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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

34. Ausgabe - November 2020

Die Älteren von uns, l iebe Leserinnen
und Leser, erinnern sich viel leicht
noch an eine frühe Sendung des
Privatfernsehens Mitte der 80er Jah-
re auf RTL. Die Sendung war ein
Reise- und Urlaubsquiz und hieß "Ein
Tag wie kein anderer."
Im Jahr 2020 dagegen liegt man
nicht verkehrt, wenn man sagt, „Ein
Jahr wie kein anderes. . . "
Wer von uns hätte sich beim
Abschießen der Silvesterkracher und
beim Anstoßen mit Schampus
träumen lassen, was uns dieses Jahr
bringen wird. . .
Ein kurzer Rückblick: Im Februar und
März steigen die Zahlen der
nachgewiesenen Covid-1 9-Infektio-
nen rasant an, die Lage wird Mitte
März immer dramatischer, unüber-
sichtl icher, uneinschätzbarer. . .
Mitte März beschließt auch die Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz den
landesweiten Lockdown, ab Montag,
dem 1 6. März schließen sogar die
Schulen. An diesem Tag kommen
noch vereinzelte Patienten und Reit-
schüler zu Therapie und Unterricht,
aber schon am Tag darauf ist auch
bei der Kinderhilfe Lockdown ange-
sagt - rien ne va plus.
Während der wochenlangen Zwangs-
pause dürfen sich jeweils nur fünf
Mitarbeiter paral lel auf
dem Hof bewegen, um
die Pferde zu versorgen;
ein strenges Abstands-
und Hygienekonzept ist
zu beachten, keinerlei
Reit-, Voltigier- oder
Therapiestunden sind
erlaubt. Die meisten Mit-
arbeiter müssen für
einige Monate in Kurz-
arbeit.

Der Vorstand sieht sich gezwungen,

nicht nur die Jahreshauptversamm-
lung in den Herbst zu verschieben
und unter strengsten Auflagen durch-
zuführen, siehe Bericht in dieser
Zeitung, wir müssen auch das Som-
merfest und schließlich die heiß-
gel iebte Weihnachtsfeier im Jahr

2020 komplett absagen; mit den
massiven Auflagen ist auf dem
Reiterhof eine Veranstaltung mit
mindestens 200-300 Personen nicht
sicher für al le Beteil igten durchzu-
führen, man denke alleine an den
engen Flur in Richtung Toiletten. . .

Mitte Mai läuft der
Betrieb dann langsam
wieder an; nach und
nach können alle Stun-
den wieder aufgenom-
men werden, sukzessive
mit immer mehr Reitern
und Voltigierern gleich-
zeitig in der Halle.
Die ausgefal lenen Stun-

den lassen sich vielfach individuel l
nachholen, und es finden in al len
Bereichen Nachholtermine in den

Sommerferien statt.
Seit Juni können wir das all-
monatl iche sonntägl iche Ponyreiten
wieder durchführen unter Beachtung
aller Abstands- und Verhaltensregeln,
die die Landesregierung uns vorgibt.
Wer weiß, welche Auswirkungen Co-

rona noch in unserem Alltag bringen
wird und wie es weitergeht?
Genießen wir die aktuel le Situation in
Deutschland und freuen wir uns, dass
es uns vergleichsweise gutgeht.
Schaut man sich einmal weltweit um,
haben wir es doch noch ganz gut
getroffen hier, oder?

Wir wollen an dieser Stel le Danke
sagen: Ein Dank an die zahlreichen
Patienten und Famil ien, die trotz
zweimonatiger Zwangspause ihre
Zahlungen und Pauschalen weiter-
laufen l ießen, herzl ichen Dank an alle
Spender, die uns in dieser Zeit
finanziel l unterstützt haben, ein
herzl iches Dankeschön an all die
freiwil l igen ehrenamtl ichen Helfer, die
abwechselnd und in Absprache mit
der Hofleitung mitgeholfen haben:

Aus 100 Metern Höhe aufgenommen

Corona oder Ein Jahr wie kein anderes
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Ihr al le habt die Kinderhilfe am Leben
gehalten! Vielen, vielen, l ieben Dank!

Wenn hoffentl ich zeitnah ein geeig-
neter Impfstoff entwickelt und für al le
zugänglich gemacht wurde, wird sich

unser al ler Leben sicherl ich nor-
malisieren. Bis dahin: Bleiben Sie
gesund, bleiben Sie der Kinderhilfe
erhalten!

Und in ein paar Jahren können wir

unseren Kindern und Enkeln von
einem Jahr berichten, das war wie
keines zuvor. Ein Jahr wie kein
anderes.

T. HERINGER

Während der Osterferien hatte ich Besuch von meinem Kumpel Andreas, natürl ich mit Abstand und Maske, versteht
sich. Und der Andi hat eine Drohne – und die haben wir fl iegen lassen über dem Reiterhof. Eine App versicherte uns,
dass über dem Reiterhof sowie Gewerbegebiet Westl ich B9 eine unbeschränkte Flugzone ist – Drohnenflüge sind
erlaubt. Und so konnten wir einige beeindruckende Fotos aus allen möglichen Positionen und Winkeln in 1 00 Metern
Höhe schießen sowie ein paar Filmchen drehen – wären Sie bei der Mitgl iederversammlung gewesen, hätten Sie die
genießen können. . .
Hier nun zwei Ausblicke bzw. Höhenansichten der Kinderhilfe. Danke, Andi.

T. HERINGER

Am 1 7. und 1 8. Ok-
tober 2020 besuchte
Sandra Schneider,
bekannt als Pferde-
profi aus dem Fernsehen, den Hof
der Kinderhilfe. Die erfahrene Pfer-
detrainerin hielt ein zweitägiges Se-
minar über Gelassenheits- und Ge-
schickl ichkeitsarbeit mit Pferden, an
dem Hufpfleger, die glückl iche Ge-
winnerin unseres Mitte September in
der Rheinpfalz ausgeschriebenen
Gewinnspiels sowie engagierte Pfer-
del iebhaberInnen der Kinderhilfe tei l-
nahmen.
Am ersten Tag gab es zu Beginn eine
Vorstel lungsrunde. Die Hufpfleger
konnten dabei nicht nur die anderen
Teilnehmer kennen lernen, sondern
auch die Pferde der Kinderhilfe, mit
denen sie im Kurs ein Team bildeten.

Danach gab es eine kleine Ein-
führung in die Basics des ganz-
heitl ichen Pferdetrainings, wobei uns
direkt ein paar Methoden näher-
gebracht wurden, mit denen man
gewünschte Handlungen eines Pfer-
des verstärken kann (positive / nega-
tive Verstärkung). Genau genommen
geht es hier jedoch keineswegs um
Belohnung und Strafe, sondern aus-
schl ießlich um Belohnung. Positiv ist
beispielsweise ein Lob und Streicheln
(„Prima“), und unter negativer Ver-
stärkung versteht man beispielsweise
das Wegnehmen von Druck. Nach
diesen ersten Einführungspassagen
ging es dann weiter mit dem

Kennenlernen der
Pferde.
In Zweiergruppen
wurden die Tiere

von Frau Schneider genau begut-
achtet, um sich ein erstes Bild von
ihnen machen zu können. Dabei
erhielten die jeweil igen Teilnehmer-
Innen gleich Tipps und Tricks zum
Führen der Pferde. Körperhaltung
und die eigene Art, wie man dem

Geschicklichkeit und Gelassenheit
Pferd und Mensch auf Augenhöhe
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Corona. . . Ich kann es schon nicht
mehr hören. Geht es Ihnen genauso?
Alles läuft anders als gewohnt, kein
Mechanismus greift. . . Wegen des

unsäglichen Virus musste die
Kinderhilfe wie viele andere Vereine
im Frühjahr ihre Mitgl iederversamm-
lung zunächst auf unbestimmte Zeit
verschieben. Wir überlegten im

