






herschleifenden Stränge des Kutschge-

schirrs. Den Rest des Tages verbrachte ich 

damit, aus dem Monster wieder ein Pferd mit 4 

dick verwickelten Beinen zu machen. Noch 

mal Glück gehabt! Pechvogel 2: Wer bricht mit 

einem Hinterbein während der Fahrt zu einem 

Ausritt durch den Holzboden des geliehenen 

Pferdeanhängers und reißt sich das Bein auf?

Nun aber ihre Vorzüge: Baida wurde ein gutes 

Springpferd. Nach diversen Kapriolen und 

Überschlägen beim Training sprang sie mit 

vielen jungen Reitern durch die Prüfung zum 

Reitabzeichen. Ein älterer Reiter, der ein 

besonders schmales Pferd brauchte, ritt so 

lange auf ihr, dass er von allen nur „Dr. Baida“ 

genannt wurde. Ich schätzte sie besonders als 

tolles Anfänger-Reitpferd, mit allen anderen 

Pferden verträglich, sehr wichtig, wenn der 

Anfänger noch wenig Einwirkung hat. Zum 

Galoppieren brauchte ich Baida nur anzu-

sprechen, sie wusste, jetzt war sie dran, 

galoppierte eine Runde und es sah aus, als 

könne das Kind reiten. Gerade diesen 

besonders schwachen Reitanfängern war sie 

eine große Hilfe.  Baida wurde 25 Jahre alt.                                    

Christiane Grote

Die zierliche braune Shagya-Araberstute kam 

dreijährig zu uns. Sie bekam es gleich mit 

Prominenz zu tun: Frau Hannelore Kohl 

besuchte den Reiterhof, überreichte einen 

Scheck ihrer ZNS–Stiftung und zeigte viel 

Interesse an unserer Arbeit. Im Rahmen der 

Scheckübergabe wurde Baida vorgestellt, 

inspizierte den Scheck und biss herzhaft 

hinein. Dann begann der Ernst des Lebens.      

Baida brauchte viel Ausbildungsarbeit. Sie 

war nicht die Schlaueste, ängstlich und auch   

noch   sehr   vergesslich.   Alleine   vom   Hof   

wegreiten   war   anfangs   fast unmöglich, 

dann lief sie hinter meinem Hund her 

(Führhund). Leider gab es jedes Mal eine 

Vollbremsung, wenn der Hund  mal schnüffeln 

musste. Damals gab es die vielen Straßen und 

das Gewerbegebiet noch nicht. In den Ferien 

machten wir lange Ausritte Richtung Maxdorf, 

Lambsheim und Weisenheim. Weil Baida 

einen kurzen Schritt hatte, war sie sehr 

bequem auf langen Ritten, es gab kein 

Poposcheuerproblem. Wollte man den Ausritt 

anführen, musste man regelmäßig ausreiten, 

sonst vergaß Baida komplett, dass sie wirklich 

auch vorneweg galoppieren konnte.

Einmal büxte ein Pony aus und lief auf die B9. 

Ich ritt Baida in der Halle, hörte den Alarm und 

trabte eilig die alte Zufahrt entlang und die 

Böschung hoch auf die B9. 

Baida war so überrascht  von dem neuen Weg 

zu den Autos, dass sie keine Zeit hatte 

ängstlich zu sein. Sie begann zu tänzeln und 

zu hüpfen, daraufhin fuhren die Autofahrer 

endlich langsamer, weil sie Angst um ihr Auto 

bekamen. Das Pony sah Baida, drehte auf 

dem Seitenstreifen um und folgte uns zum 

Glück in die Reithalle (Herdentrieb). Dort 

dauerte es noch eine Weile, bis wir das 

aufgeregte Pony einfangen konnten.

Baida hatte leider oft Pech. Beim Versuch sie 

einzufahren, reagierte sie panisch, nachdem 

zuerst alles gut gegangen war und tobte und 

schmiss sich vor der Kutsche hin. Ich setzte 

mich auf ihren Hals, damit sie nicht aufstehen 

konnte, bis das zweite, ruhig gebliebene Pferd 

und sie ausgespannt waren. Wir dachten, nun 

wäre die Gefahr vorbei, aber Baida kam hoch, 

war nicht zu halten und raste mit dem Geschirr 

und schlagenden Strängen los. Frau Wanzek 

stellte sich ihr in den Weg, aber keine Chance. 

Baida entschwand über die Felder Richtung 

Eppstein, kreuzte dabei mehrmals die Straße. 

Annette sprang auf ihren Schimmel und 

sauste ohne Sattel hinterher, ich ergriff ein 

altes Klappfahrrad, fast platt, und strampelte 

zur Straße. Vor Eppstein drehte Baida um, 

galoppierte zurück auf den Hof und sprang, 

immer noch mit dem Geschirr, über das Tor 

(heute noch zu sehen neben dem Silo und  

Michels Stall) in die damalige Stutenkoppel. 

Nachdem wir alle anderen Stuten raus-

gefangen hatten, hörte Baida irgendwann auf 

zu rennen und ich konnte sie endlich greifen. 

Baida war weiß vor Schaum und rot vom Blut 

der Abschürfungen durch die hinter-
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orthopädischen Reitstiefeln, die auch unter 

seinem Talar herauslugten, und Insidern war 

bekannt, dass auf der Kanzel in Niedermoos 

ein Sattel installiert war, damit er, von der 

Gemeinde unbemerkt, sitzen konnte. Er 

prägte den viel zitierten Satz: „ Auf dem Pferd 

hat jeder vier gesunde Beine“, der auch zum 

Motto der Kinderhilfe wurde. 

Parallel zu seiner seelsorgerischen Tätigkeit 

machte er zusammen mit seiner Frau, einer 

ausgebildeten Krankengymnastin und eben-

falls begeisterten Reiterin, aus Niedermoos 

ein Zentrum für therapeutisches Reiten auf. Er 

bildete noch im hohen Alter Pferde aus und 

entwickelte die kompensatorischen Hilfsmittel 

für behinderte Reiter. Bei diesen speziellen 

Zügeln, Vorderzeugen und orthopädischen 

Sätteln legte er immer Wert darauf, dass die 

Einwirkung des Reiters auf das Pferd nicht 

verfälscht wird, sondern dass die Hilfsmittel 

die behinderungsbedingten Fehlfunktionen 

ausgleichen bzw. kompensieren. Nicht zuletzt 

seine Ideen haben unseren Paralympischen  

Reitern den Weg zu ihrer erfolgreichen 

Laufbahn geebnet.

    Dorothee Wanzek-Blaul

Ohne ihn gäbe es kein Heilpädagogisches 

Voltigieren. Er war der Gründer des 

Heilpädagogischen Voltigierens und mit all 

seinen Veröffentlichungen die erste Instanz 

beim pädagogischen Einsatz des Pferdes.

Es ist schon fast ein Jahr vergangen, dass ich 

vom Tode Antonius Kröger erfuhr, der am 16. 

Dezember 2011 von langem und schwerem 

Leiden erlöst wurde. Langjähriger Sonder-

schulrektor der Schule für Erziehungshilfe in 

Münster, hat er den Begriff des Heilpä-

dagogischen Voltigierens und diese Sparte in 

das Therapeutische Reiten eingeführt. Auch 

nach seiner Pensionierung war er noch lange 

als Ausbilder für Kinder und Pferde tätig. Als 

junger Lehrer hatte er entdeckt - und konnte 

darüber noch im Alter begeistert berichten -, 

dass sich Null-Bock-Kinder, die in der Klasse 

zu keinerlei Mitarbeit zu motivieren waren, 

über die Faszination Pferd zu brauchbaren 

Schülern und kooperativen Klassen-

kameraden entwickelten. Im 1970 gegrün-

deten Kuratorium für Therapeutisches Reiten 

galt er anfänglich als Außenseiter, aber bereits 

im Jahr 1977 lernte ich ihn beim ersten 

Fortbildungskurs für Pädagogen in Münster 

kennen und seine unnachahmliche Art im 

Umgang mit schwierigen Kindern beim 

Voltigieren zu schätzen. Seit dieser Zeit brach 

der Kontakt zu ihm nie ab, und über unsere 

Hofzeitung nahm er immer an der Entwicklung 

des Reiterhofes teil.

