.
Auch die Kommunikation mit dem Pferd 
bedarf nicht der großen Worte! Hier ist die 
nonverbale Kommunikation mit und über den 
Körper viel wichtiger und einfacher und kommt 
gerade unseren Kindern entgegen, die oftmals 
Probleme damit haben, etwas genau 
auszudrücken und auf den Punkt zu bringen. 
Der Kontakt zum Pferd hat etwas Urwüchs-
iges, Natürliches, auch etwas von Zähmen 
und Domestizieren. Das Reiten oder 
Voltigieren auf ihm vermittelt das Gefühl von 
Freiheit, Ungebundenheit. Das Herdentier 
Pferd braucht wie der Mensch Familienbande, 
Freundschaft, Zuwendung und den Sozial-
verband - die meisten Pferde sind in ihrem 
Verhalten dem Menschen gegenüber echt und 
suchen seine Nähe, seine Streicheleinheiten 
und die Beziehung zu ihm. Das Fluchttier 
Pferd ist von seinem Wesen her nicht 
aggressiv und angriffslustig. Durch Streicheln, 
Klopfen, Füttern kann man seine Zuneigung 
gewinnen.
Und was halten die Schüler vom „neuen 
Sachunterricht“ in ihrer Klasse? „Wir haben 
viel gemacht“, meint Denise, „wir haben die 
Hufe ausgekratzt und gelernt, wie man ein 
Pferd führt.“ „Gestriegelt haben wir sie auch, 
und gefüttert“, ergänzt Diana. Und Angelo 
berichtet vom Ausmisten der Ställe und der 

Abwechslungsreich soll der Schulunterricht 
heute sein, modern und zeitgemäß, die 
Schule soll sich öffnen, Fachleute in den 
Unterricht holen oder den Unterricht aus der 
Schule nach draußen verlagern. Gut und 
schön, noch klaffen zwischen Theorie und 
Praxis gewisse Lücken, aber: Wir arbeiten 
daran.

Ein schönes Beispiel, wie die Schüler selbst 
an der Planung und Ausrichtung ihres 
Unterrichts mitwirken und zur Öffnung 
beitragen, erlebten wir im Sommer bei einem 
Ausflug. Die Klasse 5 der Albert-Schweitzer-
Schule aus Frankenthal war mit mir und ihrem 
Klassenlehrer Herrn Zibuschka zum Ausflug 
auf dem Reiterhof. Die Schüler, alle so um die 
12 oder 13 Jahre alt, waren begeistert und 
kümmerten sich rührend um die Pferde, 
wollten alles sehen und helfen. Sie fragten uns 
Löcher in den Bauch und waren ganz 
enttäuscht, dass der Vormittag, der sich sonst 
wie Kaugummi zieht, wie im Flug vorüber war.

Erwartungsvoll wollten sie wissen, ob wir das 
nicht öfter machen könnten. Und auch Kollege 
Zibuschka wunderte sich im Anschluss an den 
Reiterhoftag, wie brav seine Rabauken doch 
gewesen waren. Den gesamten Vormittag gab 
es zwischen den Kindern kein einziges 
Schimpfwort zu hören, die sonst üblichen 
Streitereien und Beleidigungen unterblieben, 
die Schüler glänzten durch Hilfsbereitschaft 
und Arbeitswillen, jeder wollte selbst das Pferd 
führen, putzen, füttern. Auch die sonst 
auffälligen Jugendlichen mit dem viel zitierten 

 waren unauffällig.
Wir fragten uns, ob und wie dieses Phänomen 
in den regulären Unterricht zu integrieren sei. 
Es musste doch eine Möglichkeit geben, die 
Wirkung der Pferde und des außerschul-
ischen Lernorts für den Alltag zu nutzen.
Einige Tage später wollte es der Zufall, dass 
unsere Schulleiterin Frau Happ noch nach 
Ideen suchte, um meinen Stundenplan 
auszufüllen. Ich packte die Gelegenheit beim 
Schopf und trug ihr die Idee vor: Ich nehme 1x 
pro Woche eine Gruppe mit Kindern mit zum 
Reiterhof und verlagere den Sachunterricht 
aus dem Schulhaus aus. Die im Lehrplan 

ADS-Syndrom
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Unverhofft kommt oft!

Diana überprüft mit dem Stockmaß, ob „Svala“ ein Pony ist



DANKE!DANKE!DANKE!

mich dann doch die Leiter hoch getraut habe.“ 
Die Kinder finden „ihre“ Pflege-Ponys „Vicky“ 
und „Pumuckl“ am tollsten, „…weil der 
„Pumuckl“ so zickig ist und erst uns geführt hat 
statt wir ihn.“ Dominik findet noch „Dr. Watson“ 
toll, „… weil der so groß ist und cool.“ Und 
Denise war beeindruckt: „Der „Dr. Watson“, 
der kann Antworten geben, wenn man ihn was 
fragt. Der nickt dann.“ Aber eigentlich sind sich 

alle einig, dass alles Spaß gemacht hat auf 
dem Reiterhof.
Hoffentlich können wir auch im nächsten 
Schuljahr wieder den Sachunterricht auf den 
Reiterhof (und an weitere außerschulische 
Lernorte?) auslagern und so unseren 
Unterricht lebendiger und anschaulicher 
gestalten.
                                            Thomas Heringer

Apfel-Ernte. „Da muss man von der flachen 
Hand füttern“, erzählt Dominik, „sonst wird 
man gebissen vor lauter Hunger.“ Und 
manche Aufgaben haben sogar Überwindung 
gekostet. Denise hatte den meisten Spaß 
beim Auffüllen der Heu-Vorräte für die Pferde 
und war am Ende ganz stolz auf sich: „Das 
Heu vom Speicher zu holen hat am meisten 
Spaß gemacht, weil ich erst Angst hatte und 
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Angelo beäugt skeptisch, ob nicht Dominik mit der Karre in den Mist fällt.