Vorstand hin und her, ob wir die
Mitgl iederversammlung in einer On-
l inevariante durchführen sollten, ent-
schieden uns dann aber im Sep-

tember für eine Präsenzversamm-
lung. Mit viel Abstand, nach allen
Regeln der Coronakunst, nicht ku-
schelig eng beisammen im Kinder-
hi lfestübchen, sondern schön mit

Abstand auseinander sitzend in der
kalten Reithal le im Oktober. . . und weil
es so schön zugig und frisch war,
komprimierten wir sämtl iche Inhalte
und führten die Versammlung in
zackigen 60 Minuten durch.
Dank Jonas Edenhofer konnten wir
eine riesige Leinwand mit Beamer
und anderes Technik-Equipment von
der Evangelischen Kirchengemeinde
Ladenburg sowie Phil l ip Schollmeier
ausleihen und so den 24
anwesenden, tapferen Mitgl iedern die
Geschehnisse der vergangenen 1 8
Monate präsentieren.
Die Mitgl iederversammlung entlastete
den Vorstand einstimmig; vielen Dank
dafür. Im Anschluss wurde der
Vorstand neu gewählt. Im Amt
bestätigt wurden Dr. Wilhelma
Metzler als erste Vorsitzende,
Thomas Heringer als zweiter
Vorsitzender und Katrin Schürmann
als Kassenwartin.

Mitgliederversammlung und Corona:
zwei Welten prallen aufeinander

Pferd gegenübertritt, sind sehr
wichtige Faktoren in diesem Zu-
sammenhang.
Im zweiten Teil des Seminars
wurde spezifischer mit den Pferden
gearbeitet. Es gab zwei Gruppen,
eine Geschickl ichkeits- und eine
Gelassenheitsgruppe.
Bei der ersten Gruppe ging es
darum, dass das Pferd dem
Teilnehmer Vertrauen schenkt und
beide einen kleinen Parcours
bewältigen: beispielsweise rück-
wärts durch Gassen führen, in Volten
um Pylonen laufen oder über Hula-
Hoop-Reifen gehen. Bei jedem Teil-
nehmer, ob Mensch oder Tier, konnte
man Stärken und Schwächen sehen,
an denen wir dann am nächsten Tag
weiterarbeiteten.
Nervenaufreibend wurde es beim
Gelassenheitstei l . In dieser Phase
ging es darum, den Pferden Ängste
zu nehmen, sie mit neuen Situa-
tionen, Verhaltensweisen und Ge-
genständen vertraut zu machen und
zu desensibi l isieren. Nicht al les, was
fremd ist, ist gleichzeitig gefährl ich,
so das Lernziel. Die Pferde sollten
über Tücher und Folien laufen sowie
durch eine enge Gasse gehen. Wir
legten ihnen Hula-Hoops um den
Hals und wurden von Sandra mit
Regenschirm oder einem Karton über
dem Kopf verfolgt. Nichts für
schwache Gemüter. Doch wem auch

das noch zu langweil ig war, der
konnte Bälle durch die Beine der
Pferde rol len oder auch über das
Pferd werfen. Unsere Therapiepferde
waren hierbei sehr gelassen. Echte
Profis eben.
Nach einem erfolgreichen ersten Tag
mit vielen verschiedenen Eindrücken
sollten sich al le noch einmal Ge-
danken machen, worauf sie am zwei-
ten Tag den Fokus ihrer Arbeit legen
wollten.
Am Sonntagmorgen lag der Schwer-
punkt erst einmal auf dem Hufe-Ge-
ben und dem Umgang mit schwie-
rigen Pferden, besonders bei der
Hufpflegearbeit. Es wurden Fallbei-
spiele genannt, analysiert und von
Frau Schneider beurtei lt.
Danach kamen die Pferde wieder
paarweise in die Halle, immer zwei
mit ähnl ichen Herausforderungen. Es
gab Gymnastikübungen für mehr

Beweglichkeit, Gelassen-
heitstraining und Longieren.
Jede Übung wurde an die
Bedürfnisse des Pferdes
angepasst und jedes Tier
individuel l betrachtet.
Anschließend durften sich
die Teilnehmer paarweise
eine Übung für ihr Pferd
überlegen, sie vorführen
und dabei Verlauf und
Entwicklung während des
Übens erläutern.

Auch am zweiten Tag konnten Pferd
und Teilnehmer viele Informationen
sammeln.
Zum Schluss wurden alle Beteil igten
zufrieden in den Sonntagnachmittag
entlassen.
Alle TeilnehmerInnen haben neue
Methoden und Übungen gelernt, die
sie in Zukunft in ihren „Pferdealltag“
integrieren. So werden mit der Zeit
aus ängstl ichen Tieren mutige Wesen
und aus ungeschickten Tollpatschen,
Menschen inbegriffen, konzentrierte
und feinfühl igere Begleiter.

Ein großes Dankeschön an das LTZ
Lehrzentrum Zanger, welches uns
diesen interessanten Kurs ermöglicht
und organisiert hat.
Vielen herzl ichen Dank!

ANNEKATHRIN LAUER
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Nachdem wir im Juni 201 9, wie in der
letzten Hofzeitung berichtet, LINUS in
Privathände abgegeben hatten,
machten wir uns auf die Suche nach
einem neuen Pferd, das mög-
l ichst für al le drei Bereiche
unserer Arbeit geeignet sein
sol lte.
Im Internet stieß ich auf die
Anzeige von ASTI PAN TAO, einem
2011 geborenen Palominosche-
cken, der mir auf den Fotos gleich
sehr gut gefiel .
Da er auch nicht al lzu weit entfernt
stand, machte ich gleich einen
Termin aus und nahm Hannah und
Jonas mit zur Besichtigung. Mit
seiner ungewöhnlichen Fellfärbung,
seinen raumgreifenden, trotzdem
gut zu sitzenden Gängen sowie
wegen seines freundlichen Wesens
gefiel uns ASTI auf Anhieb.
Obwohl er ledigl ich „angeritten“
worden war - und das haupt-
sächlich im Gelände - machte er
seine Sache unter dem Sattel und
an der Longe schon sehr brav und
gelassen, so dass uns schnell klar
war, ASTI wäre das richtige Pferd
für uns.
Wir wurden handelseinig und ver-
einbarten noch die übliche An-
kaufsuntersuchung als Vorbedin-
gung für den Kauf. Da ich am
folgenden Tag für zehn Tage in
Urlaub fuhr, vereinbarten wir, ASTI
gleich nach dem Urlaub abzuholen,
fal ls die Ankaufsuntersuchung nicht
dagegensprechen würde. Wie er-
wartet fiel die Untersuchung ohne
Befund aus, sodass einem Umzug
von ASTI eigentl ich nichts mehr
entgegenstand. Weil ASTI aber ein
sehr l iebenswertes Pferd ist, hatte ich
al lerdings schon während meines Ur-
laubs Sorge, dass seiner ehemaligen
Besitzerin, die ihn aus Zeitmangel ab-
geben wollte, die Trennung schwer-
fal len würde. Meine Befürchtungen

hatten sich nach dem Urlaub bewahr-
heitet, erst nach langer Bedenkzeit
entschied sich seine Besitzerin
schweren Herzens, ihn doch

abzugeben.
Ein Glück für uns - denn in der Zwi-
schenzeit sahen wir uns zehn Pferde
an, aber keines war wie ASTI, er ging
mir die ganze Zeit nicht mehr aus
dem Kopf. Im November 201 9 war es
dann endlich so weit, ASTI konnte auf
den Reiterhof der Kinderhilfe um-
ziehen. Sogar ein Spender, der uns
beim Kauf finanziel l unterstützte - die
Firma DATEV - war gefunden.