Die Ausbilder der Kinderhilfe hatten das 

Glück, Antonius Kröger noch in den Jahren 

2006 und 2007 bei betriebsinternen Fort-

bildungsveranstaltungen erleben zu dürfen.

Wir trauern um einen hervorragenden 

Pädagogen, der uns beibrachte, dass man 

Verhaltensänderungen bei Kindern nicht 

erzwingen kann, sondern Situationen 

schaffen muss, die eine Selbstregulierung 

anbahnen.

    Dorothee Wanzek-Blaul

Dieser Ausspruch stammt von Pfarrer 

Gottfried von Dietze, der im Mai 2012 verstarb 

und  ebenfalls der Gründergeneration des 

Therapeutischen Reitens angehörte. Bei der 

Reithalleneinweihung der Kinderhilfe 1979 

prägte sich mir dieser Satz ein, als Pfarrer von 

Dietze den feierlichen Festvortrag hielt. Dieser 

Satz prägte aber auch sein Leben, denn  er 

war ein Pferdemann mit Leib und Seele und 

gleichzeitig engagierter Seelsorger und 

Pfarrer. Nach dem 2.Weltkrieg zwang ihn eine 

schwere Kriegsverletzung zeitweise in den 

Rollstuhl, aus dem er sich mit Hilfe des 

Pferdes herausarbeitete und der ihn zum 

lebenslangen Helfer und Anwalt behinderter 

Menschen machte, die selbstständig reiten 

wollten. Nach seinem Theologiestudium 

übernahm er das große Kirchspiel Nieder-

moos am Vogelsberg, das aus immerhin 9 

Dörfern bestand. Die Entfernungen zwischen 

den Ortschaften überwand er auf dem 

Pferderücken, was ihm den liebevollen 

Spitznamen „das Wort Gottes zu Pferde“ 

eintrug. Seine Unterschenkelbehinderung 

kaschierte er grundsätzlich mit seinen 

- 5 -

„Auf dem Pferderücken ist man
dem lieben Gott ein Stück näher.“

Pfarrer von Dietze mit Dorothee Wanzek-Blaul bei einem Kinderhilfe-Reitturnier

Gründervater des
heilpädagogischen

Voltigierens
verstorben

Der Meister bei der Arbeit: Antonius Kröger
bei einer Voltigier-Demonstration in unserer

Reithalle im Jahr 2008

Liebe Leser! 
Zum 26. Male erscheint dieses Jahr „unsere“ Hofzeitung. 

In dieser Zeitung stecken ungezählte ehrenamtliche Arbeitsstunden – aber 
leider fallen für den Verein durch Drucken, Binden und Versand 

unvermeidbare Kosten an.

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

UniCredit Bank AG , Filiale Ludwigshafen
Konto-Nr. 6 500 182 413, BLZ 545 201 94
Verwendungszweck: Spende Hofzeitung

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

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€



ein neues Pflegepferd entscheiden können. 

Erst Giovanni, unser kleines Punktepony, hat 

es ihr angetan. Es war Liebe auf den ersten 

Blick, und dass Giovanni nicht alle Menschen 

gleich gern mag, gefällt Lea besonders gut. 

Mittlerweile vertrauen sich die beiden sehr, 

wie man beim diesjährigen Sommerfest 

bewundern konnte (siehe S.15). Neben dem 

kleinen Punktepony steht Lea aber auch auf 

Raslan, den großen 6-jährigen Wallach von 

Reitlehrerin Annette Ehringer-Holtzhaußer, 

der seit drei Jahren zu Ausbildungszwecken 

auf der Kinderhilfe steht. Mit ihm sammelt sie 

auch stetig neue Erfahrungen. Die beiden 

Lehrgänge unseres Reitlehrers Michael Strick 

ritt sie neben Laika auch auf Raslan mit. Für ihr 

14-tägiges Praktikum zur Berufsorientierung 

als Pferdewirtin auf dem Gestüt Katharinenhof 

in Krefeld hat sie ihn und eine andere Stute 

mitnehmen dürfen.

Wenn Lea nicht bei der Kinderhilfe ist, was 

eher selten vorkommt, trifft sie sich gern mit 

Freunden, besucht ihre beste Freundin 

Hannah in Brandenburg, unternimmt etwas 

mit ihrer Familie oder sie babysittet. Wenn sie 

dann mal Zeit für sich hat, träumt sie vom 

eigenen Pferd und von einer Reise nach 

Australien.

In ihrem BFD-Jahr bei der Kinderhilfe freut sie 

sich besonders darauf, Voltigierstunden zu 

geben, denn die nun nicht mehr so kleine Lea 

hat Freude am Umgang mit Kindern und auch 

Spaß, ihnen etwas beizubringen. Ihr Traum: 

beim Sommerfest oder an der Weihnachts-

feier nicht nur selbst etwas vorzuführen, 

sondern mit ihrer Voltigiergruppe aufzutreten.

Liebe Lea, für dein Jahr wünsche ich dir alles, 

alles Gute und ich freue mich auf die erste 

Vorführung mit deiner eigenen Voltigier-

gruppe.  

    Ruth Bellmann 

Der Bundesfreiwilligendienst ersetzt seit Juli 

2011 den allseits bekannten Zivildienst. Aber 

er bietet noch mehr: Frauen wie Männer ab 16 

Jahren können sich im BFD für 12 oder 18 

Monate engagieren. Es gibt nach oben keine 

Altersgrenze. So können sich alle Alters-

klassen außerhalb von Schule und Beruf für 

das Allgemeinwohl einsetzen. Auch die 

Bandbreite der Möglichkeiten wurde erweitert. 

Ob auf ökologischer, sozialer, kultureller oder 

sportlicher Schiene, in integrativen Projekten 

oder im Zivil- und Katastrophenschutz,  der 

Bundesfreiwilligendienst hat eine breite 

Angebotspalette. 

Wer sich für den BFD interessiert, kann sich 

unter www.bundesfreiwilligendienst.de 

informieren und den Vorstand zu näheren 

Informationen eines BFD-Jahres bei der 

Kinderhilfe gerne befragen.

Wenn man eine Therapie-, Reit- oder 

Voltigierstunde absagen oder wenn man 

Longen- und Schnuppertermine ausmachen 

wollte, hieß es am anderen Ende der Leitung 

immer: „Reiterhof Kinderhilfe Erber“. Das war 

die Stimme der Kinderhilfe, und dahinter 

verbarg sich Frau Erber. Aufmerksame 

Anrufer werden bemerkt haben, dass sich der 

Name am anderen Ende der Leitung geändert 

hat. Seit Januar 2012 arbeitet Maren 

Stolzmann als Nachfolgerin von Frau Erber im 

Büro der Kinderhilfe, und nun ist es endlich an 

der Zeit, die Stimme am anderen Ende der 

Leitung einmal vorzustellen.

Maren Stolzmann, geboren in Oberhausen, 

wohnt mit ihrer Tochter, ihrem Lebens-

gefährten und zwei Katern in Oggersheim. 

Eine Ausbildung als Bürokauffrau folgte auf ihr 

Pädagogikstudium. Auf die Stellenanzeige der 

Kinderhilfe hat sie ihr Nachbar aufmerksam 

gemacht, der seit Jahren bei uns reitet. Da sie 

schon als Kind immer sehr gerne „Büro 

gespielt“ hat und auch heute noch Spaß an 

Büroarbeit hat, kam ihr die Stelle bei uns 

genau richtig. Denn hier kann sie etwas 

Sinnvolles tun, den Kontakt mit Menschen und 

Tieren pflegen und genießen.

