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Kinderhilfe in Rheinhessen & Vorderpfalz
Zentrum für Hippotherapie, Heilpädagogisches Volti-
gieren und Reiten und Reiten als Sport für Menschen
mit Behinderung in Ludwigshafen-Oggersheim

35. Ausgabe - November 2021

Oder: Das Virus ist ja immer noch
da ...
Gewiss hatte der Sänger Herbert
Grönemeyer nicht das Coronavirus
im Sinn, als er im Jahr 1 998 das in
der Überschrift genannte Lied
veröffentl ichte. Wenn er hier jedoch
von Unbeständigkeit, Überraschun-
gen, Veränderungen und allerlei Ver-
wirrung singt, trifft er, was die aktuel le
Corona-Situation anbetrifft, den Na-
gel genau auf den Kopf, und das
erstaunl ich oft.
Im Leitartikel der letzten Ausgabe der
Hofzeitung hatte ich noch die
Hoffnung zum Ausdruck gebracht,
dass sich al les rasch normalisieren
und unsere Arbeit wieder in normalen
Bahnen laufen würde. Doch so
einfach war es natürl ich nicht, war ja
klar . . .
Ein kurzer Rückblick verdeutl icht
dies:
Der Teil-Lockdown in Rheinland-Pfalz
trifft auch die Kinderhilfe: Die
Hippotherapie darf weiterlaufen, das
Voltigieren in größeren Gruppen wird
ausgesetzt, auch die Reitstunden.

Heilpädagogische Reitstunden von
Reiterinnen und Reitern mit Indi-
kation in Zweiergruppen oder einzeln
bleiben erlaubt. Wir müssen keinen
festangestel lten Mitarbeiter in Kurz-
arbeit schicken.
Dennoch wirbelt COVID alles
durcheinander: Es findet kein
traditionel ler St. Martins-Umzug unter
Beteil igung eines Kinderhilfepferdes
statt, Weihnachtsfeier und Neu-
jahrsempfang fal len aus, das beliebte
Ponyreiten wird auf unbestimmte Zeit
ausgesetzt.
Viele Mitgl ieder lassen ihre Zah-
lungen und Pauschalen weiterlaufen
– dafür sind wir al len sehr dankbar,

somit bleiben wir nämlich zahlungs-
und handlungsfähig – denn trotz des
erst tei lweise und dann komplett
ruhenden Betriebes wollen die Pferde
ja weiterhin versorgt werden, brau-
chen Futter, Pflege, ärztl iche Be-
handlung oder einen neuen Beschlag
vom Hufschmied usw. Diese treuen
Mitgl ieder wurden deshalb für das
Jahr 2020 von ihren Arbeitsstunden
entbunden. Zudem spendeten zahl-
reiche Menschen kleine und große
Beträge, um den Verein und die
Arbeit am Leben zu erhalten – vielen
herzl ichen Dank dafür.
Ab dem 1 6.1 2.20 folgt über einige
Wochen auch für die Kinderhilfe ein

Therapie mit Maske - was solĺ s. . . Hauptsache, sie findet statt!

Bleibt alles anders
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harter Lockdown: Einstel lung des
kompletten Reit- und Therapiebe-
triebes bis in den Januar hinein X da
war NUR Hippotherapie sowie das
Bewegen der Pferde erlaubt.
Den Hof betreten darf für Monate nur,
wer sich angemeldet hat und eine
Maske trägt.

Nach und nach wird wieder mehr
möglich – so werden Einzelreitstun-
den und die Hippotherapie draußen
an der frischen Luft gestattet –
ständig steht das Hofleitungs-Team in
Kontakt mit unserem Dachverband
DKThR in Warendorf, um sich Infos
über die neuesten Bestimmungen
und Rahmenrichtl inien zu holen.
Mitte Mai 2021 normalisiert sich dann
ganz langsam auch der Voltigier- und
Reitstunden-Betrieb. Nach und nach
kehren alle Gruppen zurück; spä-

testens mit Beginn des neuen Schul-
jahres Ende August sind al le Lücken
wieder geschlossen.
Das Sommerfest musste noch ent-
fal len. Aber seit Juni 2021 können wir
wieder öffentl iches Ponyreiten
anbieten – zunächst mit Voran-
meldung, Registrierung am Eingang,
Vorlage des Impf- oder Test-
nachweises und einer begrenzten
Anzahl von Personen, die gleichzeitig
in der Reithal le sein dürfen.
Hier stehen wir nun zu Beginn des
Winters 2021 /22 und fragen uns: Wie
geht es weiter?

Die Gretchenfrage lautet: 2G oder
3G? Eine rappelvol le Reithal le mit 2G
bei der Weihnachtsfeier ohne Ab-
stand und Maske und damit eine
Menge ungeimpfter Menschen aus-
schl ießen? Oder eine Ersatz-

Weihnachtsfeier in kleinerem Umfang
unter 3G-Bedingungen? Oder wenig-
stens ein weihnachtl iches Ponyreiten
mit Kuchen, Punsch und Waffeln?
Viel leicht doch noch ein normaler
Terminkalender mit den üblichen
therapeutischen Maßnahmen, Ver-
anstaltungen und Außeneinsätzen?

Warten wir die Entwicklung ab. Eins
jedoch scheint sicher und Herbert
wird recht behalten:
„Bleibt al les andersX“ Verlassen Sie
sich darauf und bleiben Sie gesund!

THOMAS HERINGER, 2. VORSITZENDER

PS an alle jungen Hüpfer: Du kennst
weder den Song noch Herbert? Gibt’s
im Internet, hör mal reinX

Der Lockdown ist da, na super.
Eigentl ich hätten wir Vorstands-
sitzung . . . die muss ausfal len.
Aber nein - wir führen die Sitzung
coronagerecht onl ine durch, so der
Vorschlag der technikaffinen Vorsit-
zenden. Echt? Können wir das? Klar!
Gesagt, getan: Anfangs haben die
Teilnehmer noch ein wenig mit der
Technik gefremdelt, aber schon nach
kurzer Zeit hat al les wie am

Schnürchen geklappt - die Sitzung
l ief harmonisch, jede hörte jedem zu
und wartete, bis diese ausge-
sprochen hatte.
Und siehe da, wir haben sogar Zeit
gespart, und zwar reichl ich: Keine
An- und Abfahrt - Umwelt geschont.
Al le wichtigen Unterlagen da - denn
sie sind ja auf dem eigenen Rechner
gespeichert oder l iegen im Ordner
daneben.

Also: Eine runde Sache, wie man auf
dem Foto sehen kann.
Und weil das so gut l ief, haben die
Vorstände seither diese Regelung
beibehalten und alle weiteren Sit-
zungen online durchgeführt.
Sicherl ich werden wir uns auch
wieder mal persönlich treffen, aber so
eine Onlinesitzung hat schon sehr
viele Vortei le.

THOMAS HERINGER

Aus der Not eine Tugend gemacht
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Seit den Tagen, als unser „Gold-
schmied“ Günter Storck die Pferde
der Kinderhilfe für kleines Geld und
dabei sehr gut ausgeschnitten und
beschlagen hat, hat sich viel ver-
ändert. Schmiede kamen und gingen,
aber keiner konnte es wirkl ich mit
Günter aufnehmen. Mit
unserem aktuel len
Schmied Christian Wolf
waren und sind wir sehr
zufrieden, al lerdings ist
Christian ein gefragter
Mann und darum immer
ausgebucht.
Per Zufal l kamen wir vor
zwei oder drei Jahren
dann in Kontakt mit Dr.
Michael Zanger. Er
suchte eine Location in
der Nähe von Bensheim,
um seine Kurse mit
Hufpflegern durchführen
zu können. Der soziale
Aspekt sol lte im Vorder-
grund stehen, denn er
wollte auf diesem Weg
auch eine gemeinnützige Organisa-
tion unterstützen.
Für die Kinderhilfe könnte dies also
eine echte Win-win-Situation bedeu-
ten, war unsere Überlegung. Die
Barhufer, also die Pferde, die keine
Hufeisen brauchen und deren Hufe
nur ausgeschnitten werden müssen,
würden also in Zukunft geldtechnisch
dem Verein weniger auf der Tasche
liegen. Einen Versuch war es wert.
Und siehe da, es hat sich gelohnt
und lohnt sich noch immer. Die
ambitionierten Hufpflege-Azubis leis-
ten alle paar Wochen großartige
Arbeit an den Hufen unserer Pferde.
Michael Zanger ist ein viel beschäf-
tigter Mann. Dennoch hat er sich für
ein Interview mit der Hofzeitung Zeit
genommenX

Herr Zanger, würden Sie sich und
ihre Arbeit bitte kurz vorstellen?
Wir kommen vom Lehrinstitut Zanger
(LTZ) und bilden seit 201 3 Huftechni-
ker und Hufpfleger aus. Das LTZ ist
ein im deutschsprachigen Raum
anerkannter Weiter- und Ausbil-
dungsbetrieb für die Ausbildung zum
Hufpfleger.
Unser Hauptaugenmerk liegt auf
Hufpflege-Arbeiten am Barhuf, das
heißt, wir machen Hufpflege wie Aus-
schneiden und Korrektur der Hufstel-

lung ohne Beschlag. Huftechniker
kleben und beschlagen die Pferde-
hufe auch mit Hufschutz, al lerdings
nur mit Kunststoff- oder Aluminium-
beschlägen. Das Lehrinstitut bi ldet in
drei Ländern aus, in Österreich, der
Schweiz und in Deutschland.