DANKE!
An dieser Stelle möchten wir uns beim Round Table Tisch 31 Ludwigshafen sowie bei allen anderen 
großen Förderern (Stadt Ludwigshafen, Meter-Stiftung, BASF) und insbesondere bei den zahlreichen 
kleinen Spendern und Förderern unserer Arbeit bedanken. Ohne ihre tatkräftige Hilfe und Spenden 
könnte unsere therapeutische Arbeit zu Pferd nicht weitergehen! Vielen herzlichen Dank!

DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE! DANKE!DANKE!

Denise holt "Vicky" von der Koppel



An einem der wenigen richtig heißen Tage im August nutzten einige Pflegemädchen nach dem ausführlichen Versorgen und Verwöhnen unserer 
Vierbeiner ihre sonntägliche Mittagspause aus, um sich eine gediegene Wasserschlacht zum Zwecke der Abkühlung zu liefern - da machte allein 
das Zuschauen Spaß!  Wasser marsch!

Wir trafen uns am 27.7.2007 kurz vor 9 Uhr auf 
dem Reiterhof. Auf der Fahrt wurde geklärt, 
wer welches Pferd reiten sollte, so dass wir bei 
der Ankunft sofort anfangen konnten, die 
Pferde fertig zu machen.
Wir wurden in 2 Gruppen eingeteilt; die etwas 
Erfahreneren und die Anfänger. Beim Richten 
der Pferde halfen alle eifrig mit, so dass wir 
schnell fertig wurden. 
Während die Erfahreneren zusammen mit 
Frau Wanzek-Heringer und Lea ausritten, 
widmeten sich die Anfänger der Aufgabe die 
Nerven von Maike zu strapazieren, nebenbei 
flochten sie Stricke.
Beim Ausritt der 1.Gruppe sind viele 
interessante und lustige Sachen passiert: zum 
Beispiel hat ein kleines Mädchen unterwegs 
„Romeo“ als „Baby-Pferd“ bezeichnet. 
Nach ca. einer Stunde kam die erste Gruppe 
glücklich zurück (nach der Meinung von 
Gruppe 2 auch etwas erschöpft).
Doch es blieb keine Zeit zum Entspannen, 
denn jetzt war die 2.Gruppe dran und da 
mussten die Reiter der 1. Gruppe führen. 
Nachdem auch dieser Ausritt vorbei war, 
entließen wir die Pferde auf die Koppel und 
machten uns auf einer nahe gelegenen Wiese 
ein Picknick. Dann spielten wir noch ein Spiel. 
Nun begannen auch die erfahrenen Reiter der 
Gruppe 1 Stricke zu basteln.
Jetzt besuchten wir die Pferde auf der Koppel 
und es wurde noch unser Wissen über Pferde 
getestet. Schließlich verabschiedeten wir uns 
von den Pferden und drehten noch eine 
Runde über den Bauernhof, bevor wir gingen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau 
Wanzek-Heringer, Lea Fischer und Maike.
Auch bedanken wir uns bei „Carlos“, „Romeo“, 
„Willy“, „Nils“, „Amadeus“ und „Ronaldo“, die 
alle sehr brav waren.    

    Frederic Weichel und Lara Storch de Gracia
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Reitausflug der Kinderhilfe nach Bad Dürkheim

„Amadeus“ führt seine Kumpels mit Katjuschka, Lena, Lara und Anna 
auf deren Rücken sicher durchs Gelände.

Wasser marsch!



bei dem mir alle Pferde, vor allem die Stuten, 
neidisch zuschauen, und nun sollte ich dies 
alles aufgeben? (Naja, was man nicht alles 
macht….) 
So ging unser Ferien-Springtraining dann 
doch zu Ende, mir ist aber schon zu Ohren 
gekommen, dass wir Freitags jetzt weiterhin 
noch springen wollen…. Aber alle Gerüchte 
soll man ja dann auch nicht glauben ;-)  

P.S. Ich soll im Auftrag der Reiterinnen noch 
dazu sagen, dass die ganze Springerei nicht 
nur Spaß (hä?) ist, sondern zu einer guten und 
abwechslungsreichen Ausbildung eines 
Therapie-Pferdes gehört. Es würde dem 
alltäglichen Einerlei vorbeugen und wir 
würden dabei lernen, genau auf unsere Füße 
zu achten und all so was. Das würde die 
Sicherheit bei der Therapie und beim 
Voltigieren erhöhen. Es war zwar anstreng-
end, aber das stimmt schon mit der Abwechs-
lung und der Sicherheit.

 Ronaldo wurde interviewt von Corinne Deyhle

Sehen sie nicht goldig aus, unsere „Nach-
wuchs-Reitlehrerinnen“? Oben strahlt Celine 
Mirjana Smolin, geb. 28.12.2006. Sie ist die 
Tochter von Yasmine Smolin (Reit- und 
Voltigierpädagogin bei der Kinderhilfe). Und 
links lacht Lynn Lara Holtzhaußer, geb. am 
16.01.2007, Tochter von Annette Ehringer-
Holtzhaußer und Frank Holtzhaußer. Wir 
gratulieren den stolzen Eltern und wünschen 
den beiden Wonneproppen alles Gute für die 
Zukunft!