Seitdem ist ASTI nun bei uns und hat
in seiner Ausbildung schon große
Fortschritte gemacht. Wir können ihn
mittlerweile schon in der Hippo-

therapie und im heilpäda-
gogischen Voltigieren einset-
zen, und er ist ein wirkl ich
verlässl icher Partner, der ruhig

und sicher an der Rampe steht, gut
an Longe und Langzügel geht und
bei Voltigierübungen völl ig rücken-
unempfindl ich ist und sich auch von
eingesetzten Material ien, wie z.B.
Tüchern oder Softbäl len, nicht aus
der Ruhe bringen lässt.
Auch in einzelnen Reitstunden
kann er schon unter fortgeschrit-
tenen Reitern eingesetzt werden,
al lerdings muss hier noch an seiner
Balance im Galopp weitergearbeitet
werden, da er dabei momentan
noch eine ziemliche Kurvenlage hat
und als kleine l iebenswerte "Renn-
semmel" unterwegs ist.
Charakterl ich ist ASTI ein echter
Goldschatz, immer freundlich und
aufgeschlossen sowie für eine
kleine Belohnung zu allem bereit. . .

Im Rückblick hat er sich entwickelt
wie erhofft, und wir sind sehr froh,
dass er am Ende doch noch den
Weg zu uns gefunden hat.

Übrigens wurden wir von der Firma
DATEV zu Jahresbeginn zur offi-
ziel len Spendenübergabe nach

Nürnberg eingeladen. . . Da wir wegen
Terminüberschneidungen leider nicht
persönlich tei lnehmen konnten,
schickten wir von ASTI eine selbst
zusammengestel lte Dankesbotschaft
per Video unter dem Motto: „DATEV
schenkt Glücksmomente“!

An dieser Stel le nochmal ein
herzl iches Dankeschön an die
großzügigen Spender.

C. WANZEK-HERINGER & H. FRÜH

ASTI, die Rennsemmel

Carolin Angeli , bisher Schriftführerin,
wurde zur Beisitzerin gewählt. Und
die Fünfte im Bunde ist Tamara
Schmitt als Schriftführerin. Sie nimmt
im Vorstand den Platz von Werner
Appel ein, den er viele Jahre
innehatte.
Wir bedanken uns an dieser Stel le
sehr herzl ich bei Herrn Appel für
seine Arbeit, insbesondere für die
Erstel lung der tol len Festschrift im
letzten Jahr.
Wie es im nächsten Jahr weitergehen
wird und wie lange der Ausnahme-
zustand uns erhalten bleibt, wissen

wir nicht. Aber wir sind schon jetzt
gespannt, wo, wie und unter welchen
Umständen die nächste Mitgl ieder-
versammlung stattfinden wird.

T. HERINGER

Neu im Vorstand als Schriftführerin:
Tamara Schmitt
Tätigkeit: Vertriebsinnendienst bei Rala
Wohnort: LU-Ruchheim
Liebl ingspferd: DUKE
Auf dem Reiterhof der Kinderhilfe
engagiert seit 2011
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Dieter beim
Reiturlaub
in Silz
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Lina Schmierl
Mein Geburtstag:

1 9.1 2.2000 in
Frankenthal

Hier wohne ich:
Ludwigshafen-Edigheim
Sternzeichen: Schütze
Familie: einen kleinen
Bruder namens Erik

Auf der Kinderhilfe seit:
201 6

Meine Lieblingspferde sind:
Ich mag alle Pferde

Das ist meine liebste Aufgabe:
Füttern

Das mache ich nicht so gern:
Koppel abäppeln

Am liebsten esse ich: Maultaschen
Das höre ich gern: Ami Rapp

Meine Hobbies sind:
reiten

Meine Haustiere:
keine

Das möchte ich werden:
Laborantin
Ich mag:

Tiere
Ich hasse: Zimmer aufräumen

Ich nehme mit auf eine einsame Insel: meine
Famil ie

Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges soziales
Jahr:

besser auf Menschen zugehen zu können.
Deshalb mache ich ein FSJ

Ich mache dieses FSJ, um mich persönlich zu
entwickeln. Außerdem möchte ich mit dem FSJ

mein Fachabitur vervollständigen.

Wir begrüßen unsere neuen FSJ'lerinnen

Sarah Striedinger
Mein Geburtstag:
31 .1 0.2000 in
Darmstadt
Hier wohne ich:
Limburgerhof
Sternzeichen: Skorpion
Familie: eine ältere und
eine kleine Schwester
Auf der Kinderhilfe seit:
03.08.2020
Meine Lieblingspferde sind:
ASTI und MOTTE
Das ist meine liebste Aufgabe:
Um die Pferde kümmern
Das mache ich nicht so gern:
Den Hof kehren
Am liebsten esse ich: Mousse au Chocolat
Das höre ich gern: Klassische Musik
Meine Hobbies sind:
reiten, voltigieren und malen
Meine Haustiere:
Ein Hund ENIO und ein Pferd LUNA
Das möchte ich werden:
berufl ich ist al les noch offen
Ich mag: An einem Sonntag gemütl ich mit LUNA
und ENIO ausreiten
Ich hasse: ungerechtes Verhalten
Ich nehme mit auf eine einsame Insel: Essen,
meine Tiere, meine Famil ie, außerdem ein Boot

Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges soziales
Jahr:
Spaß und tol le Momente.
Deshalb mache ich ein FSJ
Um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, viele
neue Erfahrungen zu sammeln und mein Fachabitur
abzuschließen.

RUTH BELLMANN
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Jasmin Hahn (JH): Liebe Katha-
rina, schön, Dich wieder bei uns
zu haben. Wie bist Du eigentl ich
ursprünglich zum Reiten gekom-
men?
Katharina Kremmer (KK): Als ich mit 1 2 Jahren in eine
Longenstunde von Susanne v. Dietze reinschnuppern
durfte, wurde ich sofort vom „Pferdevirus“ infiziert. Frau
v. Dietzes Art zu unterrichten hat mich damals
sehr beeindruckt und meinen berufl ichen
Werdegang mitgeprägt.
JH: Wie war denn Dein Werdegang?
KK: Seit 2000 bin ich Physiotherapeutin,
seit 2003 Manualtherapeutin, 2009 kam
noch eine Ausbildung zur Osteopathin
und Hippotherapeutin hinzu und 201 3
zur Heilpraktikerin.
JH: Du hast ja vor rund zehn Jahren
schon einmal bei der Kinderhilfe
gearbeitet. Wie kam es dazu, dass Du
letztes Jahr zu uns zurückkamst?
KK: Die Jahre 201 7 bis 201 9 habe ich
mit meiner Famil ie in den USA verbracht.
Wir lebten in Iowa am Mississippi, drei
Stunden von Chicago entfernt, mitten im
Maisacker oder auch mitten in den Sojabohnen.
Es gab dort leider kaum Pferde, und die, die es gab,
waren ca. 45 Minuten entfernt untergebracht. Auch
klimatisch hatte man als Pferdefreund kaum Chancen zu
reiten, da es im Winter mit bis zu 35 Grad Minus zu kalt
und im Sommer mit über 30 Grad und sehr hoher Luft-
feuchtigkeit zu heiß und schwül war.
JH: Wie kam es, dass Du sofort nach Eurer Rückkehr
wieder bei uns angefangen hast zu arbeiten?
KK: Ich habe in den USA den Aufruf der Kinderhilfe über
Facebook gelesen, dass eine Hippotherapeutin gesucht
wird und mich sofort gemeldet, da mir die Arbeit hier auf

dem Hof immer viel Spaß ge-
macht hat. Damals war Frau
Wanzek noch tägl ich in der Halle
und im Betrieb aktiv. Den
fachlichen Austausch mit ihr habe

ich immer sehr geschätzt.
JH: Was macht für Dich die Kinderhilfe aus?
KK: Eindeutig das gute Team. Die Arbeit mit den