Wer wird bei Ihnen ausgebildet?
In der Regel bi lden wir berufsbeglei-
tend aus, für die Hufpfleger sind das
mindestens 30 Ausbildungstage über
zehn bis elf Monate; die Ausbildung
zum Huftechniker ist umfangreicher.
Unser System ist sehr flexibel, bei-
spielsweise bieten wir auch online
einen Fernkurs an. Inzwischen ist die
Theorie auch komplett onl ine
möglich. Unsere Praxis, was
Kurse und Tagungen anbetrifft,
ist sehr flexibel. Die Prüfung
umfasst dann theoretische und
praktische Kenntnisse,
einschl ießlich einer kleinen
Facharbeit.

Wie groß ist die Schule?
Wir haben 1 6 Standorte, zwei in
der Schweiz, einen in Öster-
reich, 1 3 in Deutschland. Seit
diesem Jahr bilden wir auch
Pferde-Physiotherapeuten aus.
Hierfür gibt es vier Standorte.
Deren Ausbildung geht natürl ich
über den Huf hinaus, denn
Physiotherapeuten für Pferde
können nicht nur den Fuß
lesen, sondern auch das Pferd.
Die Ausbildung der Physios
geht über zwei Jahre, wovon
mindestens 28 Tage im ersten

Jahr zu leisten sind. Unsere
Dozenten sind Mentoren, die die
Azubis begleiten.

Wie sind Sie zu der Idee mit dem
Institut gekommen?
Ich bin Hufschmied, aber mir hat in

dem
Ausbildungsbereich
„der Blick nach oben“
gefehlt. Mir war wich-
tig, eine weitergehen-
de Ausbildung anzu-
bieten, den Hufpfle-
ger BMG (biomecha-
nisch geschult). Das
l ieferte die Idee für
das Institut.

Wie haben Sie an-
gefangen?
Mit einem winzigen
Kurs in Bensheim. Mit
vielen aus diesem
Kurs sind wir noch
heute in Kontakt, denn
der erste Kurs war

eine regelrechte Keimzelle. Viele sind
mittlerweile unsere Dozenten oder
haben eigene Schulen gegründet.

Wie sind Sie zu uns gekommen?
Wir haben für unsere Kurse einen
Veranstaltungsort gesucht, jemanden
im sozialen Bereich, der viel mit
Pferden arbeitet und den wir mit den
Kursen unterstützen können. Da kam

Interview mit Michael Zanger, Leiter des LTZ, des
Lehrinstitutes Zanger für Hufpflege

Der Chefbei derArbeit

Michael Zanger hat die Pferde-Patenschaft
für FINN übernommen
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Unter dem Titel "Energetische Sa-
nierungsmaßnahmen, Brandschutz
und Barrierefreiheit für die Stal lungen
und Verkehrsgebäude des Vereins"
hat uns die Dietmar Hopp Stiftung in
diesem Sommer einen überaus groß-
zügigen Förderbetrag zugesagt, mit
welchem Anbau und Pumpenanlage
der Kinderhilfe saniert, erhalten und
aufgewertet werden.

Die Elektroanlagen und Stromleitun-
gen der Kinderhilfe haben zwar
Bestandsschutz, sind jedoch deutl ich
in die Jahre gekommen (Baujahr
1 978 von Anbau und Reithal le
sprechen für sich) und entsprechen
längst nicht mehr den aktuel len
Sicherheitsbestimmungen. Damit uns
nicht durch Unachtsamkeit die
gesamte Anlage abbrennt, hat sich
der Vorstand entschlossen, die
nötigen Modernisierungsmaßnahmen
diesbezüglich in Angriff zu nehmen.

So werden in Anbau und Reiter-
stübchen wichtige Schutzschalter

eingebaut, Leitun-
gen erneuert, ein
komplett neuer Sich-
erungskasten an ei-
nem besseren Ort
instal l iert, zusätz-
l iche Steckdosen in
der Küchenzeile ein-
gebaut, ein Sicher-
heitsschalter ver-
baut, der verhindert,
dass Unbefugte
Herd und Backofen
anschalten und vie-
les mehr. Diese
Arbeiten sind ange-
laufen und werden
zeitnah beendet.

Auch die elektroni-
sche Steuerung der

Pumpenanlage, die der Bewässerung
auf den Koppeln dient, wird erneuert -
dies soll Ende des Jahres ge-
schehen.

Das Prunkstück der Maßnahmen
stel len zwei neue Eingangs- und
Durchgangstüren zum Anbau bzw.
zur Reithal le dar, die per Taster
elektrisch geöffnet und geschlossen
werden können.

So kann barrierefrei jeder Patient mit
oder ohne Roll i Anbau und Halle
betreten bzw. befahren und muss
sich nicht mehr beim Öffnen und
Schließen der alten, schweren Türen
verrenken.
Die gesamte Maßnahme wird im
Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

„Um für eine bessere Barrierefreiheit
zu sorgen und den Reiterhof
zukunftsfähig aufzustel len, unterstüt-
zen wir die Modernisierungsmaß-
nahmen gerne mit 30.000 Euro. Wir
freuen uns mit unserer Spende dazu
beizutragen, dass zahlreiche Kinder,
Jugendliche und Erwachsene von
den Angeboten der Kinderhilfe
profitieren können“, so Meike Leu-
pold, stel lvertretende Leiterin der
Dietmar Hopp Stiftung.

Ein großes, herzl iches Dankeschön
schon jetzt an die Dietmar Hopp
Stiftung für die großzügige Hilfe.

An der Finanzierung der neuen
elektrischen Eingangstüren ist auch
die Meterstiftung betei l igt, auch hier
sagen wir ein herzl iches Dankeschön!

THOMAS HERINGER

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen angelaufen

eine gemeinnützige Einrichtung wie
die Kinderhilfe gerade recht. Der
letztendl iche Kontakt kam dann über
Facebook zustande. Seitdem kom-
men wir mit unseren Kursen regel-
mäßig hierher.

Wie sieht die Arbeit in Zukunft
aus?
Wichtig ist uns die Digital isierung. Die
Leute, die bei uns arbeiten, sol len
auch andere Qualifikationen mit-
nehmen können. Also auch, wie man
digitale Medien nutzen kann.

Gibt es weitere Zukunftspläne?

Für die Zukunft ist auch noch Pferde-
Osteopathie als Ausbildungsangebot
geplant. Sie ermöglicht, einen noch
ganzheitl icheren Blick auf das Pferd
zu werfen. Ursachen von problema-
tischen Hufstel lungen oder andere
Probleme im Bewegungsapparat des
Pferdes sind quasi nie eindimensional
und einfach zu erklären, sondern
tricky und das Ergebnis von vielen
Einflüssen.
Wir haben außerdem den DHV
(Deutscher Hufpflege und -technik-
verband e.V.) gegründet, bei dem
sich alle registrieren können, die ein
Gewerbe, eine Ausbildung (nicht

zwingend bei uns) und eine Haft-
pfl icht haben, sodass Kunden sich
informieren können, wer verifiziert ist.
Wer mehr wissen möchte, kann
gerne unsere Homepage besuchen
oder Kontakt mit uns aufnehmen:
www.zanger-pferd.de
E-Mail an: info@zanger-pferd.de.

Vielen Dank für das Gespräch, und
alles Gute für die Zukunft.

INTERVIEW MIT DR. MICHAEL ZANGER,
DURCHGEFÜHRT VON NIKLAS HERINGER

Jonas Edenhofer vor dem neuen Si-
cherungskasten beim Installieren der
Lasttrennschalter

Bei der Kernbohrung5 schön langsam, Jonas, nicht
runterfallen!
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Im Frühjahr waren wir auf der Suche
nach einem neuen Pferd für die Reit-
und Voltigierstunden. Unser Pferde-
bestand war altersbedingt reduziert
und auf einem Rekordtief. Eigentl ich
waren wir nicht auf der Suche nach
einem Grünschnabel, sondern einem
etwas älteren Pferd, das schon aus
dem Gröbsten raus war.

Aber irgendwie sind wir auf seine
Anzeige gestoßen, und er gefiel uns
auf den ersten Blick. Der Kontakt mit
der Vorbesitzerin war mehr als
vielversprechend. Ein absolut cooles
Pferd, das im Gelände eingeritten
war und die perfekte Größe hatte.
Davon wollten wir uns dann doch
noch persönlich überzeugen. Bereits
auf dem Gang zur Koppel fiel uns ein

Pferd in der Herde auf, das uns mit
treuen Augen anschaute. Wir dach-
ten beide das Gleiche: Hoffentl ich ist
er das! Und tatsächlich, er war‘s und
überzeugte sofort mit seiner ge-
lassenen und freundlichen Art. Ob-
wohl es aus Kübeln schüttete und der
Boden mehr als rutschig war, l ieß er
sich nicht aus der Ruhe bringen.
Aufsteigen auf einem Koppelzaun,
Langzügel auf der Graskoppel, kein
Problem für FINN.

Innerhalb weniger Stunden Bedenk-
zeit waren wir uns sicher, dass er ein
echter Gewinn für uns sein wird, und
ein paar Tage später stand er dann
auf dem Hof, genauso cool und
selbstsicher, mit einer ordentl ichen
Portion Schabernack im Gepäck.

So langsam beginnt für FINN der
Ernst des Lebens und er durchläuft
seine Ausbildung als angehendes
Reitpferd. Hier zeigt er sich uner-
schrocken und neugierig, manchmal
auch sehr dickköpfig. Wir freuen uns
auf die Zukunft mit ihm und sind uns
sicher, dass er eine echte Berei-
cherung für den Hof sein wird.

Ein herzl iches Dankeschön geht an
dieser Stel le an die "Helping Hands"
der BASF SE und an die Scharring-

haus Stiftung, die mit ihren Spenden
die Anschaffung von FINN und seiner
Ausrüstung
möglich ge-
macht haben!
Vielen herz-
l ichen Dank!