                                            Thomas Heringer

Unter meinen Boxennachbarn hat sich schon 
herumgesprochen, dass Tini, Claudia und 
Corinne mit der Praktikantin Inga springen 
wollen. Da ich normalerweise Gerüchte 
keinen Glauben schenke, ignorierte ich es 
auch dieses Mal und widmete mich auch an 
diesem Morgen ganz dem frischen Heu. 
Schließlich erzählen gerade die zwei Damen 
gegenüber von mir, „Rapunzel“ und „Baida“, 
sehr viel wenn der Tag lang ist. 
Irgendwann holte mich dann Corinne aus der 
Box und sattelte mich. Nur, warum bekomme 
ich denn bitte den Wanderreitsattel aufge-
setzt? Wollen wir etwa bei dem schlechten 
Wetter ausreiten. Doch ich befürchtete noch 
Schlimmeres….
Und meine Befürchtungen bestätigten sich, 
als ich in die Halle kam: da stand ein Spring-
parcours! In der Halle waren schon „Amerigo“, 
auf dem Claudia saß, und „Amadeus“, der Tini 
trug. Beide Pferde sahen auch nicht gerade 
motiviert aus und ich wünschte mich auch 
gerade nur in meine Box zurück und aus 
diesem Traum aufzuwachen. Ich zwickte mich 
nochmal ins Bein, doch ich war leider immer 
noch in der Halle und stand auch immer noch 
vor diesen hohen Hindernissen! Mist…
Da ich ein ganzer Kerl bin und vor den anderen 
beiden auch nicht schlecht dastehen wollte, 
riss ich mich am Riemen und sprang, mehr 
oder weniger motiviert, über die Hindernisse. 
„Amerigo“ war immer total begeistert vom 
Springen und flog förmlich über die 
Hindernisse und überzeugte dadurch auch 
Claudia, die seither auch ein „Amerigo“-Fan 
ist, und „Amadeus“ machte seine Sache auch 
sehr gut (siehe Foto). 
Mir kam es immer so vor, als ob die 
Hindernisse immer kurz vor dem Absprung 
höher wurden. Deswegen musste ich sie 
immer gut im Blick haben und lieber mal 
ausweichen oder stehen bleiben. Man kann ja 
nie wissen, was diese Dinger vorhaben!
Nach ein paar morgendlichen Springstunden 
wechselte auf einmal meine Reiterin Corinne 
zu einem anderen Pferd: „Rigo.“ Ich freute 
mich schon riesig auf das Ausschlafen und 
den anschließenden Koppelgang. Doch leider 
holte mich Inga, die sonst nicht mitgeritten ist, 
aus dem Stall, sattelte mich und brachte mich 
in die Halle. Nachdem „Nele“, die Claudia trug, 
„Amadeus“ mit Tini und ich ein paar Runden in 
der Halle drehten, bemerkten die Reiter 
endlich mal „Amerigos“ dickes Auge. Ich weiß 
bis heute noch nicht, ob er vorgetäuscht hat 
oder nicht. Nun ja, auf jeden Fall wurde er für 
springunfähig erklärt und dafür „Nils“ in die 
Halle geholt. Der Arme stand schon auf der 
Koppel und hat sich auf seinen freien 
Vormittag gefreut. Naja, mir geht's ja auch 
nicht besser. 
„Nils“ hatte auch eine interessante Methode 
über die Sprünge zu kommen: entweder er 
ging neben dran vorbei (diese Technik ist mir 
allerdings auch schon davor bekannt 
gewesen) oder er betete die Stangen an, in der 
Hoffnung, dass sie hinuntergehen würden. 
Dabei stellte er sich vor das Hindernis und 
ging langsam in die Knie. Allerdings blieb der 
Erfolg dieser Methode aus, so dass ich lieber 
vor dem Hindernis abbremste (vielleicht 
bekam jetzt endlich mal dadurch das 
Hindernis Angst) oder ich nahm halt den 
Umweg um das Hindernis in Kauf, denn 
warum einfach wenn man es auch kompliziert 
haben kann?
Inga wollte auch immer, dass ich schneller 
galoppierte. Jetzt habe ich mir in jahrelanger 
Arbeit so einen schönen Galopp angewöhnt, 
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bekamen wir zur Antwort, es hätte sich jemand 
in der „Dehner“-Gartenabteilung einsperren 
lassen. Wieder einmal völlig verblüfft schauten 
wir uns an, grinsten und ließen uns 
überraschen was da gleich auf uns zukommen 
sollte.
Während wir zusammen mit dem Polizisten 
die Leiter organisiert hatten, ging seine 
Kollegin mit dem dahinter gefangen Herrn, 
dem die ganze Situation ausgesprochen 
peinlich zu sein schien, den äußeren Zaun auf 
und ab um möglicherweise eine Stelle zu 
finden, an der kein Stacheldrahtzaun den 
oberen Abschluss bildete. 
Selbst wir „Ortskundige“, die wir uns dann 
noch mal bemühten, in beiden Richtungen 
nach ungefährlichen und erklimmbaren 
Zaunstellen zu suchen, waren erfolglos. Es 
blieb uns also nichts anderes übrig, als den 
unfreiwilligen Häftling über den Stacheldraht-