Patienten und den Kollegen funktioniert sehr gut,
und das ist auch der Grund, warum ich es
neben dem famil iären Spagat mit drei
Kindern überhaupt mache. Von den
Pferden, die ich damals kennen gelernt
habe, leben noch ganz viele. MICHEL,
GIOVANNI, LAIKA, CARLAVHier werden
die Pferde so gut gehalten, dass sie
steinalt werden.
JH: Was sollten unsere Leser un-
bedingt über den Hof wissen, was sind
die dunklen Geheimnisse?
KK: Eigentl ich stehen die Mitarbeiter
auf Karotten und lassen sie sich von den
Patienten mitbringen.
JH: Was magst Du besonders gern auf

dem Hof und was magst Du überhaupt nicht?
KK: Ich mag überhaupt nicht, dass ich nach der

Therapie immer dreckige Schuhe von der Reithal le
habe und mein Mann dann über das dreckige Auto
schimpft. Ich mag es, meine Patienten mit besonderen
Übungen herauszufordern, und mir gefäl lt der Umgang
und Zusammenhalt der Patienten und ihrer Angehörigen
untereinander.
Es macht mich glückl ich, seit 201 9 wieder zu dem tollen
Team der Kinderhilfe zu gehören, und ich freue mich auf
viele inspirierende Tage mit Menschen und Pferden.

JASMIN HAHN

Unsere neue Reitlehrerin
Seit Januar haben wir eine neue Reitlehrerin, Cecil ia
Huhn.
201 7/201 8 absol- vierte sie bei uns
bereits ein FSJ. Danach be-
gann sie ein Studium und
eine Ausbil- dung als
Physio- therapeutin.

Nebenbei durchläuft
sie einige Lehr-
gänge, um den Schein
als Trainer C im Reiten
zu erhalten. Dafür hat
sie bereits zahlreiche
Abzeichen- lehrgänge
wie den Basis- pass, das
Longierabzeichen 5, das Reitab-
zeichen 4 und den Reitpass erfolgreich
bestritten.

Wir freuen uns, Cecil ia in unserem Team zu haben und
wünschen uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

CAROLIN ANGELI

Unsere neue Pflegersprecherin
Hallo an alle!
Ich bin Annekathrin Lauer, besser be-
kannt als Anne- l iese, 26 Jahre
alt und seit neustem
Pflegerspre- cherin auf
dem Hof. Ich habe ein
offenes Ohr für al le
Pflegerinnen und Pfle-
ger bei Anregun-
gen, Wün- schen
oder Sorgen.

Zurzeit be- finde ich
mich in der Abschluss-
phase meines Studiums im
Bereich Soziale Arbeit, bin
nebenbei in einer Kindertagesstätte
tätig und biete Kreativangebote an.
Auf dem Hof verbringe ich sehr gerne Zeit mit LAIKA. Ich
lerne viel von ihr und habe mit der Zeit ihr Vertrauen
gewonnen. Mit ihr zu reiten macht sehr viel Spaß, und ich
habe sie in mein Herz geschlossen.
Anzutreffen bin ich meist am Wochenende. Meldet euch
gerne bei mir.

Unsere neue
Physiotherapeutin
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Abschied von Frau Giesela Steiger

In der ersten Phase des Lockdowns
durch das Corona-Virus starb Frau
Giesela Steiger im gesegneten Alter
von 88 Jahren und ihr hinterbl iebener
Ehemann
Horst Stei-
ger mit den
drei Söhnen
bedachten
mit den ein-
gegangen-
en Spenden
anlässl ich
der Beerdi-
gung den
Reiterhof
der
Kinderhilfe.
Für den The-
rapiebetrieb, der für fast zwei Monate
gezwungenermaßen völl ig sti l lstand,
war das eine große Hilfe, wofür wir
uns an dieser Stel le noch einmal
herzl ich bedanken.

Für mich bedeutete der Tod einen
Rückblick in längst vergangene Zei-
ten und alte Bilder und Erlebnisse
tauchten nach und nach aus der
Erinnerung auf.
Giesela hieß mit Mädchennamen
Seiler und wuchs in bäuerl ichem Um-
feld in Flomersheim auf. Ihre Famil ie
erledigte in den 50er Jahren die
Feldarbeit mit Pferden und züchtete
diese auch selbst. Natürl ich waren
dies der Abstammung nach Zwei-
brücker Pferde, die auf dem linken
Hinterschenkel das Brandzeichen der
doppelten Brücke mit der Krone
trugen.

In den frühen 50er Jahren erlebte
ich als Kind Gieselas tol lkühne
Ritte auf dem Turnierplatz in
Altleinigen. Eine Spezialspringprü-
fung, bei der möglichst viele
Sprünge in beliebiger Reihenfolge
in einer festgesetzten Zeit fehlerfrei
überwunden werden mussten,
wurde zum spannenden, ja unver-
gessl ichen Erlebnis. Horst Steiger,
der spätere Ehemann, setzte sich
nach einem fehlerfreien Ritt an die
Spitze des Starterfeldes und alle
glaubten in ihm den Sieger ge-
sehen zu haben, als Giesela, die
letzte Teilnehmerin auf den Tur-
nierplatz einritt. In bravourösem

Tempo und durch enge Wendungen
gelang es ihr, noch mehr Hindernisse
fehlerfrei zu überwinden und die
Prüfung für sich zu entscheiden.
Jubelnde Zuschauer und ein Sattel
als erster Preis waren der Lohn, den

Horst Steiger neidlos
anerkannte und über
den er sich trotz al ler
Trauer über den Ver-
lust der Lebensge-
fährtin auch heute
noch freuen kann.
Den Namen BELLO
des Siegerpferdes ha-
be ich in al l den Jah-
ren in Erinnerung be-
halten. Nie hätte er
einen Springfehler
gemacht, wurde
mir erzählt, und

die Zahl seiner Erfolge war
legendär!

Kaum zu glauben aber BELLO
war nicht in erster Linie Sport-
pferd. Er war Arbeitspferd und
wurde in der Woche bei al len
Arbeiten im Feld gebraucht. Als
Gieselas Reiterkameraden sich
an einem Samstag mit ihr
trafen, um in Kirchheim die
Pferde auf die Bahn zu verladen
- man hatte damals noch keine
andere Möglichkeit zu einem
weiter entfernten Turnierplatz zu ge-
langen - flossen bei ihr heiße Tränen.
Gefragt nach der Ursache, erzählte
sie, dass ihr Vater das Pferd an
diesem Morgen noch zu schwerer,
kräftezehrender Feldarbeit einge-

spannt hatte. BELLO l ieß jedoch auch
an diesem Tag seine Reiterin nicht im
Stich. Er flog nach der morgendlichen
Anstrengung wie gewohnt über die
Sprünge und gewann als schnellster
und fehlerfrei mit seiner Reiterin al le
Prüfungen.
In unseren Tagen, in denen wir
hochgezüchtete Sportpferde nur noch
als Spezial isten in Dressur- Spring-
oder Fahrprüfungen kennen, als
Voltigiercracks, Traber oder Galopper
haben wir keine Vorstel lung mehr
davon, was Pferde noch bis Mitte des
letzten Jahrhunderts in unterschied-
l ichen Diszipl inen alles leisten konn-
ten und mussten.
In meiner Kindheit habe ich den

Einsatz der Arbeitspferde hautnah
durch eigene Mitarbeit in der Land-
wirtschaft erlebt. Heute hat keiner
mehr eine Vorstel lung von der
Schwierigkeit mit Pferden zu pflügen,
Heu und Stroh einzubringen, die
Sämaschine, den Heuwender, Eg-
gen, Krümelwalzen, Dünger-
streuer, Mähmaschine mit einem
oder zwei PS zu bewegen. Wieviel
Geschick und einfühlendes Pfer-
deverständnis waren dafür nötig!
Al l diese Techniken im Umgang mit
Pferden sind verloren gegangen
und die Arbeiten in Feld und Wald
wurden inzwischen weitgehend
durch Traktoren ersetzt.