JASMIN HAHN

Der coole FINN

Die neuen Vierbeiner
auf dem Hof stellen

sich vor!
Teil 1
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Das Warten hat ein Ende, im
Oktober war es endlich soweit. Der
langersehnte Schwarzwälder MILAN

durfte auf dem Hof einziehen.
Vermutl ich hat eine Pferdesuche
noch nie so lange gedauert und so
viele Telefonate und Mails in
Anspruch genommen wie diese.

Bereits Anfang des Jahres wussten
wir, dass in absehbarer Zeit ein
Gewichtsträger für die Hippotherapie
benötigt werde, einer, der in den
nächsten Jahren in MICHELS große
Fußstapfen treten sollte.

Wir hatten allerdings keine Ahnung,
dass der Schwarzwälder Pferdemarkt
völ l ig leergefegt und es fast un-
möglich war, auf normalen Wegen an
ein geeignetes Pferd zu gelangen.
Also mussten wir erfinderisch werden
und wühlten uns durch das Internet,
um Kontakte zu verschiedenen Züch-
tern und dem Landesgestüt aufzu-
nehmen. Erfolglos wählten wir uns
die Finger wund. Letztendl ich gelang

es über ei-
nen Aufruf
bei Face-
book, Kon-
takt zu einer
sehr kompe-
tenten und
sympa-
thischen
Züch-

terfamil ie im
Odenwald herzu-
stel len. Wir konn-
ten unser Glück
gar nicht fassen
und fuhren voller
Zuversicht zum
ersten Kennen-
lernen.

Da stand der 4-
jährige MILAN und
wartete auf uns.
Innerhalb weniger
Minuten waren wir
uns einig: Probe-
reiten, Doppel-
longe, Körperbau,
Charakter: Es
passte einfach
alles.

Die Entscheidung
war getroffen, der
Tierarzt auch ein-
verstanden und
die Finanzierung
dank einer Son-
derausschüttung
der Aktion 72
gesichert.

Dafür bedanken wir uns von
Herzen bei den Spendern und
freuen uns auf die Arbeit mit MILAN.

JASMIN HAHN

Therapiepferde-
Nachwuchs MILAN

Die neuen Vierbeiner
auf dem Hof stellen

sich vor!
Teil 1
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Im Juni 2021 ist FLASH bei uns
eingezogen. Ich lernte ihn über eine
Annonce kennen und vermutete,
dass er eine gute Ergänzung für
unsere Hippotherapiepferde sei, da
er eine ideale Statur für Kinder und

leichtere Patienten hat. Außerdem
wurde er als sehr sitzbequem und
unerschrocken beschrieben und sein
geringes Stockmaß sollte gewähr-
leisten, dass Patienten während der
Therapie von einer Physiotherapeutin
gut gesichert und gehalten werden
können.
Bei der Besichtigung überzeugte
mich vor al lem sein Charakter: ein
äußerst freundliches, dem Menschen
zugewandtesTier, nervenstark und
unerschrocken.
Im Anschluss an die Besichtigung
erklärte die Verkäuferin noch, dass er
einen abklingenden Reheschub habe

und deshalb noch eine gewisse
Genesungszeit sowie strikte Diät und
Grasverbot benötige. Da wir ohnehin

keine
Graskop-
peln ha-
ben und er
mir so gut
gefiel , ak-
zeptierten
wir dies
und
stimmten
nach Ver-
handlung
eines
Preisnach-
lasses aus
den ge-

nannten Gründen einem
Kauf zu. Leider verschlimmerte sich
bei uns auf dem Hof sein Reheschub
massiv, eventuel l dem Transport und
Umzugsstress geschuldet. Bange
Wochen mit tierärztl icher Versorgung
und Medikamentengabe folgten, zu-
nächst mit ungewissem Ausgang.
Ende August war die Entzündung
dann endlich so weit abgeklungen,
dass die Medikamente abgesetzt
werden konnten. Unsere Hufpflegerin
versorgte ihn vorne mit einem
Spezialbeschlag; den trägt er noch
immer und läuft damit besser von Tag
zu Tag.

Nach kurzer Trainings- und Einge-
wöhnungszeit können wir FLASH nun
endlich in der Hippotherapie und
auch schon in Reit- und
Voltigierstunden einsetzen. Hier
arbeitet er sehr zuverlässig mit und

versucht, es einem immer recht zu
machen. Deshalb hat er auch schon
viele Herzen erobert. FLASH ist eine
Bereicherung für den Hof und wir
hoffen, dass
er uns noch
lange gesund
erhalten
bleibt.

CHRISTINE

WANZEK-

HERINGER

FLASH

Die neuen Vierbeiner
auf dem Hof stellen

sich vor!
Teil 2

Erste Übungen am langen Zügel Auch unter dem Westernsattel macht FLASH eine
gute Figur
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Am 27.02. dieses Jahres ist unser
dritter Hofhund bei uns eingezogen.
BERNIE JONES ist, wie JACK auch, ein
kroatischer Schäferhund und kommt
auch direkt aus Kroatien, von der
gleichen Tierschützerin.

Jovanka, so heißt die Hunderetterin,
lernte ich 201 8 über Facebook
kennen, da sie zu dieser Zeit ein
neues Zuhause für JACK suchte. . .
Nachdem JACK bei uns eingezogen
war, bl ieben wir in freundschaftl ichem
Kontakt und vermittelten bereits drei
ihrer Tierschutzhunde an Bekannte,
u.a. auch PAULA an Frau Grote.
Alle neuen Besitzer sind sehr
glückl ich mit ihren Hunden und froh,
dank Jovankas treffender Charakter-
beschreibungen auch den jeweils
passenden Hund gefunden zu haben.

Anfang des Jahres unterstützten wir
Jovanka mit einer Spende, weil zu
dieser Zeit ein schl immes Erdbeben
in Kroatien unzählige Menschen und
Tiere obdachlos machte und Jovanka

vor Ort viele
verlassene
Kettenhunde
retten
konnte.

Als sie dann
Mitte Januar
ihre Patien-
ten in der
Tierkl inik be-

suchte, traf sie dort auf BERNIE

(damals zwei Monate alt) und seinen
Besitzer, der ihn gerade zum
Einschläfern ablieferte, weil das Tier
an Parvovirose erkrankt war und der
Besitzer nicht bereit war, Geld in den
Hund zu investieren. Er drückte ihn
der erstbesten Mitarbeiterin in die
Arme und fuhr mit einem teuren Auto
davon. . . Jovanka bekam das mit,
übernahm BERNIE mit den Worten
"das ist jetzt mein Hund" und kämpfte
tagelang wie eine Löwin um sein
Leben, indem sie ihm immer
selbstgekochte Suppe mitbrachte
und einflößte. . .

BERNIE überlebte und wurde dann
liebevoll von ihr aufgepäppelt. Als sie
mir die Geschichte erzählte, war für
mich gleich klar, dass wir ihn als
Patenhund finanziel l unterstützen
wollten. Nachdem er dann ver-
mittlungsbereit war und auch schon
recht schnell reserviert wurde, hatte
ich gemischte Gefühle, einerseits
Freude, aber auch etwas Trauer, weil

er in eine unbestimmte Zukunft reisen
würde. . .Kurze Zeit später erfuhr ich,
dass die Adoption nicht zustande
käme aufgrund einer negativen
Vorkontrol le vor Ort. Ich nahm das
schließlich als Zeichen und wir
entschieden, dass BERNIE zu uns
kommen sollte, weil wir mittlerweile
Fans dieser Rasse waren. . .

Inzwischen ist BERNIE schon ein Jahr
alt. Als echter Jäger und Sammler
kann er, ähnl ich wie eine Elster, al les
gebrauchen, was er findet, und trägt
es dann in seine Geheimverstecke. . .
Seien es Stöcke, Bällchen und vor
al lem Stofftiere, aber auch Putzzeug,
Halfter und Stricke, Reitgerten,
Reitschuhe und sogar Helme auf
dem Hof, die plötzl ich an einem
vorbei galoppieren und für Er-
heiterung sorgen. So erzieht er aber
al le zur Ordnung, da sie deswegen
nichts mehr auf dem Boden
herumliegen lassen.
BERNIE ist gut in unser Rudel inte-
griert und hat die Herzen aller
erobert, auch wenn es bisweilen nicht
so ganz einfach mit ihm ist, da er
über einen ausgeprägten Be-
schützerinstinkt verfügt. So ist er bei
bekannten Personen der l iebste
Hund, lässt sich aber von Fremden,
besonders Männern, nicht anfassen
und braucht einen gewissen
Mindestabstand. Ist der gegeben und
fühlt er sich nicht bedrängt, ist al les in
Ordnung.
So lehrt er jetzt al le Besucher des
Hofes, dass man fremde Hunde
generel l nicht ungefragt anfassen
sollte.