Zaun zu lotsen.
Gesagt - getan. Nina und ich schlugen vor, die 
Aluleiter zu teilen und die eine Hälfte unserem 
Häftling auf der anderen Seite zu geben, damit 
dieser an ihr hoch klettern konnte. So weit, so 
gut, …nur wie kommt man mit kurzen Hosen 
über drei Stränge Stacheldraht, die insgesamt 
eine Höhe von ca. 60cm abdecken? Die 
Lösung: Eine Decke! Auch der Polizistin, die 
daraufhin sofort den Streifenwagen nach einer 
Decke inspizierte, konnte man ansehen, dass 
die gesamte Situation einer gewissen Komik 
nicht entbehrte. Es ließ sich keine Decke 
auftreiben. Also spurtete ich ins Stübchen um 
dort eines unserer Therapie-Pads (dicke 
Decken aus festem Stoff, auf denen die 
Patienten bei der Therapie sitzen) zu holen. 
Ich glaube etwas Komfortableres und Hosen-
boden-Schonenderes hätten wir zur Rettung 
eines aufgeschmissenen „Dehner“-Kundens 
gar nicht finden können.
Dieser muss wohl bei seinem Einkauf so 
vertieft gewesen sein in die vielfältige 
„Dehner“-Pflanzenwelt, dass er die Durch-

Sagen, dass der Markt gleich schließen wird, 
völlig überhört haben muss. Irgendwann 
wurde ihm klar in welcher Lage er sich nun 
befand und rief, nachdem er keinen anderen 
Ausweg gefunden hatte, über sein Handy die 
Polizei an. 
Der Polizist, der mittlerweile eine Holzleiter 
aus der Remise ebenfalls an den Zaun gelehnt 
hatte, warf einen etwas seltsamen Blick auf 
das Therapie-Pad, das ich ihm entgegen-
streckte. Gespannt verfolgten wir drei Frauen 
nun die spontan geplante Flucht. 
Unser Freund drinnen - nun darf man ihn ja als 
Flüchtling bezeichnen - erklomm die innere 
Metallleiter, hangelte sich etwas wackelig über 
den oberen Stacheldraht, auf dem das 
Therapie-Pad lag und schaffte dank der auf 
der Außenseite stehenden Aluleiter einen 
gelungen Abstieg. 
Zwischendurch hatten wir die Gelegenheit 

den Polizeibeamten zu erklären was es mit 
dem Therapie-Pad auf sich hat, was für eine 
Einrichtung wir überhaupt sind und wofür wir 
solcherlei Spezialanfertigungen von Sattel-
unterlagen benötigen.
Nina konnte sogar den Polizeibeamten, der 
sich sehr für alles interessierte, dazu 
begeistern auf unser Sommerfest zu kommen, 
wo seine zweijährige Tochter gleich die 
Möglichkeit bekam, ein paar Runden auf 
“Vicky “ zu reiten.
Wieder auf dem Boden angekommen, ohne 
meterhohen Metallzaun um sich herum, sah 
man dem Herrn die Erleichterung über seine 
Rettung an. Zugleich jedoch war ihm die 
Geschichte furchtbar peinlich und er dankte 
uns mit 10 Euro für die Kaffeekasse. Sich für 
unsere Unterstützung bedankend fuhren die 
beiden Polizeibeamten zusammen mit dem 
Geretteten davon.
Und wir, wir fanden die Geschichte so 
…niedlich, dass sie unbedingt in die 
Hofzeitung musste.  
                                                    Sabine Kind

Es war an einem Freitagabend, an dem wir 
beide, Nina und ich, nach der Springstunde 
noch einmal über den Hof schlenderten um zu 
schauen, ob alle Ställe zu sind. Wie Frauen 
nun mal so sind, haben wir uns total 
verquatscht und gnadenlos die Zeit verges-
sen. Unsere Gespräche wurden ganz plötzlich 
durch unerwarteten Besuch gestört. Ein 
Polizeiauto kam sehr langsam über den 
„Dehner“-Wendehammer direkt hinter dem 
Parkplatz der Kinderhilfe gefahren. Etwas 
irritiert schauten wir uns an und vermuteten 
eine Streifenfahrt. Nicht weiter darüber 
grübelnd fuhren wir mit unseren Gesprächen 
fort. Unterdessen fuhr die Polizeistreife den 
holprigen Schleichweg hoch, bis sie schließ-
lich zwischen „Dehner“-Metall-Zaun und der 
Brombeerhecke zu Frau Wanzeks Garten 
stehen blieb. Zwei Beamte stiegen aus dem 
Fahrzeug aus, schauten sich ausgiebig den

„Dehner“-Zaun an und unterhielten sich. Wir 
waren verwirrt und neugierig. Da wir auf die 
Entfernung nicht verstanden was gesprochen 
wurde, fingen wir an zu mutmaßen. Ninas 
favorisierte Version: Der eine muss mal. Wir 
schauten uns an und grinsten.
Das Lachen verging uns, als sich uns auf 
einmal ein Polizist näherte. Völlig erschrocken 
fragten wir uns gegenseitig, ob wir zu laut 
waren und eventuell jemand etwas gehört 
hatte. Unser schlagartig aufgezogenes 
schlechtes Gewissen verzog sich in Windes-
eile, als wir sehr höflich gefragt wurden, ob wir 
ganz zufällig eine Leiter hätten. Nicht lange 
zögernd, aber noch immer sehr verwirrt und 
nachdenklich antworteten wir: „Ja natürlich, 
…wir bringen sie Ihnen vor“. Schnellen 
Schrittes flitzten wir nach hinten, um uns eine 
der Aluminiumleitern zu schnappen und sie 
dem Polizisten zu bringen.
Vorne angekommen konnten wir unsere 
Neugier dann nicht mehr zügeln und ich 
fragte, was denn eigentlich passiert sei. Mit 
einem leichten Schmunzeln auf den Lippen
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vorher Unterrichtsziele festgelegt und die 
Einteilung der Pferde diskutiert.