In dem Buch: Das letzte Jahr-
hundert der Pferde (Geschichte
einer Trennung) schildert der
Autor Ulrich Raulff sehr eindrück-
l ich wie in unseren Tagen die
Jahrtausende alte Partnerschaft
zwischen Mensch und Pferd zu
Ende ging und über welch großen

BELLO als Jährling aufder Koppel in
Flomersheim

Giesela auf ihrem BELLO in vollerAktion! Mit
mächtigem Sprung und aufmerksam
gespitzen Ohren setzt BELLO über einen
Birkenoxer.

Ruhig stehendes Gespann beim Einbringen
von Getreidegarben aufeinem Stoppelfeld.
Die Fliegendecken schützten vor lästigen
Insekten. Links im Bild sieht man die
Garben noch zu Puppen aufgestellt, die
nach dem Trocknen aufgeladen und zur
Dreschmaschine gefahren wurden.

Wie sich die Pferdewelt nach dem 2. Weltkrieg
verändert hat
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'in

in A
ctio

n



Zeitraum das Pferd eine entschei-
dende Rolle in der Geschichte des
Menschen gespielt hat.
Heute nehmen wir das Pferd nur
noch als Freizeit-Partner oder als
Sportkamerad wahr, seine bedeu-
tende Rolle in der Geschichte der

Menschheit in der Landwirtschaft, im
Transportwesen, bei Entdeckungen,
Eroberungen und Kriegen sowie bei
der Repräsentation von Macht und
damit verbundener Prachtenfaltung,
kennt man kaum noch.
Aber glückl icherweise hat sich ein

neues und wichtiges Einsatzgebiet in
der Hippotherapie und der heil-
pädagogischen Behandlung mit dem
Pferd erschlossen, das dem Cha-
rakter des gutmütigen Tieres weit
mehr entgegenkommt.

D. WANZEK-BLAUL

Im letzten Jahr, nachdem die
Hofzeitung schon in Druck gegan-
gen war, starb Klara Bischoff, die
mehr als 70 Jahre auf dem Reiter-
hof wohnte und in al l den Jahren die
Veränderungen vom ehemaligen Hof-
gut Blaul zum Reiterhof der Kinder-
hi lfe quasi vor ihrer Haustür erlebt
hat.
Als sie vor einem Menschenleben
von ihrem Geburtsort Einzeltum in
der nord-westl ichen Pfalz nach
Oggersheim kam, suchte mein
Großvater Gottfried Blaul Arbeits-
kräfte für seine Hobbylandwirtschaft
und stel lte sie ein. Auf dem Hof
begegnete sie auch ihrem ersten
Mann Max Thom. Er war als Kriegs-
heimkehrer aus dem Frankreich-Feld-
zug in der Pfalz hängengeblieben, da
er in die verlorene pommersche Hei-
mat nicht mehr zurückkehren konnte
(„Pommerland ist abgebrannt“). Sie
gründeten eine Famil ie und Klara zog
in das Haus, das für 70 Jahre ihre
Heimat werden sollte. Max Thom war
als Gespannführer angestel lt, zu-
ständig für die Pferdehaltung und alle
Arbeiten auf dem Hof.

Die Feldarbeit wurde ausschließlich
mit Pferdestärken bewältigt. Pflügen,
säen, düngen, mähen und Ernte
einbringen wurden ohne die Hilfe von

Traktoren bewältigt, was man sich
heute nicht mehr vorstel len kann. Die
Milch wurde tägl ich mit dem Gig,
einem zweirädrigen leichten Karren,

nach Oggersheim in die Milch-
zentrale transportiert, gezogen vom
Traber PRINZ, mit dem meine Mutter
und ich auch unsere seltenen
Sonntagsausflüge unternahmen.

Klara hatte ebenfal ls ein umfang-

reiches Arbeitsgebiet. Sie stopfte und
rupfte Gänse, fütterte und schlach-
tete das Geflügel, hielt die Gehege
sauber und arbeitete im Feld, an der
Dreschmaschine und im Obstgarten
mit. Mit al len Arbeiten war sie vertraut
und stets eine verlässl iche Hilfe.

Mit dem Verkauf des Hofes an die
Stadt Ludwigshafen, der den Bau der
B9 sicherte, veränderte sich auch
Klaras Leben. Sie nahm eine Putz-
stel le bei der Stadt an, bei der sie bis
zu ihrer Rente blieb. Ihr Mann Max
versorgte die übrig gebliebene pri-
vate Pferdehaltung, aus der sich ab
1 970 langsam aber stetig der Reiter-
hof der Kinderhilfe entwickelte. 1 978
wurden dann die alte Scheune und
der Kuhstal l abgerissen und an der
Stel le hinter der ursprünglichen
Mistlage die Reithal le gebaut.

Im Herbst 201 9 ist Klara im geseg-
neten Alter von 93 Jahren verstorben,
nachdem sie im Jahr zuvor einen
Platz im Altenwohnheim gefunden
hatte. Bis zuletzt war sie dankbar und
zufrieden mit ihrem Lebensalltag im
Heim, obwohl sie den Hof eigentl ich
nie hatte verlassen wollen.

D. WANZEK-BLAUL

Im Gedenken an
Klara Bischoff

Im Rahmen ihres
Freiwil l igen Sozialen
Jahres durfte Sarah
Striedinger ein eige-

nes, selbst geplantes
Projekt bei ihrer Einsatzstel le,

der Kinderhilfe, verwirkl ichen und hat
sich etwas Tolles für den Eingangs-
bereich des Reiterhofs ausgedacht.
Vor der Außenwand des Heuscho-
bers wurde das
Gebüsch zurück-
geschnitten, dann
mussten die Holz-
bretter abgeschlif-
fen werden und
anschließend
brachte Sarah das
Logo der Kinder-
hi lfe mit E-Mail-
Adresse und schö-
nen Verzierungen

an, 2 auf 3 m groß. So kann jeder
Besucher der Kinderhilfe gleich auf
Anhieb erkennen, wo er gelandet ist.
Eine schöne Idee.
Vielen Dank, Sarah!

Danke auch an alle anderen
Mitwirkenden der Aktion: Anneliese,
Jutta, Lina, Leon, Josephine, Ronja,
Nessaja, Jonas, Mia und Alina.
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Fast zwölf Jahre hat MERLIN unser
Leben auf der Kinderhilfe bereichert.
In dieser Zeit war er ein wichtiger und
zuverlässiger Partner in al len
Bereichen:
Vor al lem in der Therapie konnte man
sich zu jeder Zeit auf ihn verlassen,
da er in al len Situationen sicher und
standhaft geblieben ist und beson-
ders Kindern großes Vertrauen ent-

gegenbrachte.
Auch in den Reitstunden war er ein
„Fels in der Brandung“, der vielen das
Reiten gelehrt hat.
MERLIN l iebte es, vor der Kutsche zu

laufen, spielte tapfer das St. Martins
Pferd und war immer tüchtig und ge-
duldig beim Ponyreiten dabei.
Am liebsten hatte er es jedoch, wenn
man einfach nur für ihn da war und
entspannt Zeit mit ihm verbrachte.
Besonders genoss er es, gestreichelt
und geschmust zu werden, weshalb

er den Spitznamen „Schmusi“ bekam.
Schweren Herzens, am 1 . Jul i 2020,
mussten wir uns von unserem treuen
und gutmütigen Schmusi verab-
schieden.