Auch wenn man im Büro tätig ist, muss man 

wenigstens einmal auf dem Pferd gesessen 

haben, damit man auch weiß, über was man 

da mit den Menschen spricht, die täglich 

anrufen und nach Informationen fragen. So 

sammelte also Frau Stolzmann die ersten 

Pferdeerfahrungen bei einem Ritt auf Ronja. 

Gelegentlich sitzt sie aber auch gerne auf 

Aramis, unserem Neuzugang. In den hat sie 

sich nämlich „verguckt“.

Bufdiline ist schon ein komisches Wort, aber 

Lea Zehe muss sich wohl daran gewöhnen. 

Seit November ist sie nämlich die neue 

Bufdiline bei der Kinderhilfe. Das Wort ergab 

sich aus der Abkürzung für „Bundesfrei-

willigendienst“, kurz BFD.

Lea Zehe ist mit noch 17 Jahren das Küken 

ihrer fünfköpfigen Familie und wohnt in 

Oggersheim. Über die ältere Schwester Anja 

kam Lea schon zur Kinderhilfe, als sie weder 

laufen noch richtig eigenständig denken 

konnte. Anja hat Lea dann sicher auch zu 

Babysitterzwecken immer mal mitgeschleppt, 

und irgendwann machte es der „kleinen Lea“ 

(im Gegensatz zur älteren Lea Fischer) auch 

selbst richtig Spaß, auf den Pferden zu sitzen. 

So fing sie mit dem Voltigieren an, und ich 

kann mich noch gut erinnern, dass ich 

während meiner FSJ-Zeit Lea in ihrer 

Voltigierstunde bei Frau Wanzek immer im 

Galopp auf Ronaldo schmeißen musste, 

Verzeihung, durfte!

Von Anja übernahm Lea dann auch direkt ihr 

erstes Pflegepferd Minette, quasi als 

Familienerbstück. Die beiden waren ein Herz 

und eine Seele, ein echtes Traumpaar: 

unerschütterliches gegenseitiges Vertrauen 

und  gemeinsam Unsinn im Kopf. Nun, das 

kleine Mädchen von damals ist schon seit 

neun Jahren Pflegemädchen und auch seit 

vier Jahren für die neuen, unerfahreneren 

Pflegemädchen als Pflegersprecherin 

verantwortlich. Abgesehen davon packt Lea 

an, wo Not am Mann ist: im Stall, als 

Pferdeführerin bei der Therapie, beim 

Kerweumzug und als Sankt Martinsreiter, und 

da sie nun schon seit acht Jahren reitet, hilft 

sie ebenfalls bei der Ausbildung der Pferde 

eifrig mit. Überhaupt sind Pferde und Reiten 

das Allergrößte für Lea, und so hat sie sich 

2008 nach dem Tod von Minette nicht direkt für 
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Anna ist 1986 geboren und hat neben Mama 

und Papa auch eine kleine Schwester. Außer 

den unfreiwillig bei ihr wohnenden Spinnen 

hat sie aus Zeitgründen leider keine 

Haustiere. Aus dem schönen Landau-

Godramstein wird sie im November nach 

Karlsruhe ziehen um auch einmal etwas 

Baden-Württemberger Luft zu schnuppern.

Wenn sie nicht in der Therapie arbeitet tanzt 

Anna mit Freude Ballett, reitet auch gerne 

selbst, kocht mit Vorliebe vegetarisch und 

besucht mit Vergnügen ihre Freunde, die in 

ganz Deutschland verstreut wohnen. In ihrem 

Leben möchte sie eine oder mehrere 

Weltreisen gemacht haben, ihr Traum wäre es 

eine Primaballerina zu sein und wenn alles 

nicht klappt, nimmt sie Wasser, ein Messer, 

eine Taschenlampe, Sterilium/Desinfekt-

ionsmittel, einen Freund und zieht auf eine 

einsame Insel.

Neben der Therapie hilft Anna auch beim 

misten, füttern und Äpfel ernten. Außerdem 

hat sie schon den einen oder anderen 

Lehrgang mit gemacht und ist auch schon auf 

einem Orientierungsritt mit den Kinderhilfe 

Pferden unterwegs gewesen. 

„Ich finde es immer sehr schön, bei den 

Patienten eine Entwicklung zu sehen bzw. 

auch einen Stand halten zu können. Mit dem 

Patient auf dem Pferd zu sitzen macht 

genauso Spaß wie den Patient allein auf dem 

Pferd sitzen zu sehen. Auch mal vom Pferd 

aus Äpfel pflücken, was nicht für jeden einfach 

ist, ist ein schöner Moment. Shetties in die 

Therapie einzubauen und faszinierend zu 

sehen, was Pferde führen anstatt auf ihnen 

drauf zu sitzen ausmacht, kann eine schöne 

Ergänzung zum Bekannten sein. Denn 

Therapie heißt nicht nur drauf sitzen und sich 

tragen zu lassen, sondern auch mal den 

Umgang mit dem Pferd lernen,“ ist Annas 

Antwort auf die Frage nach besonderen 

Erlebnissen bei der Therapie. Da Anna gerade 

in der Therapie mit vielen unterschiedlichen 

Pferden zu tun hat, legt sie sich auch bei 

einem Lieblingspferd nicht fest. „Michel, 

Romeo, Merlin, Karla und Ronja sind ganz 

tolle, liebe und aufmerksame Kollegen, ohne 

die ich meine Arbeit gar nicht so gut machen 

könnte.“

Die weitere neue Physiotherapeutin die wir 

vorstellen möchten ist Jasmin Hahn. Die 28 

jährige wohnt mit Mann, Sohn Noah, ihren  

Haustieren Lilly und Maja (Katzen) und Pferd 

Geronimo in Maxdorf. Schon seit 18 Jahren 

reitet Jasmin mit Begeisterung und so kam es 

wohl auch, dass sie seit 11 Jahren ihr eigenes 

Pferd besitzt. Neben dem Reiten fährt Jasmin 

sehr gerne Ski.

Gelegentlich träumt Jasmin davon ihre Familie 

und ihre Tiere zu nehmen und auf einen 

Bauernhof an der Nordsee zu ziehen. 

Allerdings ist sie sich nicht sicher, ob ihr das 

auf Dauer nicht doch zu langweilig werden 

würde. „Außerdem würde ich gerne mehr von 

der Welt sehen und fremde Kulturen kennen-

lernen,“ erzählt sie. Diesen Sommer hat sie 

sich einen großen Wunsch erfüllt, einmal am 

Meer entlang zu galoppieren. Und wenn sie 

von einer einsamen Insel träumt, dann sind da 

auf jeden Fall ihre Liebsten mit dabei.

Seit dem 1. Oktober arbeitet Jasmin in der 

Hippotherapie. Schon vor 12 Jahren hat sie 

ein zweiwöchiges Praktikum bei der Kinder-

hilfe absolviert und da die Kombination aus 

Arbeiten mit Pferd und Mensch für sie perfekt 

ist, freut sie sich sehr, jetzt bei uns im Team 

mitwirken zu können. „Es ist immer wieder 

faszinierend, was die Pferde für eine Wirkung 

auf die Patienten haben,“ sagt sie im Interview. 

Da sie noch nicht so lange bei der Kinderhilfe 

arbeitet, hat sie noch kein konkretes Lieblings-

pferd, aber sie freut sich sehr darauf die 

einzelnen Therapiepferde mit ihren Stärken 

und Schwächen kennen zulernen.

Das Team der Kinderhilfe freut sich die beiden 

in ihrer Mitte begrüßen zu dürfen und hofft 

dass die Zusammenarbeit mit Pferden und 

Menschen weiterhin so schön und erlebnis-

reich bleibt, wie sie begonnen hat.