Die Stunde wird eingeteilt in Lösungsphase, 
Lern- oder Übungsphase und Beruhigungs-
phase. Wir dachten gemeinsam über 
methodische Übungsreihen nach, die sich  
immer von der Grobform zur Feinform 
entwickeln und vom Leichten zum Schweren 
verbessert werden. Gerade bei Schwierig-
keiten ist es notwendig Lektionen in kleine und 
kleinste Lernschritte aufzuteilen und so dem 
Reitschüler ein Gefühl für die richtige 
Bewegung zu vermitteln. Dabei kann man 
optische Hilfen, wie zu Beispiel Kegel und 
Stangen zum Erlernen richtiger Bahnfiguren 
einsetzen, taktile Hilfen z. B.  durch Berühren 
bei der Korrektur des Sitzes und akustische 
Hilfen zum Erlernen des Taktes beim 
Leichttraben und auch beim Umsitzen.
Der Reitausbilder muss darauf achten seinen 
Schülern nach einer Korrektur ein Feedback 
zu geben und durch Wahl seines Standortes in 
der Halle immer versuchen die Übersicht über 
alle Reitschüler zu behalten. Nur so können 
Unfälle durch das sogenannte „Tierrisiko“ auf 
ein Minimum reduziert werden.

Die gemeinsam geplanten Stunden brachten 
für alle Beteiligten viel Abwechslung und 
Anregungen für weitere Stundenplanungen 
und Ausbildungsziele. 

Bei soviel Engagement sollte es an zukünf-
tigen FN-geprüften Nachwuchsausbildern auf 
dem Reiterhof nicht fehlen.

                                  Dorothee Wanzek-Blaul

Im folgenden...

werden die beiden „Jung-Reitlehrerinnen“ 
näher vorgestellt.

Die eine ist Lea Fischer. Sie wurde am 3. 
März 1985 in Ludwigshafen geboren und 
wohnt im Hemshof. Ihr Vater ist Deutscher, 
ihre Mutter Britin, daher ist sie gemeinsam mit 
ihrer Schwester Kirstin (20) zweisprachig 
aufge-wachsen. Regelmäßig besucht sie ihre 
Verwandtschaft auf der britischen Insel.
Lea hat nach ihrem Abitur an der Integrierten 
Gesamtschule Ernst Bloch im Jahr 2004 den 
Bachelor an der Universität Karlsruhe 
erworben. Mitte Oktober 2007 hat nun ihr 
Masterstudium der Pädagogik an der Uni 
Karlsruhe begonnen: „Der Schwerpunkt wird 
wahrscheinlich Beratung sein. Ich habe im 
Sommer 2006 ein Praktikum an der 
Ludwigshafener Erziehungsberatungsstelle 
gemacht und könnte mir deshalb sehr gut 
vorstellen in diesem Bereich zu arbeiten.“ 
Als Lieblings-Hobby nennt die 22-jährige 
Reisen: „Ich war vor drei Jahren für vier 
Wochen in China, will aber unbedingt noch 
mal hin. Außerdem in die USA, Australien, 
Afrika, Neuseeland, Thailand, Japan…. Wenn 
mir nicht zwischendurch das Geld ausgeht ;-).“ 

Auf ihre Beziehung zu Pferden und die 
Kinderhilfe angesprochen, gerät sie ins 
Erzählen und Schwärmen: „Auf die Frage, seit 
wann ich mich für Pferde interessiere 
antworten meine Eltern: schon immer. Und so 
durfte ich hin und wieder Sonntags zum 

Rittersbacher Hof und meine Eltern mussten 
sture Ponys führen, die wir für eine Runde 
gemietet hatten. Doch das war mir bald zu 
wenig, denn ich wollte „richtig“ Reiten lernen. 
Da ich noch zu jung und viel zu klein war 
musste ich mich jedoch damit gedulden bis ich 
neun Jahre alt war und in die dritte Klasse 
kam. Meine Eltern haben dann den Reiterhof 
der Kinderhilfe ausgesucht. So geschah es, 
dass ich bald auf „Cara“ saß und meine ersten 
Longenstunden nahm. Anschließend ritt ich 
einige Jahre in der Anfängerreitstunde 
Dienstags, bevor ich in die Fortgeschritten-
reitstunde von Frau Wanzek wechseln durfte, 
was damals für mich einem Ritterschlag glich.
Nachdem ich in der Reitstunde Routine im 
Umgang mit dem Pferd sammeln konnte 
übernahm ich die Pflegschaft für „Mona“, einer 
liebenswerten Kaltblutstute. Von da ab habe 
ich jahrelang als Pfleger jede freie Minute und 
auch die Ferien auf dem Reiterhof verbracht. 
Es ergab sich, dass ich auch einmal eine 
Longenstunde übernahm. Diese Arbeit hat mir 
von Anfang an viel Spaß bereitet und so 
übernahm ich künftig in jeden Ferien 
Longenstunden. Meine erste regelmäßige 
eigene Gruppe bestand anfangs nur aus zwei 
Kindern. Danach eröffnete ich eine Mini-
Voltigiergruppe mit Kindern bis fünf Jahre.“ 
Im Jahr 2000 hat Lea Fischer die Ausbildung 
zum Assistenten im Voltigieren und 2002 den 
Assistenten im Reiten absolviert. Sie plant, 
nächstes Jahr den Schein zum Trainer C im 
Reiten und im Voltigieren zu erwerben, um 
später die Trainerausbildung im Heilpäda-
gogischen Reiten/Voltigieren anhängen zu 
können.