CHRISTINE WANZEK- HERINGER

Jäger und
Sammler

Die neuen Vierbeiner
auf dem Hof stellen

sich vor!
Teil 2

GIANT schaut schon mal, wie es in
der Zeitung weitergeht
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NELE war eine hübsche kleine
Hafl ingerstute mit sehr weichen,
angenehmen Bewegungen. Sie hatte
einen kurzen Rücken, da war es
schwer, einen passenden Sattel zu
finden. Manchmal gab es Druck-
stel len in der Gurtlage, deshalb war
es tol l für viele Reiter, sie ohne Sattel
zu reiten.
NELE ging sehr zuverlässig bei
Reitern mit Handicap; die Zügel
konnten in die Ringe des Reithalfters
geschnallt werden, um bei unruhigen
Händen von Patienten (z.B. durch
Spastik) das Pferdemaul zu schonen.
Sie l ieß sich in al len Gangarten
problemlos lenken. NELE war aller-
dings eine „Zicke“, denn sie vertrug
sich nicht mit anderen Pferden. Auf
der Stutenkoppel gab es des Öfteren
„Zickenalarm“, da gerieten schon mal
rangniedrige Zweibeiner zwischen

die Fronten bzw. Hufe. Daher befand
sich in meiner „Amtszeit“ immer eine
lange Gerte am Koppeltor.
Einzig mit GISELLE war sie be-
freundet. Bei den legendären Haus-
frauen-Musik-Reitstunden gingen
daher immer NELE und GISELLE als
letztes Paar in der 6er oder 8er
Quadri l leX
Über NELE, das Fahrtalent, berichtet
Jonas:

Sobald sie ein Brustblatt angelegt
bekam und etwas ziehen durfte, hatte
man fast das Gefühl, ein anderes
Pferd vor sich zu haben. Ein fleißiger
Schritt und sichtl ich Spaß am Fahren
waren keine Seltenheit. Wild herum
galoppierende Pferde auf der Koppel
haben sie ebenso wenig aus der
Fassung gebracht wie fiese glän-
zende Fahrbahnmarkierungen und
Kanaldeckel auf der Straße.
So bin ich dankbar, dass sie mich im
Fahrabzeichen, im Gelände und auch
auf der Straße sicher kutschiert hat.
Du warst etwas ganz Besonderes,
meine Maus – soweit Jonas
Edenhofer.
Zum Abschluss das Voltigier-Pferd
NELE: Beim Voltigieren habe ich ihre
Mitarbeit besonders geschätzt. Drei-
und Vierjährige Kinder konnten auf
ihr herumturnen, sie hat sie ganz

sanft in den ersten Galopp
getragen. Wenn sich aber
ein Fuß in Bauch oder
Flanke verirrte, hat sie das
auch energisch mit
Bocken kommentiert, zu
Recht. Höhepunkte waren
zahlreiche Auftritte bei
Weihnachtsfeiern mit
kleinen, aufgeregten
Voltigier-Engeln.

Ungerührt
von Mu-
sik,
Publikum
und Ap-
plaus hat
sie auf-
merksam
mit mir
zusam-
menge-

arbeitet, so dass alle Voltigier-Engel
wieder sicher auf dem Hallenboden
landeten.

Tschüß NELE

CHRISTIANE
GROTE

UND JONAS
EDENHOFER

Therapiepferd, Reitpferd, Fahrtalent, Voltigierpferd:
Das war unsere NELE (2001 -2021 )

Sag' zum Abschied
leise Adieu

Teil 1
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Vor ungefähr drei Jahren kam
AGUILAS auf den Reiterhof. Die Er-
wartungen an den spanischen
Fuchswallach waren groß, nachdem
es im aktuel len Pferdebestand kein
Voltigierpferd mehr gab mit dem
Vermögen, längere Zeit und zugleich
bequem vor al lem für fortgeschrittene
Voltigierer zu galoppieren.

Schnell stel lte sich heraus, dass er
diese Grundeigenschaften zwar
mitbrachte, seine Nerven aber nicht
die stärksten waren und seine
Muskulatur das auch noch nicht lang
am Stück schaffte. Mit der neuen
Ausbildung bei uns wurde es
zunehmend besser, so dass er wenig
später für einzelne Voltigierstunden
eingesetzt werden konnte. So richtig
zufrieden scheint er aber immer noch
nicht, dachte ich mir eines Tages, als
ich auf meinen Patienten an der

Rampe
wartete und
zuschaute,
wie er
geritten
wurde. Ich
fragte mich,
warum er
phasenweise
so unkoope-
rativ sowohl

vom Boden aus als auch unter dem
Sattel war. Als Physiotherapeutin für
Menschen kann man oft seinen Beruf
auch bei Pferden nicht ausblenden,
so dass mir sein Gangbild ins Auge
fiel . Er l ief nicht lahm, sondern eher
unausbalanciert und verspannt.
Um seine Bewegungen von
oben zu spüren, setzte ich mich
spontan auf ihn drauf und stel lte
fest, dass es sich anfühlte wie
bei einem jungen Pferd, das
noch nicht so lange unter dem
Sattel war, obwohl er doch schon
viele Jahre geritten wurde. Mir
fiel aber auch positiv auf, dass
AGUILAS kooperativ war und sein
Bestes versuchte, um auf meine
Hilfen zu reagieren. Von dem
Moment an begann unsere gemein-
same Zeit, denn jetzt hatte mich der
Ehrgeiz gepackt, ihn zu unterstützen
und etwas mehr Muskulatur an den
richtigen Stel len anzutrainieren. Wir
arbeiteten unter dem Sattel zusam-
men und auch vom Boden aus, zum
Beispiel an der Doppellonge in
Kombination mit Stangenarbeit.

Außerdem besuchten wir einen
Bodenarbeitskurs und diskutierten
dort die Rangordnung zwischen uns
aus. Setzte man sich nämlich nicht
genügend durch, nutzte er das aus
und wurde schnell übergriffig; wenn
man ihn aber zu viel bestrafte, wurde
er sauer und lehnte sich auf. Ich
lernte, dass er klare Ansagen
braucht, aber dennoch einen l iebe-
vol len Umgang. Auch die Trainerin
des Kurses bestätigte, Spanische
Warmblüter seien oft nicht einfach im
Umgang, da sie meistens erst im
Erwachsenenalter kastriert werden
und das dominierende Verhalten
eines Hengstes kaum noch ab-
zugewöhnen sei. Nachdem der erste
Lockdown über den Hof hereinge-
brochen war, begann eine noch
intensivere Zeit für uns. Ich war
zuständig für die tägl iche Bewegung
und Beschäftigung von AGUILAS, und
wir konnten intensiv an seinen
Schwächen arbeiten. Es ging
bergauf, manchmal leider auch
wieder bergab. Zwischendrin hatten
wir verletzungsbedingte Pausen.
Eine Winterdecke musste her, da er
sehr kälteempfindl ich ist. Eine
Pferde-Physiotherapeutin guckte
viertel jährl ich auf seinen Rücken. Der
Sattel musste ausgewechselt wer-
den. Wir taten alles, was notwendig
schien, und tatsächlich stel lte sich
langsam der Erfolg ein. Seine
Bewegungen wurden leichter und
flüssiger, sein Galopp war raum-
greifender, und insgesamt schien er
zufriedener. Unter dem Sattel gab er

mir ein immer besseres Reitgefühl.
Er war jederzeit bemüht, al les richtig
zu machen, zeigte mir aber auch klar,
wenn ich von ihm etwas forderte, das
ihm noch zu viel war. Aber seine
Motivation, dem Reiter zu gefal len,
habe ich so intensiv wie selten bei
einem Pferd erlebt, und dies erhöhte
die Freude an der Arbeit mit ihm
enorm. Seine Pflegerin Jana, die ihn

sonntags nach der Stal larbeit oder
später in ihrer Reitstunde reiten
durfte, konnte auch mehr und mehr
das Gelernte bei AGUILAS abrufen.
Unsere FSJlerin Sarah turnte im
Galopp mehrere Voltigierübungen in
Folge, ohne dass ihn das an-
zustrengen schien. Ich war stolz und
zufrieden mit ihm, denn nun konnte
er seine 'Arbeit' auf dem Reiterhof gut
erledigen. Dieses Frühjahr gingen wir
dann sogar noch einen Schritt weiter
und machten bei den ersten warmen
Sonnenstrahlen Ausritte in Begleitung
von MOTTE, MICHEL oder ARAMIS, die
ebenso die Abwechslung außerhalb
des Reiterhofs genossen. Was immer
wir zusammen machten, es fühlte
sich leicht und unkompliziert an - wir
hatten kaum noch Konfl ikte mit-
einander.

Leider musste ich, je mehr sich der
normale Alltag im Betrieb wieder
einstel lte, feststel len, dass er dieses
Gefühl anscheinend nur ein paar
wenigen Menschen schenkte. Stän-
dig andere Personen, die ihn von der
Koppel holen, putzen, satteln, wech-
selnde Voltigierkinder, verschiedene
Reitschüler, damit kam er nicht
zurecht. Die Panik war ihm wieder ins
Gesicht geschrieben. Ich erkannte
ihn kaum wieder, da er ähnlich wie zu
Beginn beißend am Putzplatz stand,
nur weil ihn eine Reitschülerin am
Bauch sauber machen wollte.
Schmerzl ich musste ich akzeptieren,
dass unser Reiterhof nicht sein
Zuhause auf Dauer werden wird. Das

bedeutete aber auch vermutl ich
Trennung. Im Sommer stand
dann die Entscheidung fest, und
er fand schnell ein neues
Zuhause. Zum Glück eines, das
mit Sicherheit ein Zuhause für
immer sein wird. Seine neue
Besitzerin und AGUILAS kennen
sich seit seiner Ankunft auf dem
Reiterhof, und er wird sicherl ich
so geliebt, wie er eben ist.

AGUILAS, ich bin unendlich dankbar
für unsere gemeinsame Zeit. Du hast
mich viel gelehrt und mir ebenso viel
beigebracht. Außerdem hast du mir
wunderschöne Momente in der
trostlosen Coronazeit geschenkt. Leb
wohlX.

TANJA SCHABACKER

AGUILAS - ein ganz besonderes Pferd, aber nicht für alle

Sag' zum Abschied
leise Adieu

Teil 1
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Im August
201 9 machten wir uns

auf den Weg ins schöne Elsass.
Nein, nicht um Flammkuchen oder

Pastete zu genießen. Wir
waren auf Pferdesuche,
und Famil ie Guth-
manns Hafl ingerhof
im Elsass sollte
etwas Passendes
für uns haben. So

war es dann auch.
Etwas zottel ig und schmal

stand er auf der Koppel, überzeugte
aber sofort durch seine freundliche
Art und l ieß sich sehr fein reiten.