    Ruth Bellmann

Wenn Maren Stolzmann nicht gerade bei uns 

arbeitet, unternimmt sie viel mit ihrer Tochter 

und liest ansonsten sehr gerne. Außerdem 

sind in ihrer Freizeit die beiden Kater treue 

Weggefährten. Wenn sie allerdings rockige 

Musik hört, könnte es sein, dass diese sich in 

ein ruhigeres Eckchen verziehen. Weil die 

Kater eine wichtige Rolle spielen, verwundert 

es auch nicht, wenn Maren auf die Frage, wie 

sie sich selbst sieht, sagt, dass sie sich als 

Kater beschreiben würde.

Wir wünschen Maren Stolzmann weiterhin viel 

Freude bei ihrer Arbeit, und die Leser dieses 

Artikels haben von nun an ein Bild von der 

Stimme im Kopf, die sich mit „Reiterhof 

Kinderhilfe Stolzmann“ am anderen Ende der 

Leitung meldet.

    Ruth Bellmann

Anna Hargesheimer ist eine der neuen 

Physiotherapeutinnen die in der Hippo-

therapie arbeiten. Seit Dezember 2011 kann 

man sie von montags bis mittwochs auf dem 

Hof antreffen.
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Für die Kinderhilfe wünsche sie sich, die 

freundliche Atmosphäre beibehalten zu 

können und selbst auch durch ihr Engage-

ment dazu beizutragen.

Sollte sie einmal auf einer einsamen Insel weit 

weg von Beruf und Alltag stranden, würden sie 

ein Sonnenhut und die Ruhe, mal Zeit für sich 

zu haben, begleiten. Da das Stranden auf 

einsamen Inseln jedoch eher selten der Fall 

ist, nutzt sie das Feiern als Möglichkeit zum 

Auftanken.

Lea Kuhn ist das zweite neue Vorstands-

gesicht. Die frisch verheiratete Pädagogin 

M.A. arbeitet bei einem Bildungsträger und ist 

dort in der Berufsvorbereitung und der 

außerbetrieblichen Ausbildung für Jugend-

liche tätig. 

Seit Lea neun Jahre alt ist, reitet und wirkt sie 

auf der Kinderhilfe mit. Ob lange Zeit als 

Reitschülerin und Pflegemädchen, Pferde-

führerin bei der Hippotherapie oder Voltigier- 

und Reitlehrerin, Lea ist mit der Kinderhilfe 

verbunden und kennt die Arbeit bestens. „Vor 

allem als Pferdeführerin der Hippotherapie, 

durch die ich mir meine Springstunden 

verdiente und bei der ich die Patienten der 

Hippotherapie über einen längeren Zeitraum 

begleiten konnte, habe ich die wertvolle Arbeit 

der Kinderhilfe schätzen lernen können“, 

erzählt sie im Interview. Die Möglichkeit, sich 

weiterhin bei der Kinderhilfe zu engagieren 

und aktiv an der Vereinsarbeit teilzunehmen, 

hat sie motiviert, das Amt der Schriftführerin im 

Vorstand anzutreten.

Elena Langenfelder absolviert momentan 

das duale Studium der Wirtschaftsinformatik. 

Über die Familie Rank ist Elena nach einer 

Reitpause zur Kinderhilfe gekommen und nun 

seit drei Jahren Reitschülerin bei uns. Sie hat 

ihre Facharbeit zum Thema „Voltigieren in 

Zusammenhang mit Konzentrationsförder-

ung“ geschrieben. „Ich finde es spannend zu 

erleben, was in so einem Verein wie der 

Kinderhilfe alles im Hintergrund abläuft – 

– Arbeiten und Aufgaben, die man als 

„normale(r)“ Reitschüler(in) gar nicht mitbe-

kommt. Außerdem macht es mir Spaß, die 

Kinderhilfe zu unterstützen“, antwortet sie auf 

die Frage, warum sie für den Beirat kandidiert 

hat. Schwerpunktmäßig wird sie Frau 

Schürmann bei den vielfältigen Aufgaben des 

Kassenwarts entlasten.

Carolin Stitz besucht zurzeit die Hotel-

fachschule Südliche Weinstraße und ergänzt 

damit nicht nur ihre Ausbildung zur 

Reiseverkehrskauffrau, sondern auch ihr 

BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing an 

der FH Ludwigshafen. 2004 begann Carolin 

für zwei Jahre auf der Kinderhilfe zu reiten. 

Nach einer kleinen Pause ist sie 2008 wieder 

eingestiegen. „Mir gefällt besonders, dass die 

Pferde nicht wie Sportgeräte behandelt 

werden, wie das oft in anderen Ställen der Fall 

ist. Ebenso ist es bei der Kinderhilfe egal, ob 

du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, denn 

du wirst nie schief angeguckt, wenn du nicht 

mit weißen Reithosen und schwarzen 

Handschuhen auf das Pferd steigst“, erzählt

sie selbst. Neben wöchentlichen Reitstunden,

Die Neuwahlen der diesjährigen Jahreshaupt-

versammlung ergaben eine neue Besetzung 

im Vorstand. Rolf-Peter Rosen gab nach vier 

Jahren Amtszeit den Posten des Kassenwarts 

ab. Auch Constanze Graupeter trat von ihrem 

Amt als Beisitzerin zurück. Beiden sei an 

dieser Stelle nochmals herzlich für ihre Arbeit 

und ihr Engagement gedankt.

Zu den in den Wahlen bestätigten Vorstands-

mitgliedern Inge Bellmann, Thomas Heringer 

und Werner Appel gesellen sich nun zwei neue 

Gesichter: Katrin Schürmann und Lea Kuhn 

werden in den kommenden zwei Jahren (und 

hoffentlich noch länger) ihr ehrenamtliches 

Engagement der Arbeit im Vorstand der 

Kinderhilfe widmen.

Ebenfalls wurde der in früheren Jahren schon 

einmal bestehende Beirat wieder zum Leben 

erweckt. Annette Ehringer-Holtzhaußer, 

Carolin Stitz und Elena Langenfelder sind hier 

die neu vorzustellenden Damen. 

Aber immer schön der Reihe nach……

Katrin Schürmann wurde 1963 in Wesel 

geboren. Studiert hat sie Diplom-Mathematik 

und als Informatikerin arbeitet sie bei der 

BASF IT Services GmbH. Mit ihrem Mann und 

ihren fast zehnjährigen Zwillingen wohnt sie in 

Bobenheim-Roxheim.

Über die Suche einer Reitgruppe für Sohn Kai 

ist sie auf die Kinderhilfe gestoßen. Eine 

gepflegte Anlage sollte es sein und die 

Leistung sollte nicht im Vordergrund stehen, 

erklärt sie selbst. Fündig wurde sie bei der 

Kinderhilfe und meldete ihren Sohn zum 

Voltigierschnupperkurs in den Osterferien an. 

Seitdem gehört Voltigieren zum festen 

Wochenplan bei Schürmanns. Da Katrin 

Schürmann nun jede Woche kam, versuchte 

sie einige Monate später die Hippotherapie für 

den schwerst-mehrfachbehinderten Sohn Jan 

aus. Es macht ihm so viel Spaß und ich bin 

sehr froh, dass es dieses Angebot gibt, erzählt 

sie.

Frau Schürmann hat sich als Kassenwartin 

wählen lassen, da es ihr wichtig ist, dass die 

gute Arbeit der Kinderhilfe fortgesetzt werden 

kann. So hofft sie, die laufenden Kosten immer 

im Blick zu haben und auch hier und da Geld 

für Investitionen zur Seite legen zu können. 

- 8 -

5fache Frauenpower für Vorstand



1988 lernte ich Frau Hauck kennen, als ich 

Mitglied der Kinderhilfe wurde und ein Jahr 

später das Amt des Kassenprüfers übernahm. 

Frau Hauck arbeitete im Steuerbüro Schmitt 

und war für die Buchungen  der Kinderhilfe 

zuständig. Über viele Jahre trafen wir uns 

einmal im Jahr in Frankenthal. Sie hatte immer 

einen Stapel Aktenordner und Kontoauszüge  

bereitgelegt, dazu Notizpapier und Stifte. 