„Seitdem bei der Kinderhilfe im letzten Jahr 
zwei Reitlehrerinnen durch ihren Schwanger-
schaftsurlaub für längere Zeit zu vertreten 
waren, habe ich einige Vertretungsstunden 
übernommen. Da ich bis dahin schon 
Einzelstunden an der Longe und Voltigier-
unterricht, aber noch keine Reitstunde mit 
sechs Kindern übernommen hatte, fragte ich 
Frau Wanzek, ob ich bei ihr in einer ihrer 
Reitstunden hospitieren könnte. Dies tat ich, 
da ich noch einiges über den Aufbau und die 
Organisation einer Reitstunde lernen musste, 
um mindestens sechs Reiter und ihre Pferde 
im Blick zu halten  was, wie sich herausstellte, 
nicht immer einfach ist. Zu Anfang gestalteten 
sich die Stunden auch dementsprechend 
chaotisch, ich hatte mir viel zu viel 

Seit ca. einem Jahr beschäftigen sich Sabine 
Kind und Lea Fischer mit der theoretischen 
und praktischen Vorbereitung einer Reit-
stunde, da sie sich zum Ziel gesetzt haben 
eine Reitausbilderqualifikation zu erwerben. 
Beide sind langjährige Reitschüler und haben 
sich als ehrenamtliche Therapiehelfer schon 
viele Meriten erworben. Sie haben selbst die 
Erfahrung gemacht, dass man Reiten nur 
durch Reiten lernt, aber dazu eine kompetente 
Anleitung benötigt.
 
Auch Unterrichten lernt man nur durch 
Unterrichten. Und so begannen sie ihre 
eigenen Erfahrungen aus dem Reitunterricht 
an andere weiterzugeben. Sie bereiteten 
einzelne Reitanfänger an der Longe auf den 
Gruppenunterricht vor. Um fit für eine 
Gruppenstunde zu werden vereinbarten wir 
eine Hospitationsstunde, die im Anschluss 
besprochen und ausgewertet werden sollte. 
Später sollten dann Teile der Stunde auch von 
den Hospitanten übernommen werden.

Was unterscheidet nun eine Reitstunde von 
einer Sportstunde? Ganz klar - das lebendige 
Übungsgerät Pferd! Es besitzt einen nicht zu 
unterschätzenden eigenen Willen, der bei 
Unkenntnis ein ziemliches Risiko darstellt. Der 
Reitausbilder muss also nicht nur seine 
Schüler ständig im Blick haben, sondern noch 
viel mehr seine Pferde. Und das erfordert 
einen Überblick und eine ständige Aufmerk-
samkeit, die erlernt werden muss. Pferde 
wissen, wie man Reitanfänger austrickst und 
müssen deshalb vor dem Reitausbilder als 
ihrem Alpha-Tier Respekt haben, damit 
gefährliche Situationen, die sich aus 
Rangeleien der Tiere untereinander ergeben, 
ausgeschlossen werden können.

Zum Unterrichten benötigt man aber nicht nur 
vielfältige eigene Erfahrungen, sondern auch 
ein fundiertes Wissen über die theoretischen 
Grundlagen sportlichen Lernens bezogen auf 
das Reiten. Um all diese Dinge praktisch zu 
erfahren, zu beobachten und gemeinsam 
darüber zu reden, suchten wir uns die 
Montagabend-Reitstunde für Fortgeschrittene 
aus.

Gemeinsam wurden Kriterien der Unterrichts-
erteilung besprochen. Dazu gehören Kennt-
nisse über den Aufbau einer Reitstunde und 
eine klare Planung der Stunde im Rahmen 
eines Gesamtzieles. Der Unterrichtende muss 
wissen mit welchen Wünschen und Erwar-
tungen die Reitschüler kommen. Wollen sie 
sattelfest für Geländeritte werden, haben sie 
Ambitionen Dressurlektionen oder Springen 
zu reiten, ist ihr Ziel Formationsreiten nach 
Musik, haben sie Interesse an Reiterspielen 
oder ist ihnen nur die Beschäftigung und der 
Umgang mit dem Pferd wichtig und das 
Wissen über seine Ausbildung?
All diesen sehr unterschiedlichen Interessen 
gilt es im Reitunterricht Rechnung zu tragen. 
Das Können der einzelnen Reitschüler muss 
man einzuschätzen lernen und dement-
sprechend muss über die Pferdeeinteilung 
und Ausrüstung nachgedacht werden. 
Erfahrene Reiter kann man auf jüngere Pferde 
setzen, während Reitneulinge besser auf 
älteren erfahrenen Schulpferden aufgehoben 
sind. 
Um genauer beobachten zu können, wurden 
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fiel. Doch „Mona“ blieb, in Rücksichtnahme 
auf den Patienten, stehen und rührte sich nicht 
vom Fleck, damit der Patient nicht noch tiefer 
rutschte und zu Boden fiel. Unsere Pferde 
denken mit  und das macht die Zusammen-
arbeit mit ihnen so bereichernd und wertvoll.“