Er wurde 25 Jahre alt.
MERLIN war nicht nur bei uns, sondern
auch bei den Pferden sehr beliebt
und hatte die große Aufgabe, jeden
vierbeinigen Neuzugang mit seiner
l iebenswerten Art auf der Kinderhilfe
in Empfang zu nehmen.
Er konnte aber manchmal auch ein
„Schlawiner“ sein, wenn es zum
Beispiel darum ging, ihn von der
Koppel zu holen. Da konnte es einem
passieren, dass er l ieber Zeit mit
seinen Freunden verbrachte, weshalb
er sich gerne hinter ihnen versteckte
oder einem davonlief.
So musste man immer kreativ werden
und sich etwas Neues überlegen, um
ihn zu überzeugen.
Er war auch sehr raffiniert darin,
Stricke zu lösen und sich am Heu der
anderen zu bedienen.
Auch wenn man ihn manchmal such-
en musste oder verzweifelt auf der
Koppel stand, konnte man ihm
einfach nie böse sein, dafür mochten
wir ihn viel zu sehr, so wie er war.
Schmusi, danke für jeden einzelnen
Moment, den wir mit dir erleben
durften.
Du wirst immer unser Herzenspferd
bleiben.

ALINA UND NINA

MERLIN

Leider mussten wir uns am 28.07.
von unserem langjährigen treuen
Weggefährten KRÜMEL verabschie-
den.
Unser Hund KRÜMEL kam im März
2008 auf den Reiterhof. Ein halbes
Jahr zuvor war unsere RATZ, Anfang
2008 auch PATTE verstorben, so dass
FOX sichtbar darunter l itt, plötzl ich
ganz alleine zu sein. Also fragte ich
bei der Tierschutzorganisation an,
von der wir sie bekommen hatten, ob
es nicht einen passenden kleineren
Hund für uns gäbe. Ich erfuhr, dass
gerade ein kleiner Pudelmix aus einer
Tötungsstation von Lanzarote geret-
tet worden und nun bei Bensheim auf
Pflegestel le sei. Als ich al lerdings
erwähnte, dass wir auf einem Reiter-
hof leben, riet man mir von einem
weißen Hund ab. Aber das machte
nichts; ich packte Nick und FOX gleich
ins Auto, damit wir Krümel kennen
lernen konnten.
KRÜMEL, damals noch PEDRO, ver-
steckte sich bei unserem Anblick
erstmal unter dem Küchentisch und
verbellte uns, weil ihm FOX unheim-
l ich zu sein schien. Kurzerhand
machte ich mit beiden Hunden einen
Spaziergang über die Felder, sie

vertrugen sich auf Anhieb, und wir
nahmen KRÜMEL gleich mit nach
Hause.
Die Anfangszeit war sehr spannend,
da KRÜMEL eineinhalb Jahre auf der
Straße gelebt hatte. So sah er lange
nicht ein, warum man jetzt auf einmal
hören sollte, wenn man gerufen wird.
Fast ein Jahr dauerte es, und es

verlangte uns Unmengen an
Würstchen ab, bis wir ihn
schließlich von der Leine
lassen konnten.
Auf unserem ersten Waldspa-
ziergang kam uns ein Jogger
entgegen, worauf KRÜMEL
spontan die Richtung wechselte,
sich an dessen Fersen heftete und
ihm hinterherl ief. Ich musste ganz
schön rennen, bis ich ihn wieder ein-
gefangen hatte. . .
Dies passierte noch häufiger, so dass
er auf Wanderungen auch öfter mal
die Wandergruppe wechselte.
Trotz mehrfacher Versuche konnte er
uns leider nie auf Ausritte begleiten,
denn, reitsportl ich völl ig uninteres-
siert, l ief er nie mit den Pferden mit,
sondern suchte sich stattdessen
lieber eigene Wege. Auch hielt er
überhaupt nichts von Abkürzungen im
Wald; er l ief immer den Hauptweg
weiter. Ja, KRÜMEL war ein Unikat und
sehr charakterstark. . .
Es gäbe noch unendlich viel über ihn
zu erzählen; so hat er beispielsweise
meine Mutter auf al len Ausflügen mit
ihren Freundinnen begleitet und den
Hof stets gut bewacht.
Trotz einer seit Jahren bestehenden

KRÜMEL
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Auf dem gesamten
Gelände der Kinderhilfe

gilt absolutes

Rauchverbot!

Im Damensattel aufJANNA

Herzschwäche und einer
noch dazukommenden
Niereninsuffizienz war er
eigentl ich bis zu seinem
letzten Tag gut drauf,
konnte immer noch
fröhl ich durch die Halle

springen und das Leben
genießen.
Wir vermissen ihn jeden Tag und
hoffen, dass er gut über die Regen-
bogenbrücke gekommen ist. . . .
Auf jeden Fall lebt er in unseren
Herzen weiter.

C. WANZEK-HERINGER

Vorstand & Kontakt:
Erste Vorsitzende: Dr. Wilhelma Metzler
Zweiter Vorsitzender: Thomas Heringer
Kasse und Finanzen: Katrin Schürmann
Schriftführerin: Tamara Schmitt
Beisitzerin: Carol in Angeli
Anschrift des Vorstandes:
Kinderhi lfe e.V.
Spree-Allee 3
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 67 89 93

Email : reiterhof-kinderhi lfe@web.de
Bankverbindung:
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN: DE90 5455 001 0 01 93 4007 69
BIC: LUHSDE6AXXX

Für Sie in der
Hippotherapie tätig
sind folgende

Physiotherapeutinnen:

Jasmin Hahn
Katharina Kremmer
Ariane Nestler-Henn
Tanja Schabacker
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Anfang August durften DR. MOTTE,
NELE, MICHEL, DUKE, GIOVANNI und
AMADEUS ein bisschen Meeresluft
schnuppern.
Die Firma Hottehüs Inhalation &
Transport UG besuchte uns mit
einem umgebauten LKW zur Sole-
Inhalation mit Ultraschallvernebler.

Da die sechs Vierbeiner, al len voran
DUKE und NELE, Probleme wegen
starken Hustens hatten, freuten wir
uns besonders über den Besuch.

Immer zu zweit kamen die Pferde in
den LKW. Hinter ihnen wurde ein
transparenter Vorhang geschlossen,
um den Meersalz-Nebel in der
Kammer zu lassen, und so durften
sie je 45 Minuten inhalieren.

Für die Inhalation wird eine 6-8%ige
Meersalzlösung mit Mineral ienzusatz
verwendet. Dieser erreicht nicht nur
die Bronchien, sondern wird durch
den Ultraschallvernebler lungengän-
gig. Die Pferde genossen ihre Kur

sichtl ich. Nach der Inhalation wurden
sie ca. 1 5 Minuten bewegt, wo sie
auch nach der ersten Behandlung
schon abhusten konnten.

Wir danken dem Geschäftsführer von
Hottehüs Inhalation & Transport
Herrn Burkard für die schnelle und
unkomplizierte Terminvereinbarung
und die professionelle Betreuung
während der Inhalation.

CAROLIN ANGELI

Ein Hauch von Meer für die Pferde

Mit viel Abstand haben am 24.
Oktober 2020 neun wackere Männer
des Round Table 31 Ludwigshafen
ihren traditionel len herbst-
l ichen Arbeitseinsatz bei der
Kinderhilfe absolviert.
Coronagerecht in Kleingrup-
pen haben sie rund um das
Gelände Wege freigeschnit-
ten, die Wasserrohre ins
Winterquartier getragen und
viele Stel len an der Mistkuhle
ausgebessert und betoniert.

Vielen herzl ichen Dank, Männer!
T. HERINGER
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Die Kinderhilfe zu Gast auf dem
Betzenberg
Beim Heimspiel des 1 . FC Kaisers-
lautern gegen FSV Zwickau im
Februar waren 1 5 ehrenamtl iche Mit-
arbeiter vom „Reiterhof Kinderhilfe“
aus Ludwigshafen zu Gast im Lotto-
Treff. Zweck des Vereins ist die
öffentl iche Gesundheitspflege durch
therapeutisches Reiten, die Förde-
rung körperl ich, geistig oder seelisch
beeinträchtigter Kinder, Jugendlicher
und Erwachsener sowie die Möglich-
keit, sich sportl ich zu betätigen.