Kompetent, engagiert und bereitwillig gab sie 

Auskunft, beantwortete geduldig meine 

Fragen und erklärte mir das Buchungssystem. 

Als Herr Schmitt das Amt des Kassenwartes 

im Vorstand abgab, übernahm Frau Hauck 

dann auch  dieses und arbeitete bis zum Jahr 

2008  im Vorstand der Kinderhilfe mit. Nach 

dem Eintritt ins Rentenalter erledigte sie 

weiterhin die finanziellen Angelegenheiten der 

Kinderhilfe. Mehrmals im Monat kam sie zum 

Reiterhof, um mit Frau Erber und Herrn Rosen 

die notwendigen Abläufe zu besprechen, ein 

Engagement, das nicht selbstverständlich war 

und weit über ihre berufliche Verpflichtung 

hinaus ging. Im Mai 2012 verabschiedete sie 

sich in den wohlverdienten Ruhestand. 

Wir, Vorstand und Mitglieder der Kinderhilfe,

danken Anneliese Hauck für ihr außerordent-

liches Engagement. Wir freuen uns, dass sie 

der Kinderhilfe auch weiterhin verbunden 

bleibt und  wünschen ihr noch viele gesunde 

Jahre im Kreis ihrer Familie.

    Inge Bellmann

gelegentlichen Springstunden und Ausritten 

wurde sie im vergangen Jahr das erste Mal 

angesprochen, auch bei der Organisation der 

Weihnachtsfeier mitzuhelfen. So ist es schön, 

sich im Beirat als Hilfe für die Festorganisation 

über die Reitstunden hinaus bei der 

Kinderhilfe zu engagieren und eine gute Arbeit 

unterstützten zu können.

Annette Ehringer-Holtzhaußer ist die Dritte 

im Bunde der neuen Beiratsmitglieder. Sie 

wohnt mit ihrem Mann und den drei Kindern 

Luca, Marei und Lynn in Erpolzheim. Den 

meisten dürfte sie auch bekannt sein, denn 

Annette ist schon seit 1973 auf der Kinderhilfe. 

Was als Patientin mit Skoliose begann, 

mündete in das Pflegemädchen-Dasein, und 

seit 1983 gibt sie regelmäßig Reitunterricht.

Auf die Frage, was sie schon alles bei der 

Kinderhilfe gemacht hat, antwortet sie: 

„Pferde ausgebildet, Reitunterricht, Voltigier-

unterricht, diverse Kurse durchgeführt, 

Mädchen für alles: füttern, Stall, Heu gesetzt, 

hoch auf dem Wagen Stroh gesetzt, Besorg-

ungen, Fahrdienste, Martinsumzüge… frei-

williges soziales Jahr, tageweise hier 

gewohnt.“

Da die Kinderhilfe von klein auf ihr zweites, 

manchmal auch ihr erstes Zuhause war, 

liegen ihr die Belange der Kinderhilfe sehr am 

Herzen, so war der Schritt in den neuen Beirat 

schnell getroffen.

Den fünf neuen Damen in Vorstand und Beirat 

wünschen wir ein waches Auge für die 

Belange der Kinderhilfe.

    Ruth Bellmann
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und Beirat

Auf dem gesamten Gelände 
der Kinderhilfe gilt weiterhin 

absolutes Rauchverbot!

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim Round 
Table Tisch 31 Ludwigshafen sowie bei allen anderen 
großen Spendern bedanken, insbesondere bei der Stadt 
Ludwigshafen, Aktion 72, BASF SE, Bürgerstiftung 
Ludwigshafen, Sparkasse Vorderpfalz, VR-Bank Rhein-
Neckar, Elektro Jürgen Buckel Maxdorf, SAP regionales 
Engagement, KIWANIS Bad Dürkheim, LIONS 
Förderverein Tor zur Pfalz e.V., Sportbund Pfalz und der 
Firmengruppe Willersinn.

Unser besonderer Dank gilt dem Grill-Team der Aktion 72 
– fünf bienenfleißige Damen und Herren haben uns beim 
Sommerfest am Grill unterstützt und stundenlang Steaks 
und Würstchen gebrutzelt – vielen herzlichen Dank für die 
Unterstützung!

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

 Vielen herzlichen Dank.
        Der Vorstand

Danke

Anneliese Hauck in den
Ruhestand verabschiedet

Kassenwart Rolf-Peter Rosen verabschiedet
Anneliese Hauck in den Ruhestand.



„Mein teurer Freund“, schrieb im Juli 1739 

Friedrich der Große an Voltaire, "nach einer 

Reise von drei Wochen sind wir endlich in 

einem Land angekommen, das ich als das 

Nonplusultra der zivilisierten Welt ansehe. 

Diese Provinz kann als eine Schöpfung des 

Königs, meines Vaters gelten.“

Soweit ein Auszug aus: „Kleine Bettlektüre 

von A. Scherz“. Gemeint war Ostpreußen, die 

Heimat und Wirkungsstätte meines Onkels.

Mein Onkel, ein studierter Ökonom, war schon 

von Kindesbeinen an ein Pferdeliebhaber. Ein 

mit Leib und Seele der Natur und den Tieren 

gleichermaßen zugewandter fürsorglicher 

Anwalt. Besonders zugetan war er seinen 

Pferden. Soweit ich mich erinnern kann, 

waren es neben vielen Kühen und Schweinen 

14 Zugpferde und jeweils 2 bis 3 Fohlen. Die 

Fohlen deshalb, weil er die für die 

Bewirtschaftung seines Hofes benötigten 

Arbeitspferde selbst züchtete. Daneben 

konnte er mit dem teilweisen Verkauf der 

Fohlen oder bereits ausgebildeten, zugfer-

tigen Arbeitspferden zum Betriebsergebnis 

beitragen.

Seine Züchtung waren keine bekannten, 

eingetragenen Pferderassen. Es war vielmehr 

eine Mischung aus vielen guten, der 

Landwirtschaft nutzbringenden Eigenschaf-

ten. So war es meinem Onkel wichtig, dass die 

gezüchteten Pferde einen guten Charakter 

hatten. Dazu zählten u.a. Robustheit und 

Ausdauer. Auch mussten sie eine breite, 

zugfeste Brust haben und vielseitig einsetzbar 

sein.

Einen Traktor, wie heute in der Landwirtschaft 

üblich, gab es nicht. Allein einen viel- und 

allseits bewunderten „Selbstbinder“ gab es. 

Eine kleine Sensation, denn er war eine

wesentliche zeit- und vor allem kräftespa-

rende Erntehilfe.

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr waren die 

Tage, die mein um ein Jahr jüngerer Bruder 

Kein Problem!

Kontaktdaten: 

Camargue Pferdehof Merges
Gaby & Andrea Merges

Im Brühl 5
66887 Friedelhausen

Tel: 06385/ 5446
Fax: 06385/ 415386

andrea@camargue-pferdehof-
merges.de

www.camargue-pferdehof-merges.de
www.reitbetrieb-merges.de

und ich in den Sommer- und Herbstferien auf 

dem Bauernhof verbringen konnten. Anders 

als hier und heute wurden die Schulferien, 

insbesondere zur damaligen Kriegszeit,  den 

Erntezeiten angepasst.

Reiten, wann, wo und wie, wie wir es in 

unserem jugendlichen Tatendrang wollten, 

das gab es nicht. Das besondere Anliegen 

meines Onkels war es vielmehr, uns ein 

umfang- und kenntnisreiches Wissen über 

das hoch sensible und zum Teil sehr 

eigensinnige Fluchttier Pferd zu vermitteln. 