Auch Voltigieren klappte ohne
Probleme, die Entscheidung war
schnell getroffen. Nach bestandener

AKU durfte er kurze Zeit später auf
dem Hof einziehen, aber schnell
merkten wir, was für ein riesiger
Clown er war. Er stel lte al les
Mögliche an, und gelegentl ich sah
man einen Mitarbeiter, wie er ihn
rückwärts von der Koppel holte. Da
konnte es nämlich passieren, dass er
nicht reingeholt werden wollte und
dann dastand wie eine Mauer. Aber
rückwärts l ieß er sich problemlos aus
der Koppel führen.

Das größte Problem allerdings waren
seine Befreiungskünste, was die
Hufeisen anbetraf. Bis heute weiß
niemand, wie er es schaffte, sich
ständig die Eisen runterzutreten. Wie
auch immer wir sie sicherten, wobei
Hufglocken, Klebeband und Panzer-
tape zum Einsatz kamen, ständig war
eines der Eisen weg, weshalb er
nicht geritten werden konnte.

Dann kam der Tag, an dem der
Hufschmied kein neues Eisen mehr
nageln konnte, so dass eine
monatelange barhuf- und Hufschuh-
Odyssee begann.

Leider war das letztendl ich auch der
Grund, warum wir ihn schweren
Herzens in private Hände geben
mussten. Der Huf brauchte einfach
noch mehr Zeit, um sich zu
regenerieren, und es war nicht
abzusehen, ob er die regelmäßige
Belastung bei uns überhaupt
schaffen würde.

Uns, vor al lem mir fiel die
Entscheidung sehr schwer, da ich
mich während der Corona-Pause fast
tägl ich um ihn kümmerte. Außerdem
hatte er die Reit- und Springstunde
bereichert; hier konnte er schon nach
kurzer Zeit die ersten Kinder durchs
Reitabzeichen tragen.

Wir freuen uns für STITCH, dass er ein
schönes Zuhause mit großen
Koppeln gefunden hat, von denen er
sich wahrscheinl ich auch wieder nur
rückwärts rausführen lässt, wünschen
ihm für die Zukunft al les Gute und
weiterhin ein bisschen Quatsch im
Kopf.

JASMIN HAHN

STITCH
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Nein, das ist nicht Darth Vader, der
hier hinter seiner Maske atmet und
schnauft – das ist unser Therapie-
Tinker DUKE. Er hat es
etwas mit der Atmung, ist
verschleimt und muss hus-
ten – und da hilft inhal ieren.
Vielen herzl ichen Dank an
die Firma Flexineb, die uns
den mobilen schnurlosen
Inhalator gestiftet hat (der
kostet ein stolzes Sümm-
chen!) – und ebenso herz-
l ichen Dank an unsere
Physiotherapeutin Tanja
Schabacker, die die Spende
initi iert und eingefädelt hat –
klasse!
Der Flexineb Inhalator für
Pferde ist ein mobiles,
akkubetriebenes Inhalati-
onsgerät ohne Schläuche.
Dadurch besteht die
Möglichkeit, nahezu überal l
zu inhalieren, auch in Be-
wegung, z.B. beim Longie-
ren, sofern das Pferd die
Anwendung problemlos to-
leriert. Die Atmung wird mit
der Bewegung vertieft, somit
ist die Inhalation dann
effektiver. Der Flexineb In-

halator arbeitet mit einer schwin-
genden Membran, die die Flüssigkeit
sehr fein zerstäubt. So können mehr

Teile der Lunge erreicht
werden. DUKE inhal iert
Kochsalzlösung oder andere
Sole. Dies befeuchtet seine
Lunge und unterstützt deren
Selbstreinigungsfunktion, so
dass Erreger leichter in den
feuchten Atemwegen hän-
gen bleiben und dann von
den Flimmerhärchen der
Lunge Richtung Rachen
transportiert werden. Man
kann damit tägl ich inhalieren
und es eignet sich vor al lem,
Erkältungsbeschwerden zu
lindern.
Nach der Anwendung muss
DUKE vom Boden fressen, da
dann der Schleim Richtung
äußere Atemwege abtrans-
portiert wird.
(Infos mit freundlicher
Genehmigung von
shopde.flexineb.eu).

So, Darth DUKE, möge die
Macht mit dir sein!

THOMAS HERINGER

Darth DUKE
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1 8.1 0.2001

Neustadt Weinstraße

Waage

Ich lebe bei meiner Mutter
und meinem Stiefvater. Mein Bruder Tobias, mein
Halbbruder Jan, meine Halbschwester Annabelle

und mein Stiefbruder Robert gehören mit zur
Familie, ebenso mein Vater und meine Stiefmutter.

2021

MICHEL

Hippotherapie

Stäl le ausmisten

Pizza und Salat

YUNGBLUD, Marina and the Diamonds, Halsey

Reiten, Zeichnen, Videospiele

zwei Hunde namens OLAF und KIMBA und zwei
Pferde namens LUCKY und LUCKY

Lehrerin

mit meiner Famil ie oder mit Freunden verreisen,
neue Dinge kennen lernen

Wasser, deswegen mag ich keine Strandurlaube

Kochgeschirr und Werkzeug, eine Hängematte
und mein Liebl ingsbuch

Einbl ick in die Berufswelt, in neue Berufe

Wir begrüßen unsere neuen FSJ'lerinnen

24.02.2003

Mannheim

Fische

meine Mama, mein Papa und
meine
kleine Schwester Lia

September 2021

meine Hannoveraner-Reitbetei l igung CASTELLO

Bis jetzt macht mir eigentl ich al les total viel Spaß.

Das Wasser auf den Koppeln auffül len.

Pfannkuchen

ganz viel verschiedene Musik

Saxophon spielen und kirchl iche Jugendarbeiteit

Leider habe ich keine Haustiere.

Sonderpädagogin

wenn viele lustige Leute um mich herum sind

schlechte Laune

ein gutes Buch, einen Schlafsack und eine Musik-
Box

viele tol le Begegnungen und Erfahrungen

Mein Geburtstag:

Hier wohne ich:

Sternzeichen:

Familie:

Auf der Kinderhilfe seit:

Meine Lieblingspferd(e)

Das ist meine liebste Aufgabe:

Das mache ich nicht so gern:

Am liebsten esse ich:

Das höre ich gern:

Meine Hobbies sind:

Meine Haustiere:

Das möchte ich werden:

Ich mag:

Ich mag nicht:

Ich nehme mit auf eine einsame Insel:

Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges soziales Jahr:

DIE INTERVIEWS FÜHRTE:RUTH BELLMANN

Lea Elisabeth
Jausel

Janna
Gehring
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Allem Augenschein nach hat es
Sarah Striedinger bei der Kinderhilfe
gut gefal len.

Denn nach ihrem Freiwil l igen
Sozialen Jahr (FSJ) im vergangenen
Durchgang hat sie dem Verein nicht
den Rücken gekehrt. Im Gegenteil ,
sie hat fest angeheuert und zwei
Voltigierstunden übernommen.
Außerdem leitet sie bei Bedarf
Longenstunden an und kümmert sich
auf Anfrage um Geburtstags-
Voltigieren!

Schön, dass du uns erhalten bleibst,
l iebe Sarah!

THOMAS HERINGER

PS – Sie möchten wissen, was
Geburtstags-Voltigieren ist? Ganz
einfach: Im Rahmen eines
Kindergeburtstags können die Kinder
unter Anleitung (eben von Sarah
Striedinger oder einer anderen
Ausbilderin) eine Stunde gemeinsam
voltigieren, natürl ich im Anschluss
noch das Pferd streicheln, füttern und
gemeinsam wieder in den Stal l oder
auf die Koppel bringen – genauere
Infos und Konditionen sowie
Terminabsprache gerne im Büro bei
Frau Stolzmann zu den üblichen
Bürozeiten.

Tel. 0621 / 678 993 oder
per Mail :
reiterhof-kinderhi lfe@web.de

U
n
sere neue Mitar

be

ite
ri
n

Es ist Sonntagmorgen 8 Uhr, die
ersten Helfer schlendern auf den Hof,
die 1 6 Pferde der Kinderhilfe sind
hungrig und wollen auf die Koppel.
Sie werden also gefüttert und später
auf die fünf Koppeln vertei lt.
Zwischen halb neun und neun Uhr
morgens wird mit dem Misten der

Boxen begonnen. Dazu gehört nicht
nur, dass man den Dreck aus den
Boxen räumt, sondern auch das
Reinigen der Tränken und Futtertröge
und das Entfernen von Staub und
Spinnennetzen an den Wänden.
In einigen Stäl len wird nun Heu
vertei lt, den Rest übernimmt der
„Abenddienst“. In jedem Fall werden
die Pferde am Abend von einer
sauberen Box begrüßt. Je nachdem
wie viele Pfleger und
Helfer an diesem Sonn-
tag auf der Kinderhilfe
sind, ist die Arbeit meist
zwischen 11 :30 Uhr und
1 2:30 Uhr getan.
Anschließend dürfen die
Pfleger ihre jeweil igen
Pflegepferde von der
Koppel holen und sie
putzen, reiten, longieren,
mit ihnen rund um die
Halle und auf den
Koppeln grasen gehen
oder in der Halle vom
Boden aus arbeiten.
Doch wer sind diese
Pfleger überhaupt?
Insgesamt gibt es 1 6,

meist ein
bis zwei
pro Pferd,
wobei
CARLA

noch kei-
nen
Pfleger hat

und sich
sicherl ich
sehr darüber freuen würde, wenn sie
jemanden hätte, der sich um sie
kümmert und mit ihr Zeit verbringt.
Die Aufgaben eines Pflegers sind
freiwil l ig. Ihr sol ltet aber regelmäßig
bereit sein zu helfen und Freude an
der Arbeit im Stal l und an den
Pferden haben. Außerdem ist es
wichtig, dass ihr euch regelmäßig um

die Pflege kümmert. Dazu gehört
nicht nur das Putzen eures
Pflegepferdes, sondern auch die
Reinigung und Pflege von Sattelzeug
und Trense.
Wenn ich dein Interesse geweckt
habe, melde dich gerne bei der
Hofleitung.