Obwohl kein
Heimsieg der
„Roten Teufel“
gefeiert werden
konnte, genos-
sen alle die
Stunden auf
dem Betzen-
berg. Die Ver-
einsvorsitzen-
de, Dr. Wilhel-
ma Metzler
bedankte sich ganz herzl ich bei Lotto
Rheinland-Pfalz für diese Einladung.

MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON

LOTTO RHEINLAND-PFALZ

Akten der Kinderhilfe an das
Stadtarchiv übergeben

Für die Erstel lung der Festschrift zum
50. Geburtstag der Kinderhilfe wurde
eine ganze Reihe von alten Ordnern
aus der Gründungszeit gesichtet.
Darunter war neben den Protokollen
von Vorstandssitzungen und Jahres-
hauptversammlungen auch eine sehr
umfangreiche Sammlung von Zei-
tungsartikeln, die von 1 968 an zahl-
reiche Aktivitäten und öffentl iche
Debatten über die Entstehung der
Kinderhilfe, des therapeutischen Rei-

tens und die Gründung des heutigen
Kinderzentrums Ludwigshafen doku-
mentieren. Ohne diese ausführl ichen
Dokumente hätte die Festschrift nicht
in der vorl iegenden Form entstehen
können. Hier haben unsere „Vor-
fahren“ im Verein der Kinderhilfe sehr
wertvol le Archivarbeit geleistet.

Der Vorstand war der Auffassung,
dass diese alten Unterlagen profes-
sionell archiviert werden sollten. Das
gesamte Material wurde deshalb dem
Stadtarchiv Ludwigshafen angeboten
und dessen Leiter, Dr. Stefan Mörz,

nahm die Archival ien sehr gerne in
Empfang. Nun ist das Stadtarchiv um
eine erste größere Informations-
sammlung zur Geschichte der Men-
schen mit Behinderung in Ludwigs-
hafen reicher.

Dem Verein der Kinderhilfe sind die
Dokumente weiterhin zugänglich.
Sollten einzelne Mitgl ieder Interesse
haben, nach etwas Konkretem zu
suchen, mögen sie sich bitte an den
Vereinsvorstand wenden.

WERNER APPEL

Rätsel:
Wo auf dem Reiterhof ist dieses grinsende

Männchen mit dem extravaganten
Seitenscheitel zu finden? Na?

Viel Spaß beim Raten!
Die Auflösung finden sie auf Seite 1 7.
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Stel lvertretend für die vielen fleißigen
Ehrenamtler, die uns beständig unter-
stützen, möchten wir uns an dieser
Stel le bei Famil ie Ehringer-Holtz-
haußer und Frau Bingel bedanken.

Annette Ehringer führt einmal,

manchmal sogar zweimal im Jahr für
die Kinderhilfe Abzeichenkurse durch
und unterstützt uns immer bei der
Ausbildungsarbeit unserer Pferde.
Vielen Dank an die Richterinnen und

Annette und herzl ichen Glückwunsch
allen Teilnehmerinnen zur bestande-
nen Prüfung!
Dank ihrem Mann Frank Holtzhaußer
durften wir im Oktober einen Spen-
denscheck von dm in Höhe von
672,78 € in Empfang nehmen. Unser
Dank geht an Frank!

Frau Bingel ist die gute Seele der
Kinderhilfe, die immer zum Helfen
bereitsteht und außerdem in regel-
mäßigen Abständen die Mitarbeiter
des Hofes mit Leckereien bekocht.
Herzl ichen Dank!

DER VORSTAND DER KINDERHILFE

Danke
! ! !

Festschrift prämiert

Zu Beginn der Sommerferien flatterte
ein Schreiben des Sportbundes Pfalz
in den Kinderhilfe-Briefkasten. Neue
Corona-Auflagen? Eine Rechnung?
Nein, weit gefehlt. Einen Preis haben
wir gewonnen! Genauer gesagt,
unsere Festschrift anlässl ich unseres
50jährigen Vereinsjubiläums wurde
von der Jury des Sportbundes Pfalz
unter 23 eingereichten Festschriften
auf den 4. Platz gewählt – und dotiert
ist dieser Platz mit einem Preisgeld
von 300 €.
„Ja super, riesig“, freute sich Vor-
standsmitgl ied und Festschrift-Autor
Werner Appel und dankte sogleich
seinen vielen Helfern, insbesondere
Frau Wanzek-Blaul und Hofleiterin
Frau Wanzek-Heringer, ohne deren

Beiträge und Hinweise die Festschrift
nicht so geworden wäre, wie sie ist.
„Aus 23 eingereichten Schriften
prämiert zu werden, ist natürl ich tol l ,
zumal wir ja an den Dingen, die die
drei Sieger auszeichnen, wenn man
sich die Auswahl und Begründung der
Jury anschaut, nämlich Layout,
Papier, Bindung, bewusst gespart
haben. Daher dürfte der Inhalt sehr
überzeugt haben, zumal in der Jury
ausnahmslos Journalismus-Profis
saßen.“

Sie haben noch keine Festschrift? Auf
dem Reiterhof können Sie gerne in
ihr schmökern oder sich ein Exemplar
gegen eine kleine Spende sichern –
sprechen Sie uns an.

T. HERINGER

Abzeichenprüfung

oben: die beiden Prüferinnen
Frau Fellmann und Frau
Stahler; Sarah Förster RA 5,
Lilly Seidel RA 5, Lena
Böhm RA 5, Nadine
Weißenhorn RA 4;

mitte:Sarah Striedinger, Julia
Neu, LA 5 beide

unten:Mia Niesters RA 6,
Mia Schmitt RA 6, Selina
Vieten RA 7, Franziska
Impertro RA 7
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Können Sie sich noch an die
Adventskalender aus Ihrer Kindheit
erinnern? Zu meiner Kinderzeit gab
es schon die fertigen zu kaufen, die
mit den mundgerechten kleinen
Schokohappen, die es auch heute
noch überal l gibtV Gekauft wurde
der Kalender üblicherweise Ende
November - und nicht schon Ende
August bei gewissen Discoun-
ternV Gut sichtbar wurde der
bunte, einladende
Kalender im Kinder-
zimmer oder in der
Küche aufgestel lt – und
die Tage Ende Novem-
ber schlichen dahin,
zäh wie KaugummiV
Es dauerte gefühlte
Ewigkeiten, bis endl ich
der 1 . Dezember ge-
kommen war. Aber
dann! Schon längst
hatte ich geschätzte 53
Mal das Türchen mit
der 1 genau lokalisiert
(und alle weiteren na-
türl ich auchV).
Feierl ich wurde dann
jeden Morgen das rich-
tige Türchen geöffnet und der süße
Happen verspeist – eine wil lkom-
mene Gelegenheit zusätzl ich zum
gesunden FrühstückV Und natürl ich
l ieß ich die Türchen offen stehen –

denn je mehr Türchen offen standen,
desto näher rückte das geliebte
WeihnachtsfestV Ja, so war dasV
und so ein ganz kleines bisschen

Ki n d erze i t-Leu ch ten de-Augen-
Advents-Gefühl können Sie für sich
oder Ihre Kinder, Enkel, Urenkel seit
vergangenem Jahr nun auch mit dem
Kinderhilfe-Adventskalender erleben.

Unser Erstl ing im vergangenen Jahr
fand schon reißenden Absatz – und
er war auch nicht schlechtV aber er
war ein bisschen klein, die Schoko-
kugeln waren recht lecker, aber
keine Note 1 , viel leicht 2- V

In diesem Jahr sind wir nun einen
Schritt weiter gegangen – der Ka-
lender mit Motiven unserer letzten
Weihnachtsfeier ist 35 x 24 cm groß,

und dieses Mal ist feinste
Schokolade der Firma
Pssssst-wird-nicht-
verraten drin!
Bestel len können Sie den
Kalender immer im Ok-
tober direkt auf dem Rei-
terhof, bei Frau Stolz-
mann im Büro oder direkt
bei mir. Wenn Sie diesen
Bericht hier lesen – dann
ist es schon zu spät zum
Bestel len, tut mir leid.
Aber achten Sie doch im
nächsten Jahr im Herbst
auf die Aushänge oder
unsere Ankündigung auf
der Homepage – dann
können Sie sich ein

Exemplar sichern.