Seine ins Pädagogische gehenden Aufklär-

ungen, für uns zum Teil lästiger Unterricht, 

waren neben dem praktischen Umgang auch 

die Vermittlung theoretischer Kenntnisse über 

ethische Grundsätze, etwa zum Tierschutz 

und den Pferdekrankheiten. Auch Pferde-

pflege sowie Gras- und Pflanzenkunde waren 

ein umfangreiches Thema. Immer gab es, was 

den Umgang mit seinen Pferden betraf, 

Vorbehalte. So durften wir nicht im Galopp 

reiten. An Sonn- und arbeitsfreien Tagen 

hatten auch die Pferde ihre Ruhepausen. Die 

Pferde, die nicht eingespannt waren, also 

ihren Ruhetag hatten, mussten auch 

vollkommen in Ruhe gelassen werden. 

Peinlich achtete mein Onkel auf die Ein-

haltung seiner Anweisungen. Natürlich galt all 

das nicht nur für uns, sondern auch für alle 

anderen Hofbeschäftigten.

Eine unserer Erntehilfe-Aufgaben bei der 

Kornernte war es, neben den Pferden zu 

laufen, nicht selten vierspännig, und den 

Leiterwagen von Hocke zu Hocke zu kutsch-

ieren, damit er beladen werden konnte. 

Bisweilen durften wir den vollbeladenen 

Wagen in die Scheune fahren. Wohl hatten wir 

im Umgang mit den Arbeitspferden auch eine 

Peitsche, aber damit die Pferde zu schlagen 

war uns streng untersagt. In den Herbstferien 

waren es die Futterrüben, die geerntet und 

vom Feld gefahren werden mussten. Immer 

wieder blieben die großen, schweren 

Kastenwagen bis zu den Achsen im lehmigen 

Boden stecken. Wenn es zudem schon spät 

am Tag war, durfte den Pferden keine weitere 

Schwerarbeit abverlangt werden. Die Pferde 

wurden ausgespannt. Der Wagen blieb bis 

zum nächsten Tag auf dem Feld zurück. Wir 

durften die Pferde nach Hause reiten, 

natürlich im Schritt.

Trotz der vielen Ge- und Verbote und der zum 

Teil überzogenen Wissensvermittlung, so 

auch die Unterrichtung über die kulturge-

schichtliche Entwicklung des Pferdes als 

Partner des Menschen, haben wir in diesen 

Schulferien auch Reiten gelernt.

Eine Erfahrung in sehr jungen Jahren, an die 

ich mich gerne erinnere.

         Horst Klimaschewski

Als Evi und ich am Freitagmorgen zu unserer 

Reitstunde kamen, gab uns Tini einen tollen 

Tipp. Sie erzählte von einem Reitstall mit 

Camarguepferden und ob das nicht etwas für 

uns wäre. Wir überlegten nicht lange und 

vereinbarten einen Termin für einen zwei-

stündigen Ausritt. 

An einem Sonntagmorgen im Juni ging es 

dann los. Wir fuhren gut gelaunt auf den 

Camargue Pferdehof Merges in Friedel-

hausen bei Kusel. Der Hof lag sehr idyllisch. 

Außer den Camarguepferden gab es auf dem 

Hof noch zwei Norweger, einen Haflinger, zwei 

Ponys und einen Welsh Cob. Die Pferde sind 

dort gut ausgebildet und geländesicher.

Als wir dort ankamen, wurden wir sofort 

herzlich empfangen. Wir machten uns gleich 

ans Putzen und Satteln unserer  Pferde. 

Anschließend bekamen wir noch Anweis-

ungen zu der Reitweise. Da es spanische 

Reitsättel waren, wurden wir dazu angehalten 

immer im festen Sitz zu reiten. "Muskelkater 

habt ihr morgen sowieso", sagten sie uns. 

Leider hatten sie damit Recht. Wir waren eine 

Gruppe von sechs Reitern und  ritten durch 

eine traumhafte Landschaft. An einem Bach 

ließen wir die Pferde planschen. Das Wetter 

war perfekt. Es war ein kühler und freundlicher 

Tag. 

Das einzige Übel waren die Kuselbremsen, 

denn die sind echt gemein.

Nachdem wir alle zufrieden am Hof wieder 

eingetroffen waren und die Pferde auf die 

umliegenden Koppeln gebracht hatten, saßen 

wir noch gemütlich beisammen. 

Die Hofbesitzer erzählten uns, dass sie auch 

Wanderritte und mehrtägige Ausritte anbieten. 

Außerdem würde zu jeder Jahreszeit und zu 

jedem Wetter geritten werden. 

Leider war es bald an der Zeit uns zu 

verabschieden. Wir versprachen, dass wir 

jederzeit Lust hätten wieder zukommen.   

        Nicole Kripp
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Ein schöner Ausritt Mein Onkel, der Pferdenarr

Lust auf Wanderreiten,
Geländereiten,

die Pfalz zu Pferd?





gewicht und Koordination. Die symmetrische 

Bewegungsübertragung  bewirkt gerade beim 

rollstuhlabhängigen Patienten eine bessere 

Aufrichtung der Wirbelsäule durch zuneh-

mende Beckenbewegung. Nach einer 20 

minütigen Therapieeinheit fühlen sich die 

Patienten lockerer und wohler, eine Verbes-

serung der Lebensqualität, die durchaus 

länger anhält.

 Anna Hargesheimer, Dorothee Wanzek-Blaul

Ich habe seit 1991 Multiple Sklerose mit einem 

schnell chronisch-progredienten Verlauf. 

Nach gerade mal drei Jahren war ich schon 

zeitweise auf den Rollstuhl angewiesen, da 

ich unter einer starken Spastik in den 

Extremitäten und dem Rücken litt. Daraus 

entwickelte sich auch eine rechtsbetonte 

Skoliose. Nach vielen vergeblichen Ver-

suchen und Enttäuschungen bei Ärzten und 

verschiedenen Therapien erfuhr ich über 

meinen damaligen Reitverein von einem 

Symposium über Hippotherapie in Mannheim. 

Ich hörte mir damals in meiner Verzweiflung 

den Vortrag von Frau Wanzek-Blaul an, der 

mich sehr beeindruckte. Am darauffolgenden 

Tag nahm ich sofort mit ihr Kontakt auf und 

vereinbarte meine erste Therapiestunde. Ich 

war sehr glücklich, einerseits mein altes 

Hobby wieder ein bisschen ausüben zu 

können, aber auch gesundheitlich hat es 

meine Situation in vieler Hinsicht verbessert. 

Seit März 2007 nehme ich zweimal wöchent-

lich an der Hippotherapie auf dem Reiterhof 

teil. Vor der Therapie fühlt sich mein Körper 

wie in einer Zwangsjacke an: Es fällt mir 

schwer, meine Beine zu öffnen und die 

Stabilität im Rumpf zu halten.

Außerdem habe ich durch das permanente 

Sitzen im Rollstuhl meinen Gleichgewichts-

sinn verloren. Zudem ist auch meine Körper-

wahrnehmung beeinträchtigt.

Während und nach der Therapie entspannen 

sich zuerst die Beine, dann der Rücken und 

schließlich der gesamte Körper. Gleichge-

wicht, Stabilität und Körperwahrnehmung 

funktionieren dann wieder besser. Die Wärme 

des Pferdes und die gleichmäßige Bewegung 

erlauben es mir, immer selbständiger zu sitzen 

und weniger auf das Halten der beiden Helfer 

zurückzugreifen. Am Ende der Therapie-

einheit gelingt es mir immer wieder, vor dem 

Absteigen kurz frei auf dem stehenden Pferd 

zu sitzen. Der Effekt ist deutlich größer als bei 

der herkömmlichen Krankengymnastik, 

außerdem ist es schön, mein ehemaliges 

Hobby wieder ausüben zu können.