Die andere Reitstunden-Nachwuchs-

Ausbilderin ist Sabine Kind. Der 29jährige 
Single wohnt in Ludwigshafen und ist gelernte 
Schauwerbegestalterin. Im Anschluss an 
diese Ausbildung hat sie Kommunikations-
Design studiert und arbeitet zurzeit bei der 
Werbeagentur Trio Group in Mannheim. Dort 
ist sie hauptsächlich zuständig für 3D-
Animationen und Illustrationen sowie 
Webdesign. Die gebürtige Karlsruherin kommt 
schon fast ihr ganzes Leben lang zur 
Kinderhilfe. Im Alter von drei Jahren erkrankte 
sie schwer, musste lange stationär im 
Krankenhaus behandelt werden. Eine ihrer 
vielen Therapien war die Hippotherapie bei 
der Kinderhilfe (Wer die ganze Geschichte 
nachlesen möchte  sie steht in der alten 
Broschüre der Kinderhilfe aus dem Jahr 1992. 
Außerdem ist sie bald zu finden auf unserer 
Homepage.). 
Doch lassen wir Sabine selbst zu Wort 
kommen: „Angefangen hat´s mit der Hippo-
therapie, die mir mein nötiges Gleichgewicht 
und meine Fähigkeit Laufen zu können 
wiedergebracht hat. So etwa ein Jahr später 
kam ich dann in eine Voltigiergruppe. Mit dem 
Beginn meines 9. Lebensjahres hat mir meine 
Mutter meinen damals größten Wunsch erfüllt: 
Ich durfte reiten lernen. Kurz nachdem ich mit 
den Reitstunden begonnen hatte, habe ich 

stolz wie ein Honigkuchenpferdchen meinen 
Posten als „Pumuckl“-Pflegerin angetreten, 
…mit allem drum und dran! Nach ein oder zwei 
Jahren der Reit-Erfahrung wollte ich dann 
auch Springen lernen. Ab dem Zeitpunkt war 
ich Stammgast in der Springstunde Freitags 
Abends…“Schon als Jugendliche hat sie bei 
der therapeutischen Arbeit mitgeholfen: „Über 
ein paar Jahre hinweg habe ich jeden Mitt-
wochmittag die Hippotherapie als Pferde-
führerin begleitet.
Mein größtes Erlebnis war, dass ich dank der 
Pferde mein eigenes Gleichgewicht wieder 
gefunden habe und wieder aufrecht gehen 
konnte. Ich finde es erstaunlich, wie - ich will es 
einmal als heilend bezeichnen - wie heilend 
eine Beziehung zwischen Mensch und Tier 
sein kann.“ 
Heute ist sie für die Kinderhilfe aktiver denn je: 
Sie übernimmt in Kürze die Verantwortung für 
die Homepage der Kinderhilfe, hat an einem 
Sonntag im Monat Fütter- und Stalldienst 
sowie die Oberaufsicht über die Pflege-
mädchen, reitet so oft es geht in der 
Springstunde mit, hilft regelmäßig mit beim 
Korrektur-Reiten und Ausbilden der Therapie-
Pferde (vorwiegend „Giselle“ und „Nele“) und 
lernt, was sie besonders stolz macht,  
Montags Abends Reitstunden zu geben: „Der 
Reiz am Reitstunden-Erteilen ist, anderen 
etwas bei bringen zu können und dabei das 
eigene Wissen, die eigenen Erfahrungen 
anderen zu vermitteln. Das ist schon mal ein 
gutes Gefühl, wie ich finde. Außerdem hält es 
einen selber im Training. Ich bin jemand, der 
viel und gut durch ständige Wiederholungen 
lernt. Schon damals in der Schule war es 
immer ein gutes Zeichen, wenn ich den 
anderen erklären konnte, wie etwas 
funktioniert. Genauso verhält es sich bei den 
Reitstunden, man bleibt einfach in Übung.“ 
          
Und: „Was ich auf jeden Fall noch machen 
möchte bzw. mir für meine Zukunft vorge-
nommen habe ist das silberne Reitabzeichen 
und den Trainerschein.“ Das Interview endet 
mit einer Art Dankeswort: „Die Kinderhilfe ist 
im Laufe der Jahre wie eine zweite Heimat für 
mich geworden. Es würde mir auch ganz 
ehrlich sehr schwer fallen das alles hinter mir 
zu lassen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus 
beruflichen Gründen fort müsste aus dieser 
Gegend.
In der Zwischenzeit gehört die Kinderhilfe, das 
Reiten und alles drum herum so zu meinem 
Leben, dass ich es mir gar nicht mehr ohne 
vorstellen kann.“

Wir wünschen unseren beiden Jung-
Ausbilderinnen weiterhin viel Engagement 
und Erfolg bei ihrer Arbeit für die Kinderhilfe.

           Die Interviews führte Thomas Heringer

vorgenommen und kam mit der Zeit nicht hin. 
Aufgaben, die ich mir ausgedacht hatte, 
klappten nicht und ich musste mitten in der 
Stunde mein Konzept über den Haufen 
werfen. Durch die auf jede Stunde folgende 
Nachbesprechung mit Frau Wanzek und 
Sabine gelang es mir die Stundenplanung 
immer realistischer einzuschätzen, Abwechs-
lung in den Unterricht zu bringen und alle 
Reiter im Blick zu haben. Ich habe sehr vom 
Austausch mit den beiden, von den fachlichen 
Kompetenzen sowie der langjährigen 
Erfahrung von Frau Wanzek profitiert. Ich 
freue mich darauf weiter zu lernen und 
Erfahrungen auf dem Reiterhof der Kinderhilfe 
sammeln zu können.          