FRANZISKA IMPERTRO

Die Pfleger an einem
typischen Sonntag auf

der Kinderhilfe
ARAMIS und Franziska im stillen Dialog
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Liebe Leser! Zum 35. Male erscheint dieses Jahr
„unsere“ Hofzeitung.

In dieser Zeitung stecken ungezählte ehrenamtliche
Arbeitsstunden – aber leider auch unvermeidbare Kosten

durch Drucken und Versand.

Darum bitten wir an dieser Stelle um eine kleine Spende –
entweder bar beim Abholen der Zeitung
oder aber durch eine Überweisung:

Sparkasse Vorderpfalz, Filiale Ludwigshafen Oggersheim
IBAN: DE90 5455 001 0 01 93 4007 69 BIC: LUHSDE6AXXX
Verwendungszweck: Jugendpflege / Fürsorge FA / Spende

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

Impressum
35. Ausgabe Hofzeitung
November 2021

Herausgeber: Kinderhilfe e.V.
Redaktion: Thomas Heringer
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Ruth Bellmann,
Bettina Dietz, Jonas Edenhofer, Edith Früh,
Christiane Grote, Jasmin Hahn, Niklas Heringer,
Franziska Impertro, Katharina Kremmer, Anne-
Katrin Lauer, Tanja Schabacker, Lina Schmierl ,
Tamara Schmitt, Dorothee Wanzek-Blaul,
Christine Wanzek-Heringer

Alle Autoren sind für ihren Artikel und dessen
Inhalt selbst verantwortl ich. Artikel, die nicht
durch Autoren-Namen gekennzeichnet sind,
stammen aus der Feder der Redaktion. Wir
danken den zahlreichen Fotografen für die Zur-
Verfügung-Stel lung ihrer Fotos!

Layout & Design: Michael Alter
Druck: © FLYERALARM

Jeder macht Frühjahrs-
putz. Alles wird
grundgereinigt,
umgestaltet
und erstrahlt
in neuem
Glanz. Das
brauchen
auch
unsere
Pferde,
selbst
wenn die
Aktion erst
im Sommer
stattfindet.
Deshalb nahmen
die Pfleger sich in
den Sommerferien Zeit,
die Box ihrer Liebsten auf Vorder-
mann zu bringen.

Zu Beginn wurde erst
einmal die Box
komplett geleert.
Einstreu raus,
was sauber
war,
konnte
auf-
gehoben
werden,
Schmut-
ziges
kam auf
den Mist.
Das Grobe
war ge-
schafft. Die
Matten aus den
Boxen zu tragen und

zu reinigen war dann schon der
schwierigere Teil , schwer im

wahrsten Sinne des
Wortes, denn eine
Puzzlematte
kann
zwischen
20 und 30
Kilogram
m wiegen.
Da ist
Teamwork
gefragt, und
das gibt es bei
uns auf jeden

Fall .

Nachdem der
Boden freige-
legt war,
wurden
mit
Besen
die
restl iche
Einstreu
und der
Mist nach
draußen ge-

bracht, Tränke und
Futterschale gereinigt

und nervige Spinnenweben
entfernt. Da war voller Kör-

pereinsatz gefragt. Zum
Schluss bekam
jede Box noch
eine Dusche,
bevor die
Matten
wieder an
ihrem
alten
Platz
zusam-
men-
gepuzzelt
wurden.
Auch keine

leichte
Aufgabe, denn

mit den Jahren ver-
ziehen die sich ein

wenig. Aber gemeinsam konnte
dieses Rätsel gelöst werden.

Die verdiente Ruhepause
wurde dann direkt in

der Box genom-
men.
Danke an alle
Pfleger, die
tatkräftig
geholfen
haben,
unseren
fleißigen
Vierbei-
nern wieder
einen schön
sauberen

Platz zu über-
lassen.

ANNE-KATRIN LAUER

Sommerferien-
aktion



Gerade bin ich von der Hippotherapie
gekommen und -wie meist danach-
super gut drauf.
Die Zeit auf dem Pferd tut mir einfach
gut.
Angefangen habe ich vor 3 ½ Jahren,
als ich mich gefragt habe, was ich
trotz meiner vor vier
Jahren genetisch
bestätigten SACA 3
(Ataxie) noch tun wil l .
Ich wollte doch
immer Reiten lernen.
Jetzt, mit 57 Jahren,
sol lte ich mal damit
anfangen, dachte ich
mir, sonst wird das
nichts mehr. Also
fragte ich beim
Reiterhof der Kinder-
hi lfe (ein integrativer
Reiterhof in Lud-
wigshafen-Oggers-
heim) nach, und die
haben mich wirkl ich
reiten lassen. Mittler-
weile bin ich an der Longe, was mir
ermöglicht, mich nur auf mich und die
Bewegung des Pferdes zu kon-

zentrieren. Das Pferd läuft also auf
einem Zirkel und wird dabei von
einem Therapeuten longiert. Kom-
mandobeispiele sind „Schritt“, „Trab“

und „Galopp“. Ich mache dabei
meine Übungen: Armkreisen, Äpfel-
Pflücken . . . und muss mein

Gleichgewicht halten - sonst würde
ich halt runterfal len.
Vor Corona konnte ich vor dem
Reiten das Pferd auch noch putzen,
was natürl ich viel mehr Beziehung zu
dem Pferd aufbaut. Hoffentl ich ist das
bald wieder möglich.

Leider gibt es keine
Zuzahlung von Seiten
der Krankenkassen,
obwohl ich finde,
dass das mehr bringt
als z.B. die Physio-
therapie, denn das
alles tut nicht nur
physisch gut, sondern
ist auch für die
Psyche eine Wohltat.
Jedenfal ls haben mir
die Pferde viel
Selbstvertrauen
gegeben und ich
hoffe, dass ich dieses
therapeutische Hobby
noch lange ausüben

kann.
BETTINA DIETZ

Hippotherapie

Rund um jede Heuraufe bildet sich im
Laufe der Zeit ein
mehr
oder
we-
ni-
ger
tiefer
Graben.
Logisch, denn die Pferde
verbringen ja beim Fres-
sen eine Menge Zeit ge-
nau an dieser Stel le, sie
stehen nicht sti l l , stamp-
fen, machen einen Schritt
zur Seite, verjagen sich,
bremsen, lockern Steine
und Boden – der Graben
ist da. Und wenn es reg-
net, fül lt sich der Burg-
graben zu einer mat-
schigen Schlammpfütze.
Was natürl ich schlecht für

die Gesundheit
der Hufe ist,
wenn sie
tägl ich
stundenlang in
der modrigen

Nässe stehen.
Um diesen

Um-

stand zu besei-
tigen, befestigen wir

nach und nach den Bo-
den um jede Raufe – und nun war die

Heuraufe auf der Stutenkoppel an der
Reihe. Ordentl ich befestigt muss der
Boden sein, festgestampft und ge-
rüttelt, danach kommt die Basis in die
Mitte, wie man auf dem Foto schön
sehen kann. Dies ist der höchste

Punkt der Konstruktion, hier steht
nachher die Heuraufe. Nach allen
Seiten werden Steine verlegt, leicht
schräg nach außen, das Gelände

muss leicht abfal len,
damit das Wasser ab-
fl ießen kann. Nach eini-
gen Tagen der Bauar-
beiten kann sich das
Ergebnis sehen lassen.
Nun bleiben die Hufe
unserer wertvol len vier-
beinigen Mitarbeiter
auch beim Fressen
trocken und gesund -
Mahlzeit!

THOMAS HERINGER

- 1 9 -

Trockenen Fußes zum
geliebten Heu



- 20 -

Ich war für ein Umweltprojekt einen
Monat lang auf Island. Mein Tag
bestand darin, am Strand Müll zu
sammeln, diesen zu sortieren und zu
Recyclinghöfen zu fahren. Am Woch-
enende hatte ich Zeit, die Insel zu

erkunden. Von einem dieser Tage wil l
ich jetzt berichten.
Natürl ich habe ich es mir nicht
nehmen lassen, einen Reitstal l zu
besuchen und einen Ausritt am
Strand zu machen. Zusammen mit
anderen traf ich mich vormittags
gegen 1 0 Uhr am Stal l . Uns wurden
Ponys zugetei lt. Ich bekam einen
braunen Isländer Namens GLANNI,
was so viel heißt wie „DER

TOLLKÜHNE“. Wir putzten, sattelten und
trensten unsere Ponys auf. Bevor es
losging, bekamen wir al le noch eine
Einweisung für den etwa drei
Stunden dauernden Ritt.
Zu Beginn ging es ein Stück an der
Straße entlang, was aber kein Prob-
lem war, da es wenig Verkehr auf
Island gibt. Als wir dann querfeldein
Richtung Strand abbogen, hatten wir
Glück, denn das Wetter spielte mit,
sodass wir mit einem super Ausblick
belohnt wurden. Während wir auf der
Straße wegen des Asphalts aus-

schl ießlich im Schritt unterwegs
waren, konnte sich auf den
Feldwegen eine Gruppe im Schritt,
die andere im Tölt fortbewegen.
Unser Weg führte durch offenbar
unberührte Landschaften, über einige

kleine
Bäche,
an allein-
stehen-
den
Farmen
sowie
erstaun-
l ichen
Berg-
forma-
tionen
vorbei.
Am
Strand,
dem
Höhe-
punkt
unseres

Ausritts, galoppierten wir ein langes
Stück direkt am Meer entlang. Zum
Abschluss durften alle noch mit den
Ponys ein Stück ins Meer.
Wieder am Stal l angekommen,
brachten wir die Isländer zurück auf
die Koppeln. Dank der niedrigen
Coronazahlen auf Island konnten wir
uns anschließend noch mit einem
warmen Getränk im Stübchen zu-
sammensetzen und uns aus-
tauschen.
Es war ein tol ler Tag mit wundervoller
Aussicht, ein Erlebnis, das ich so
schnell nicht vergessen werde.