      Annette Bach

Frau Poljak kommt seit ca. 20 Jahren auf den 

Reiterhof und berichtet von ihren langjährigen 

Erfahrungen: „Damals konnte ich mich noch 

mit Hilfe eines Rollators fortbewegen und 

begann mit der Hippotherapie auf Vicky“. Die 

schmale, zierliche Isländerstute, die sich mit 

schnellen kurzen Schritten fortbewegte war in 

den Anfangsjahren das Pferd der Wahl. „Ich 

leide an einer seltenen Immunschwäche und 

Während in den Anfangsjahren des Reiter-

hofes die Hippotherapie für spastisch 

behinderte Kinder- und Jugendliche im 

Vordergrund stand, hat sich die Behandlung 

heutzutage auf erwachsene Patienten mit 

multipler Sklerose (MS) verlagert. Dass die 

zukünftige Ministerpräsidentin von Rheinland-

Pfalz,  vor Jahren ihre Diagnose 

MS bekannt machte und die meisten 

Menschen so gut wie nichts über diese 

Krankheit wissen, ist für uns der Anlass über 

die Behandlung von MS-Patienten auf dem 

Reiterhof zu berichten.

Multiple Sklerose bedeutet übersetzt 

„verstreut liegende Gehirn- und Rücken-

marksentzündungen“ welche im Verlauf der 

Erkrankung zu Vernarbungen führen können. 

Es entstehen in der weißen Substanz von 

Gehirn und Rückenmark verstreut vielfache 

(multiple) entzündliche Entmarkungsherde, 

die vermutlich durch den Angriff körpereigener

Abwehrzellen verursacht werden.

MS ist eine der häufigsten organischen 

Nervenkrankheiten und tritt im frühen 

Erwachsenenalter (20.-40. Lebensjahr) auf. 

Die Ursache ist auch nach vielen Jahren 

Forschung noch immer unklar.

Da die Entmarkungsherde im gesamten ZNS 

auftreten können, kann die Multiple Sklerose 

fast jedes neurologische Symptom ver-

ursachen. Es können Missempfindungen, 

Seh-/Sprechstörungen, Gleichgewichts-

störungen, Ataxien, Sensibilitätsstörungen, 

Lähmungserscheinungen, Koordinations-

schwierigkeiten, Erhöhung des Muskeltonus 

und schnelle Ermüdbarkeit auftreten. Die 

Verlaufsformen sind sehr unterschiedliche 

und nicht miteinander zu vergleichen.

Bei der schubförmig verlaufenden Krankheit 

handelt es sich um ein akutes Auftreten der 

Symptome, wobei es innerhalb weniger Tage 

zur maximalen Ausprägung kommt. Die 

Phase der Rückbildung kann bis zu einigen 

Monaten dauern. Nach einem erneuten Schub 

kommt es zu Verschlechterungen. Schubfreie 

Intervalle können Monate bis Jahre dauern. 

Bei dem chronisch progredienten Verlauf  

handelt es sich um eine stetige und 

schleichende Verschlechterung durch neuro-

logische Ausfälle.

Ob schubförmig oder schleichend zuneh-

mend, die Krankheit verschlechtert sich in 

völlig unterschiedlichen Zeitabständen. Die 

angewandten Therapien versprechen alle 

keine Heilung, können aber helfen Folge-

erscheinungen wie Spastizität, Gleichge-

wichtsstörungen, Sensibilitätsstörungen etc. 

zu mildern.

Und hier ist die Hippotherapie gefragt und 

sorgt im Anfangs- aber auch im fortge-

schrittenen Stadium für Erleichterung. Die 

gleichmäßige dreidimensionale Bewegung 

des Pferderückens sorgt für Lockerung der 

erhöhten Muskelspannung, stimuliert aber 

auch schlaffe Muskeln und trainiert Gleich-

Malu Dreyer,
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Multiple Sklerose und ihre Behandlung
in der Hippotherapie

Aus der Zwangs-
jacke in den

aufrechten Sitz
„Richtig schön

kaputt!“

Hippotherapie mit
vollem Einsatz:
Während sich Frau
Bach auf dem aufmerksamen
Michel sichtlich wohl fühlt,
korrigieren und stützen Anna, Thorsten und Jutta (von rechts) Sitz und Position der Patientin



ich nun auf den noch etwas breiteren 

Schwarzwälder Pferden wie Romeo und 

Michel. Hier ist die Rückenbewegung noch 

ausgeprägter, wodurch der  ganze  Körper 

stärker passiv durchbewegt wird.“ 

Passiv bewegt heißt: die Bewegung geht vom 

Pferderücken aus, der Patient nimmt sie auf  

und lässt sein Becken im Idealfall ungehindert 

einschwingen. Der Oberkörper pendelt sich 

über dem Becken ein, wodurch eine dem 

menschlichen Gang ähnliche Bewegung der 

Wirbelsäule erreicht wird. Dass dieses 

physiologische Bewegungsmuster über-

tragen wird, macht die Hippotherapie gerade 

für den rollstuhlabhängigen Patienten so 

wertvoll.

Als unser Michel erstmalig bei Frau Poljak zum 

dressurmäßige Grundausbildung verfügen, 

zeigte sich recht schnell ihre Eignung als 

Therapiepferde. Jetzt, nach den Sommer-

ferien, können sie bereits in den ersten 

Reitstunden unter fortgeschrittenen Reitern 

eingesetzt werden.

Obwohl der etwas kleinere Attila mit seiner 

kräftigeren Figur gemütlicher als Aramis wirkt, 

ist er der temperamentvollere. Alles ist 

aufregend und spannend, wird mit Neugierde 

betrachtet. Laut nach einem Kollegen 

wiehernd zeigt er, dass es ihm noch schwer-

fällt, ganz allein in der Halle oder auf dem Platz 

zu sein. Trotzdem reagiert er auf die kleinsten 

Hilfen des Reiters und bringt diesem damit das 

richtige Sitzen bei. Er zeichnet sich durch 

Freundlichkeit aus, ob Mensch oder Tier, jeder 

wird freudig begrüßt. Vor allem kleine Kinder 

haben es ihm angetan. Sie werden ganz zart 

von oben bis unten beschnuppert und dürfen 

ihn putzen. Wie ein Baum stand er, als meine 

fünfjährige Tochter in einem unbeobachteten 

Moment unter seinen Bauch  krabbelte. Durch 

sein schier unerschütterliches Vertrauen und 

dank seiner Lernbereitschaft wird er auch bald  

in der Hippotherapie einsetzbar sein und 

kleine wie große Patienten begeistern. Bisher 

hat er alle Herzen erobert.

Wie sein Bruder Attila verkörpert Aramis den 

Einsatz kam, sorgte seine große Bewegung 

und sein Vorwärtsdrang allerdings erst mal für 

Verunsicherung.

Frau Poljak: „Michel war zu schnell und die 

Angst führte zu Verkrampfung. Erst als 

Michels Bewegungsdrang gebremst wurde, 

begann ich mich wohlzufühlen und hatte keine 

Angst mehr. Ich beobachte auch, dass die 

Spastik meiner Beine sich unterschiedlich 

lockert, sodass ich zu Beginn der Therapie 

manchmal ein ungleiches Körpergefühl habe 

und denke schief zu sitzen. Sind beide Beine 

gleichmäßig gelockert, fühle ich mich wohl 

und sitze im Gleichgewicht. Nach Abschluss 

der Einheit fühle ich mich dann richtig schön 

kaputt!“

    Dorothee Wanzek-Blaul

alten, kräftigen Haflingertyp, ist deshalb auch 

als Gewichtsträger einsetzbar und hat mit 

seinem Stockmaß von 1,50m ein gutes 

Mittelmaß sowohl für Kinder als auch für 

erwachsene Reiter.

Er verfügt über einen sehr freundlichen, dem 

Menschen zugewandten Charakter und lässt 

sich selbst von kleinsten Kindern problemlos 

alleine putzen. Beim Reiten zeigt er sich 

fleißig, ist weich zu sitzen und immer bemüht, 

seinem Reiter alles recht zu machen. Da 

sowohl er als auch Attila auf sehr feine 

Reiterhilfen reagieren, sind beide vor allem für 

fortgeschrittenere Reiter geeignet. Aramis hat 

sich mittlerweile auch in seinen ersten 

Voltigierstunden bewährt, da er sich hier auch 

sehr nervenstark, unerschrocken und vor 

allem flankenunempfindlich zeigt.