Der Reiz, selbst Reitstunden zu erteilen, liegt 
einerseits in der Arbeit mit den Tieren und 
andererseits eben bei den Reitschülern; dies 
alles macht Lea Fischer großen Spaß. „Es ist 
immer wieder schön zu beobachten wie 
Mensch und Tier sich in einer einzigartigen 
Weise ergänzen. In meiner Zeit als 
Pferdeführerin habe ich besonders oft erleben 
dürfen, wie sensibel Pferde besonders 
Menschen mit Handicap gegenüber sind und 
wie wohl der Umgang mit dem Pferd dem 
Mensch tut. Es gab viele Situationen bei 
denen man merkte, dass die Pferde 
mitdenken und auf die Patienten achten. 
Geriet beispielsweise ein Patient aus dem 
Gleichgewicht, verringerte das Pferd sofort 
das Tempo. Am beeindruckendsten für mich 
war jedoch, wie ein Patient beim Versuch von 
der Rampe auf „Mona“ aufzusteigen 
abrutschte und zwischen Pferd und Rampe 
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Am Ende des Zuges am Schillerplatz dann 
tanzte „Lisa“ so lange zur Seite und rückwärts, 
bis sie mit dem Po und einem Rums an der 
steinernen Säule vor einem Schreib-
warenladen andockte. Wie man auf dem Foto 
herrlich sehen kann, blickte sich die alte 
Pferdedame erschrocken um und verharrte 
lange in dieser Position. Sabine bekam einen 
Lachanfall und glücklicherweise war gerade 
keine Politesse in der Nähe, denn die beiden 
parkten im Halteverbot! Glück gehabt - kein 
Knöllchen gekriegt!

Viele weitere Fotos vom Kerwe-Umzug gibt's 
bald auch im Internet zu sehen unter
www.reiterhof-kinderhilfe.de.

                                            Thomas Heringer
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Kerwe-Umzug 2007 !
Auch in diesem Jahr nahmen wieder 
zahlreiche Reiterinnen, ein Reiter und viele 
Pflegemädchen für die Kinderhilfe am Kerwe-
Umzug in Oggersheim teil. 

Sie (re-)präsentierten dabei am Sonntag, den 
2. September unser wichtigstes Kapital für die 
Therapie, unsere Therapie-Pferde und 
zeigten, wie brav und gehorsam sich diese 
selbst angesichts vieler Menschen, lärmender 
Kinder und laut aufspielender Kapellen reiten 
lassen. Die Pflegemädchen, die zu Fuß 
unterwegs waren, verteilten das neue Faltblatt 
der Kinderhilfe und hielten bunt bemalte große 
Schilder mit unserem Therapie-Angebot hoch.

Neu war das Mitführen von „Michel“, dem Ruth 
Bellmann ein Pad samt Voltigiergurt angelegt 
hatte. Sie führte den jungen Schwarzwälder-
Wallach und ließ viele zuschauende Kinder, 
die am Straßenrand standen und Lust hatten, 
ein Stückchen reiten; diese waren begeistert, 
wie man auf dem Bild am Beispiel von Felix 
und Lina gut sehen kann.

Auch unser erfahrenes Therapie-Pferd „Mona 
Lisa“ nahm in diesem Jahr wieder am Umzug 
teil. Reiterin Sabine Kind hatte alle Hände voll 
zu tun, um die wie eine junge Stute 
umhertanzende oder auch stur stehen 
bleibende „Lisa“ weiter zu bewegen, denn die 
Schwarzwälder Stute mag es nicht, über 
weiße Linien zu gehen und bleibt dann am 
liebsten stehen oder geht seit- oder auch 
rückwärts  und die Oggersheimer Straßen 
sind ja reichlich mit weißen Linien bemalt. 
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„Ronaldo“ fühlt sich hier gar nicht wohl - kein Wunder, er ist ja auch gerade bei Tierarzt Dr. 
Schneider in zahnärztlicher Behandlung. Fast alle unsere Pferde waren an diesem Tag im 
Sommer 2007 beim Zahnarzt. 
Dr. Schneider entfernte den jeweils leicht betäubten vierbeinigen Patienten dabei professionell 
sowohl Zahnstein als auch Haken auf den Zähnen (das sind scharfe Kanten, die beim Kauen 
schmerzen) und schnitt das Gebiss insgesamt wieder auf gleiche Länge. Bei manchen Pferden 
variierte nämlich die Länge der Zähne um bis zu einen Zentimeter! Und wenn die Zähne nicht 
gleich lang sind, dann stört oder schmerzt das beim Fressen und das Gebiss wird mit der Zeit 
immer schiefer und schlechter. Um das zu verhindern, sägte der Veterinär mit einer Mini-
Kreissäge die zu langen Zähne ab - und genau das macht auf dem Bild unserem „Ronaldo“ 
gerade Kopfzerbrechen. Aber keine Sorge - alle Pferde haben die Prozedur heil überstanden 
und erfreuen sich seither bester Gesundheit, was die Zähne angeht!
                                                                                                                       Thomas Heringer

Anja Glaub, eine unserer Krankengymnastinnen, in ihrem Element. Leider wird sie unser Team 
verlassen. Wir  wünschen ihr für ihre Zukunft alles erdenklich Gute - Danke Anja!
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Termin-Vorschau 
2007/2008

Die Weihnachtsfeier im Jahr 2007 
findet wie immer am zweiten Dezember-
Sonntag statt, das ist der 9.12.2007. Näheres 
entnehmen Sie bitte den Aushängen.

Die Jahreshauptversammlung wird 
Anfang Mai 2008 stattfinden, voraussichtlich 
am Mittwoch, den 7. Mai. Versammlungsort, 
Zeit und Tagesordnung werden rechtzeitig 
durch schriftliche Einladungen und Aushänge 
bekannt gegeben. Wir bitten um zahlreiches 
Erscheinen - Neuwahlen!!! 

Das Sommerfest findet voraus-
sichtlich am Sonntag, den 31. August 2008 auf 
dem Reiterhof statt. 

Der Martinsumzug 2008 wird am 
Sonntag, den 16. November ´08 die Kinder 
erfreuen.

Auch die Weihnachtsfeier 2008 
findet wieder am zweiten Sonntag im 
Dezember statt, das ist der 14.12.2008 
(3. Advent). 

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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