Hier habe ich noch ein paar Fakten
für euch:
Isländer gehören zu den wenigen
Ponyrassen, die dank ihrer Viel-
seitigkeit und der robusten Art sowie
ihrem kräftigen Körperbau trotz des
geringen Stockmaßes von 1 35-
1 46cm problemlos Erwachsene
tragen können.

Sie gehören zu den Gangpferden,
d.h. sie beherrschen nicht nur die
Grundgangarten Schritt, Trab und
Galopp, sondern zusätzl ich noch Tölt,
was für den Reiter besonders
bequem ist, da es beim Tölt im
Gegensatz zum Trab und Galopp
keine Schwebephase gibt. Einige von
ihnen verfügen unter anderem auch
über den Passgang.

Die Zucht der Isländer ist sehr streng,
so dass die Einreise anderer Pferde-
rassen sowie Isländer, die einmal die
Insel verlassen haben, verboten ist.
Dadurch sollen Krankheiten und
Fremdbluteinkreuzungen verhindert
werden.

Isländer gibt es in al len möglichen
Farben, auch gescheckt, jedoch nicht
als Tigerschecke.

Sie können in al len Bereichen des
Reitens eingesetzt werden. Isländer
sind echte Allrounder.

LINA SCHMIERL

Auf Arbeitsbesuch in FLASH Ś Heimat
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Für Sie in der
Hippotherapie tätig sind folgende

Physiotherapeutinnen:

Jasmin Hahn
Katharina Kremmer
Tanja Schabacker

Ganz wie in dem
altbekannten Kinder-
l ied ging es am 20.
Oktober auf dem
Reiterhof zu.
Die Zeitschrift „Caval-
lo“ war auf der Suche
nach alternativen Be-
schlagmethoden für
Pferdehufe und fragte
unter anderem bei Dr.
Michael Zanger nach,
ob dieser für eine
Fotosession zu De-
monstrationszwecken
zur Verfügung stehen
würde und ob er eine
geeignete Location
nennen könnte. Konn-
te er, und so fand
Ende Oktober das
Shooting auf dem
Reiterhof der Kinder-
hi lfe statt.
Als Fotomodelle stan-
den AMADEUS und

MILAN zur Verfügung. Weil der
junge Hüpfer MILAN aber nicht ruhig
stehen bleiben wollte, sprang YPS

für ihn ein. Die beiden angereisten
Schmiede erklärten für die Foto-
grafin des Pferdemagazins aus-
führl ich ihre Vorgehensweise bei
den Klebebeschlägen und de-
monstrierten jeden einzelnen
Schritt im Detail .
Wie man auf dem Foto schön
sehen kann, hörte nicht nur die
Fotografin, sondern auch der
erfahrene Therapiehafl inger AMA-
DEUS aufmerksam zu.

Wer sich genauer für die alter-
nativen Beschlagmethoden inter-
essiert - der Fotobericht hierzu
erscheint in der Dezemberausgabe
von „Cavallo“.

THOMAS HERINGER

„Zeigt her eure FüßeK“
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Anzeige
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Wer kennt es nicht, das Märchen
vom Dornröschen: „X Rings um
das Schloss aber begann eine
Dornenhecke zu wachsen, die
jedes Jahr höher ward, und
endlich das ganze Schloss
umzog und darüber hinaus-
wuchs, dass gar nichts davon zu
sehen war, selbst nicht die
Fahne auf dem Dach.“
Und die Prinzen konnten die
Dornenhecke nicht überwinden, da
sie so hoch, so dicht, so mit Stacheln
bewehrt war, dass an ein Durch-
kommen nicht zu denken war X

Ganz so dramatisch gestaltete sich
die Angelegenheit mit der Dornen-
hecke entlang der Reithal le nicht,
aber jedes Jahr war ein stun-
denlanger Rückschnitt nötig, um der
wuchernden Wand

etwas Einhalt zu gebieten –
die Männer des Round Table
31 können ein Lied davon
singen, ebenso die zahl-
reichen zerstochenen Rei-
fen unserer Schubkarren.
Genug damit – die Hecken
müssen zurückgeschnitten
werden – und zwar richtig.
Die kommen bestimmt
wieder, und ein Gärtner

versicherte uns, dass dieses
„Unkraut“ nicht kleinzukriegen
sei, wir sol lten deshalb beim
Roden nicht zimperl ich vor-
gehen.
Und so geschah es: Mit Ket-
tensäge, Traktor und zahl-
reichen helfenden Händen
(vielen Dank, Torsten und
Ceozif und ihr vielen anderen) mach-
ten wir der Dornenhecke im letzten
November den Garaus.
Und tatsächlich: Dahinter kam die

Wand
der Reit-
hal le zum Vor-
schein X
Mittlerweile ist fast ein Jahr ver-
gangen, die Pflanzen sind natürl ich
nicht kleinzukriegen und schon wie-

der mindestens kniehoch –
aber nun doch viel pflege-
leichter. Und an die Hallenwand
bzw. die Regenrinne kommt
man nun auch endlich wieder
gut ran – denn hier stehen
demnächst Erhaltungs- bzw.
Austauscharbeiten anX aber
das erzähle ich Euch in einem
anderen Märchen X

Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute X

THOMAS HERINGER

Danke!
Dornröschens Hecke

Dank
einer
Spen-

de des
histori-

schen Ritteror-
dens OSMTH konn-

ten wir Anfang des Jahres die
Ausrüstung der Hippotherapie mit
einem neuen Therapiegurt der Satt-
lerei Meinecke erweitern.
Der Gurt ermöglicht Patienten mit
eingeschränkter Beweglichkeit der
Hüftgelenke (Abspreizung), sicher
und in korrekter Position auf dem
Pferd sitzen zu können. Durch die
flache Auflage liegt er direkt am
Pferderücken und gibt ihnen guten
Halt, auch durch den großen und
stabilen Stahlbügel.

Der OSMTH (Ordo Supremus
Mil itaris Templi Hierosolymitani),
historischer Ritterorden der Tempel-
herren von Jerusalem, ist ein weltweit
tätiger, christl icher Laienritter-Orden
mit Sitz in Portugal. Die Templer
sehen sich heute noch ausschließlich

sozial-karitativen und kulturel len
Zwecken im Sinne der ritterl ichen
Tugenden verpfl ichtet und unter-
stützen humanitäre Einrichtungen
und Organisationen mittels Aktionen,
Sach- und Geldspenden.

Wir bedanken uns von Herzen für
diesen nützl ichen Therapiegurt.

JASMIN HAHN

Spe
nde

!
Mit 3 Arbeitsstunden

sind Sie dabei!
Der Verein Kinderhilfe ist auf Sie
angewiesen. Wir benötigen Ihre
Arbeitskraft und mit drei Stunden pro
Jahr helfen Sie uns bereits weiter.
Sie wissen ja: Drei Arbeitsstunden
müssen abgeleistet werden von
aktiven Mitgl iedern für den Zeitraum,
in dem geritten oder voltigiert wurde,
das ist Teil der Satzung und Teil des
Mitgl ieds-Beitrages.
Arbeit gibt es genug: Mithi lfe beim
Ponyreiten, beim Renovieren, bei der
Pflege des Geländes, Kuvertieren
von Hofzeitungen oder sonstigen
Einladungen vor einer Feier und,
und, und X
Nicht vergessen: Nicht geleistete
Arbeitsstunden kosten Geld – 1 6 €
die Stunde
Helfen Sie mit Ihren drei Stunden
Arbeitskraft der Kinderhilfe, damit sie
das bleiben kann, was sie für so viele
ist: ein angenehmer Ort für Therapie
und Freizeit. Danke schön.

THOMAS HERINGER
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Wow, sieht ja bom-
bastisch aus – unsere
pferdesport-
begeisterten Mitarbei-
terinnen haben keine
Kosten und Mühen
gescheut, ihre Liebl ings-Therapie-
pferde eingepackt und sind mit ihnen
ins Grüne gefahren, um dort über
natürl iche Hindernisse zu springenX
Klasse!
Sieht schon so aus, stimmt`s?
Fast al les richtig!
Um so ein tol les Erlebnis und so
spitzenmäßige Bilder zu bekommen,
müssen einige Glücksfaktoren und
Umstände zusammentreffen – und
genau das war der Fall :
Die Mädels haben bei Frau Wanzek,
der Senior-Chefin, angefragt, ob sie
nicht mal wieder Spring-Unterricht
bekommen könnten. Ja gerne, war

die Antwort X aber die Sprung-
strecke ist in keinem guten Zustand
X Das lässt sich ändern, haben die
Mädels gesagt.