Mit entsprechender Übung und zunehmender 

Routine wird er bestimmt in naher Zukunft 

auch am Langzügel in der Hippotherapie ein-

gesetzt werden können. Beim Gewöhnen an 

die Aufstiegsrampe hat er schon große 

Fortschritte gemacht, da er mittlerweile weiß, 

dass es dort für gehorsame Pferde von den 

Patienten immer viele Leckerbissen wie Äpfel, 

Karotten oder Bananen gibt, und bei einem 

echten Haflinger geht bekanntlich die Liebe 

immer durch den Magen.

Und zu Guter Letzt wollen wir uns noch bei der 

BASF SE bedanken, dass sich der Verein 

bin zusätzlich blind. Die kleinen kurzen 

schnellen Schritte von Vicky kamen mir zu 

Beginn sehr entgegen, da sie nicht so starke 

Gleichgewichtsreaktionen von mir forderten. 

Mitte der 90iger Jahre hatte meine Behin-

derung so zugenommen, dass ich nur noch 

wenige Meter laufen konnte und zunehmend 

auf den Rollstuhl angewiesen war. Nun wurde 

ich auf den etwas größeren und vom Rücken 

breiteren Haflingern behandelt. Mariella und 

Minette bewirkten eine stärkere Dehnung der 

Beine und die größere Bewegung bewirkte 

auch eine vermehrte Lockerung meiner 

Muskulatur.

Seit 2002 bin ich völlig auf den Rollstuhl an-

gewiesen und auch die Beugespastik in den 

Beinen hat sich verstärkt. In der Therapie sitze 

Im Juli 2012 hat der Reiterhof „doppelten 

Pferdezuwachs“ bekommen: die beiden 12-

jährigen Haflingerwallache Aramis und Attila. 

Die beiden Brüder sind im Jahr 2000 im 

Rheinland  geboren und stammen von dem 

recht bekannten Haflingerhengst Aquarin ab.

Bei unserer ersten Begegnung im Oktober 

2011 zeigten sich die beiden Haflinger 

freundlich, wenn auch etwas schüchtern. Sie 

führten auf dem Hof eines Bad Dürkheimer 

Schäfers gemeinsam mit einem weiteren 

Haflinger und einem Minishetty ein beschau-

liches Leben, zuvor gingen die beiden 

hauptberuflich gemeinsam vor der Kutsche im 

Gespann. Ihr Besitzer suchte für die zwei 

netten, aber eher unscheinbaren Pferde ein 

neues Zuhause. Ich versprach mich umzu-

hören und fuhr mit zwei mutigen Reitmädchen 

im Frühjahr 2012 noch einmal hin um zu 

schauen, wen ich da eigentlich anpreisen 

sollte. Schon an der Longe zeigte sich, dass 

wohl besondere Eigenschaften in diesen 

Haflingern schlummern. Trotz ihres gewal-

tigen Übermuts, schließlich hatten sie den 

ganzen Winter über nicht gearbeitet, hörten 

sie zu und versuchten alles richtig zu machen. 

Auf der Wiese verwandelten sich dann die 

molligen, etwas plump wirkenden Pferde 

plötzlich in sehr fleißige, elegante und schicke 

Reittiere mit ansprechenden Gängen. Voller 

Begeisterung berichtete ich Christine 

Wanzek-Heringer davon, und auch sie erlag 

während des folgenden Besuchs beim 

Schäfer dem Charme der beiden. Es wurde 

eine Probezeit vereinbart, um zu testen, ob die 

beiden für die Therapie und die Arbeit mit 

Kindern geeignet sind – an dieser Stelle 

nochmals vielen herzlichen Dank an Vor-

besitzer Heiko Schiemann, der uns die Pferde 

für eine unbegrenzte Probezeit anvertraute – 

nicht selbstverständlich heutzutage!

Während der Probe wurden die Haflinger von 

uns zunächst langsam auftrainiert und für ihre 

zukünftige Arbeit als Therapiepferde getestet 

und vorbereitet. Da beide als Kutschpferde 

schon gute Grundvoraussetzungen wie 

Nervenstärke und absoluten Stimmgehorsam 

mitbrachten, zudem über eine recht gute 
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Zwei Charmeure mit Potenzial



Sonntagmorgen in aller Früh: Lars ist, wie 

jeden Tag, rechtzeitig auf den Beinen. 

Aber…..es ist nicht irgendein Sonntag, nein, 

es ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist 

Ausmisten angesagt. Nicht etwa das Ge-

rümpel im Keller und schon gar nicht das 

eigene Zimmer. Nein, es geht zu den Pferden, 

genauer gesagt zur Kinderhilfe. 

Jetzt heißt es nur noch schnell anziehen, 

frühstücken, Zähne putzen und dann nichts 

wie weg, denn die Pferde warten ja schon 

ungeduldig und diese müssen schließlich 

versorgt werden. Und schon geht es mit der 

ganzen Familienbande auf Tour.

Bei der Kinderhilfe angekommen, geht es 

schnurstracks ans Werk. Nachdem die Pferde 

zur Koppel geführt sind, steht dem Wirken 

nichts mehr im Wege. 

Ausgerüstet mit Schubkarre, Mistgabel, 

Besen und Schaufel, werden die „Zimmer der 

Pferde“ wieder auf Hochglanz gebracht. Da 

heißt es erst mal mit der Gabel ausmisten, den 

Besen „tanzen“ lassen und dann dafür sorgen, 

dass frisches Heu und Einstreu eingebracht 

werden (aber nur in notwendiger Menge, 

sonst hebt Frau Grote den Zeigefinger). 

Unsere Pferde sollen es ja sauber und 

gemütlich haben. 

Nachdem die Altlasten auf den Misthaufen 

transportiert sind, Hof und Ställe wieder einen 

glänzenden Eindruck hinterlassen,  geht es 

noch eine Runde zum Reiten in die Halle.

Danach und nach einem kurzen Plausch, 

verlässt Lars freudestrahlend die Reithalle 

und richtet zum Schluss noch folgende Worte 

an Frau Grote: „Tschüss Frau Grote und vielen 

Dank fürs Ausmisten.“

Klaus-Jürgen Böhm für Lars Bastian

dank des großzügigen Sponsorings den Kauf 

von Attila und Aramis auch finanziell leisten 

konnte!

         Annette Ehringer-Holtzhaußer,

              Christine Wanzek-Heringer
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Zum wiederholten Male unterstützte die 

BASF SE den Reiterhof Kinderhilfe. Wie 

schon in den vergangenen Jahren wurde 

uns auch beim Kauf unserer neuen 

Therapie-Pferde Attila und Aramis 

finanziell unter die Arme gegriffen. 

Dafür von allen Mitgliedern und Freunden 

der Kinderhilfe e.V. vielen herzlichen 

Dank.

         Thomas Heringer

sponsored by

Treuer Partner der
Kinderhilfe
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Die Kinder(hilfe)-Kolumne
In der letzten Ausgabe der Hofzeitung starteten wir diese neue Serie: In der Kinder(hilfe)-

Kolumne  erklären Kinder, wie der doppeldeutige Name sagt, die Dinge, die auf dem Reiterhof 

passieren, aus ihrer Sicht und mit ihren Worten (entweder alleine oder mit ein wenig Hilfe von 

Mama oder Papa). In vorliegender Ausgabe berichten Friederike und Lars Bastian von den 

Aktivitäten am Sonntagmorgen. Niklas Heringer erklärt im Anschluss, was Voltigieren ist und 

welche Übungen er am liebsten turnt. Wir freuen uns auch für die nächste Ausgabe auf Eure 

Zuschriften! Und nun haben die Kinder das Wort.      Die Redaktion

So ein Mist