Al le haben mit angepackt, gerodet,
altes Holz beiseite geschafft, Ceozif,
unser Tausendsassa-Hausmeister,
hat Baumstämme herbeigeschafft, sie
mit dem Frontlader richtig platziert,
Frau Wanzek hat die Strecke
ausgeguckt, die Mädels haben ihre
Springpferde flott gemacht und Tanja
Schabacker hat mit tol lem Auge und
der richtigen Ausrüstung im richtigen
Moment auf den Auslöser gedrückt –
wunderbar! Sieht fast aus, als wäre
es nicht bei uns am Affengraben
mitten im Industriegebiet, sondern in

der freien Natur.
Respekt!

THOMAS HERINGER

Danke!

Für die Belange unserer Mitglieder sind
ansprechbar:
Erste Vorsitzende: Dr. Wilhelma Metzler
Zweiter Vorsitzender: Thomas Heringer
Kasse und Finanzen: Katrin Schürmann
Schriftführerin: Tamara Schmitt
Beisitzerin: Carol in Angeli
Anschrift des Vorstandes:
 Kinderhilfe e.V.

Spree-Allee 3
67071 Ludwigshafen

 Telefon 0621 / 67 89 93
 Email : reiterhof-kinderhi lfe@web.de

www.reiterhof-kinderhi lfe.de

Bankverbindung:
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN: DE90 5455 001 0 01 93 4007 69
BIC: LUHSDE6AXXX
SteuerID: 27/662/01 332

@reiterhofkinderhi lfe "Reiterhof Kinderhilfe e. V."

Springkurs im Grünen
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Ein herzl iches
Dankeschön geht an unsere Aus-

bilderin Annette Ehringer-Holtz-
haußer, die schon traditionel l und
gewohnt souverän im Herbst
zahlreiche junge Reiterinnen auf ihre
Prüfungen vorbereitet. Dabei inves-
tiert sie wochenlang viele Stunden
und bereitet die interessierten Damen
auf ihre Prüfungen vor. Wunderbar,
ein herzl iches Dankeschön für dieses
Engagement.
Und wir dürfen gratul ieren – alle, die
zur Prüfung angetreten sind, haben
bestanden.
Man sieht es an den strahlenden
Gesichtern auf den Fotos.
Den Pferdeführerschein „Umgang“
haben bestanden: Jana Koch, Sarah
Botz, Olivia Scholl , Emelie Simon und
Svenja Ultes.
Herzl iche Gratulation geht an die
Reiterinnen, die erfolgreich ihre
Prüfung zum Reit- oder
Longierabzeichen bestanden haben:
Reitabzeichen 1 0: Ell is Almansa und
Lia Lil ly Kempf
Reitabzeichen 9: Anna Fichtelberger,
Lenja Moser, Anna und Tanja Velec
Reitabzeichen 7: Nele und Svea
Leckel und Mona Sakowitz
Reitabzeichen 5: Sarah Striedinger
Longierabzeichen 5: Paulina Kohl
Longierabzeichen 4: Sarah Strie-
dinger

Herzl ichen Glückwunsch!
THOMAS HERINGER

Reitabzeichen
2021
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Termin-Vorschau
2021 / 2022

Schwierig und unsicher gestaltet sich
die Jahresplanung seit Corona – hier
an dieser Stel le finden Sie sonst immer
unsere Terminplanung für das
kommende Jahr!
Nur unter großem Vorbehalt können wir
seit Beginn der Pandemie planen –
darum beachten Sie für ALLE Termine
unsere aktuel len Aushänge auf dem
Reiterhof sowie die neuesten Infos auf
der Homepage, bei Instagramm und
Facebook.
Die Weihnachtsfeier 2021 kann leider
nicht stattfinden, dafür gibt es ein XXL-
Weihnachts-Ponyreiten am 4. Advents-
Sonntag, das ist der 1 9.1 2.2021 , von
1 0:00 bis 11 :30 Uhr. Es gibt Kaffee,
Kuchen und Punsch „to go“, es gelten
Masken- und Abstands-Gebot sowie
die 3G-Regeln. Näheres entnehmen
Sie bitte den Aushängen und unseren
Internet-Auftritten.
Die Jahreshauptversammlung 2021
fand, wie Sie wissen, im Sommer in der
Reithal le statt. Wann die Versammlung
2022 stattfinden kann, ob wir beim
Sommertermin bleiben oder wieder auf
den Frühjahrstermin zurückplanen,
muss sich zeigen.
Wenn nächstes Jahr das Sommerfest
stattfinden kann, dann kurz vor den
Sommerferien Ende Juni, Anfang Juli
2022, wir informieren rechtzeitig.
Die Termine im Herbst wie Kerwe-
Umzug, Patensonntag etc. werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Weihnachtsfeier 2022 l iegt dann
hoffentl ich wieder traditionel l auf dem
dritten Adventssonntag im Dezember,
das ist der 11 .1 2.2022.
Achtung - Änderungen vorbehalten -
bitte beachten Sie für al le Veranstal-
tungen die aktuel len Aushänge auf dem
Reiterhof, die Informationen auf der
Homepage bzw. die per Post
versandten Einladungen.

Bleiben Sie gesund!
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Danke ! ! !
An dieser Stel le möchten wir uns herzl ich bei der Stadt Ludwigshafen sowie
bei al len anderen großen und kleinen Spendern bedanken, bei al len Pferde-
Paten, bei den Direkt-für-die-Pferde-Spendern und allen, die uns sonst

unterstützen!

Insbesondere seien hier genannt: Aktion 72, Michael und Sigrid Alter, Rafael
Barth, BASF SE „Helping Hands“, Martina Bergmeier, Evelyne Bingel, Kurt

Blickensdörfer, Fam. Bohn, Fam. Bongartz, Gabriele Boos, Gabriele
Brockmann, Bürgerstiftung Ludwigshafen, Fam. Campbell , Jutta Didem-Geist,
„Die grünen Damen“ mit J. & A. Patyi, Fam. Emig, enotech Umwelt GmbH,
Dorothee Faulhaber, Firma Flexineb, Dr. Hannah Früh, Edith Früh, Marie-
Charlotte Früh, Fam. Grauheding, Bernhard und Susanne Graupe, Gabriele
Guthmann, Christian Guthor und die Mitarbeiter des DEHNER Gartencenter
Oggersheim, Fam. Erich Haas, Renate Hanauer, Birgit Hanewald, J. Heller,
Trude Henschke, Hubert und Leonie Heringer, Thomas Heringer und Christine

Wanzek-Heringer, Gisela Hoffmann, Dietmar Hopp Stiftung, Humanitas
Stiftung, Sabine Ißle, Margarete Jamin, Frau Dr. Jausel, Mike Job, Doris
Kaiser, Katholischer Frauenbund, Dr. Holger Kerbeck, Fam. Klein, I lse

Koehler, Lea Kuhn, Fam. Külz, Fam. Kurz, Dagmar Leger-Moerbel, Fam. Dr.
B. Lerche, Fam. Link, LSB Sportjugend, Hannah Ludwig, Kerstin und M.

Luetzel, Meter Stiftung, Fam. Meyer-Lender, El isabeth Moser, Dr. Manfred und
Angelika Niessner, Frau Oelke, OSMTH (Ordo Supremus Mil itaris Templi

Hierosolymitani - historischer Ritterorden der Tempelherren von Jerusalem),
Karin Palmer, Gisela Penzel, Ursula Peters, El isabeth Pfirrmann, Ursula Porst,
Gisela Preuss, Dr. Björn und Antje Reichert, Fam. Riedel-Rakob, Fam. Dr.
Kuno Roeder, Round Table 31 Ludwigshafen, Lothar und Marie-Luise Rupp,
Tanja Schabacker, Helene Schäfer, Fam. Schäffer-Külz, Dr. Horst Schall , Dr.
Sabine Schall , Frau Scharfenberger, Scharringhausen Stiftung, Marcel Schick,

M&M GbR, Tanja Schmidt, Tamara Schmitt, Thomas Schmitt, Fam. G.
Schönmann, Katrin Schürmann, Eva M. Selinger, Fam. Simson, Sparkasse
Vorderpfalz, Brita Springer, Maren Stolzmann, Süd Müll GmbH Heßheim,
Andreas Tromm, Gitta Tussing, Eva-Maria Uebel, Fam. Vieten, VR-Bank
Rhein-Neckar, Dorothee Wanzek-Blaul, Florian Weihe, Marianne Welker,
Beate Wiedemann, Wil lersinn und Walter Haustechnik GmbH, Dorothea

Wohlfahrt, Dr. Michael Zanger

Aufgeführt und alphabetisch geordnet sind al le Spender nach Eingangsdatum
seit Ende Oktober 2020. Ohne Sie, l iebe Spender, hätten wir die Corona-Krise

nicht so überstehen und unsere Arbeit nicht fortsetzen können! Vielen
herzl ichen Dank! Und bitte entschuldigen Sie, fal ls ich im Eifer des Gefechts
den einen oder die andere Spenderin vergessen habe zu erwähnen – dies

geschah nicht mit böser Absicht.

FÜR DEN VORSTAND: THOMAS HERINGERtä
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Ponyreit-Sonntag
Ob jung, ob alt, wir laden Sie jeweils am dritten

Sonntag im Monat recht herzl ich zum Ponyreiten bei
uns auf dem Reiterhof ein. Das Ponyreiten findet von

1 0:00 bis 11 :00 Uhr statt.
Es gelten bis auf Weiteres die 3G-Regeln sowie
Abstands- und Maskenpfl icht – Nachweise über
negative Testung, Impfung, Genesung sind

vorzuzeigen!

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Die aktuel len Termine und evtl . Termin-Verlegungen
finden sie auf unserer

Homepage: www.reiterhof-kinderhi lfe.de