In diesem Sinne: Eine besinnl iche
Adventszeit wünscht Ihnen

T. HERINGER

Advent,
Advent…

Alle Jahre wiederH lädt der
Vorstand zum Neujahrsempfang alle

Mitarbeiter und fleißige
Ehrenamtler ein, um sich
für die geleistete Arbeit des
vergangenen Jahres zu be-
danken und dieses Revue
passieren zu lassen – und
wie jedes Jahr fragten wir
uns auch dieses Mal: Was
sollen wir kochen? Das?
Nein, hatten wir erstV
Dies? Zu aufwändig und
schwierig an einem
FreitagabendV
Wir könnten dochV gril len!

Im Sommer kann jeder gri l len, wir
können das auch im Winter. Die

leckeren Würstchen und Steaks der
Metzgerei Bleyl aus Ruchheim
(danke, Manfred!) fanden reißenden
Absatz (der 2. Vorsitzende, der hier
die glühenden Kohlen bewacht, hatte
reichl ich Männerhilfe beim Gril len).
Auch den gegri l l ten Schafskäsen,
den Salaten, Kuchen und Nach-
tischen rückten die Gäste schmat-
zend zu Leibe. Es wurde ein
gemütl icher, schöner Abend –
schauen wir mal, was es beim
nächsten Neujahrsempfang gibtV
Wintergri l len mit Abstand und Maske?
Wir werden sehenV

T. HERINGER

Auflösung des Rätsels von Seite 1 5:
Na, gefunden und richtig geraten?

Das grinsende Männchen ist natürl ich auf GIOVANNI

zu finden, unserem gepunkteten Therapie-Partner

aus Gütersloh. Hinten rechts auf der Flanke war der

Smiley jahrelang in seinen vielfältigen

Fellzeichnungen unentdeckt geblieben – nun hat

ihn Tamara Schmitt gefunden und Katharina

Kremmer hat ihn für uns fotografiert. Vielen Dank.
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Am 1 0.11 .201 9 veranstaltete die
Boule-Abteilung des VSK-Germania
1 91 9 e.V. ein St.-Martin-Benefiz-
Turnier – hier feierl ich eröffnet beim
Tortenanschnitt durch die Ehren-
gäste.

Das Turnier war sehr gut besucht und
ein voller Erfolg – und den gesamten
Erlös, eine richtig große Summe, fast
komplett von den Boulespielern er-
bracht, ein wenig aufgerundet von der
Sparkasse Vorderpfalz, spendete die
Boule-Abteilung der Kinderhilfe.

Die Scheck-
übergabe er-
folgte im Vor-
programm
der Weih-
nachtsfeier
der Kin-
derhi lfe
im Dezember
201 9.

Auf dem Fo-
to unten von
links nach
rechts:
die Ortsvor-

steherin von LU-Oggersheim Frau
Weiler, unsere erste Vorsitzende Frau
Dr. Metzler, der zweite Vorsitzende
Herr Heringer, Herr Weihe, Frau
Brendel und Herr Lagall vom VSK
Germania, sodann Frau
Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck
und die Landtagsabgeordnete Frau
Anke Simon. Vorne Nina Dhom.

Vielen herzl ichen Dank für die tol le
Aktion! Auch unsere 1 . Vorsitzende durfte

sich mal im Boule ausprobieren.

T. HERINGER

Boule-Turnier zugunsten der Kinderhilfe
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Au
f de

r Suche nach dem Licht
Am 1 5. Dezember fand die

jährl iche Weihnachtsfeier statt.

Gestartet wurde traditionel l mit Ponyreiten, das erneut großen
Zuspruch fand. Um 1 7 Uhr begannen die Vorführungen. Unter dem Motto

„Auf der Suche nach dem Licht“, ein Pferdemärchen, das von den
Ausbilderinnen und den Pflegemädchen des Reiterhofs konzipiert worden war,

führten Düriye Möhler und Annekathrin Lauer durch das Programm.
Während die Wichtel das Weihnachtsl icht beim Spielen zerbrochen hatten, trugen alle

anderen dazu bei, es wiederzufinden und zusammenzusetzen.
Alle Programmpunkte waren von dem Leitthema „Licht“ geprägt. Vor dem Auftritt des

Nikolaus` brachten zwei Engel das letzte fehlende Stück des Weihnachtsl ichts, sodass das
Weihnachtsfest gerettet war.

Das Schauprogramm begeisterte die Zuschauer, die bei Glühwein, Kinderpunsch, Kuchen,
Waffeln etc. die Weihnachtsfeier genießen konnten.

Wir danken allen Beteil igten für ihre Hilfe.
CAROLIN ANGELI



TerminVorschau
2020 / 2021

Schwierig und unsicher gestaltet sich
die Jahresplanung seit Corona – hier
an dieser Stel le finden Sie, l iebe Mit-
gl ieder, sonst immer unsere Termin-
planung für das kommende Jahr!

Nur unter großem Vorbehalt können wir
seit Beginn der Pandemie planen –
darum beachten Sie für ALLE Termine,
Feste und Versammlungen unsere
aktuel len Aushänge auf dem Reiterhof
sowie die neuesten Infos auf der
Homepage, bei Instagramm und
Facebook.

Die Weihnachtsfeier 2020 muss leider
entfal lenV

Die Jahreshauptversammlung 2020
fand, wie Sie wissen, erst am
08.1 0.2020 statt. Wann die Versamm-
lung 2021 stattfinden kann, ob wir beim
Herbsttermin bleiben oder wieder auf
den Frühjahrstermin zurückplanen,
muss sich zeigen. Wir informieren Sie
rechtzeitig und laden wie immer
fristgerecht schriftl ich dazu ein.

Wenn nächstes Jahr das Sommerfest
stattfinden kann, dann kurz vor den
Sommerferien Anfang Juli 2021 , wir
informieren rechtzeitig.

Die Termine im Herbst wie Kerwe-
Umzug , Patensonntag etc. werden
rechtzeitig auf der Homepage der
Kinderhilfe, per Einladung und per
Aushang, bekannt gegeben.

Die Weihnachtsfeier 2021 l iegt dann
hoffentl ich wieder traditionel l auf dem
dritten Adventssonntag im Dezember,
das ist der 1 2.1 2.2021 .

Achtung - Änderungen vorbehalten -
Bleiben Sie gesund!

- danke - hvala - merci - xièxie - Дзякую - dankie - faleminderit - schukran - vinaka -
blagodaria - děkuji - tak - dank je wel - thank you - dankon - faleminderit - schukran
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diakuiu-hvala-merci-xièxie-Дзякую-dankie-faleminderit-schukran-grazie

Danke ! ! !
An dieser Stel le möchten wir uns herzl ich bei der Stadt Ludwigshafen sowie
bei al len anderen großen Spendern bedanken, insbesondere beim Round

Table 31 Ludwigshafen, RT Schwetzingen, RT Mannheim, Firma Handi-Move
(Jens Kaven), Theresia Dech, Alpha Real Estate GmbH Mannheim, Fam.

Mike Tiebs, Katrin Schürmann, KfD St. Michael, Humanitas Stiftung, Martina
Bergmeier, Carola Wolf, Michael und Sigrid Alter, Fam. Th. Heringer, Boule-
Abteilung des VSK Germania Niederfeld, Rockfreund Aspen Eve, Florian
Weihe, Firma DATEV, Birgitt Jakob, Dr. M. Niessner, Fam. Link, Aktion 72,
Sparkasse Vorderpfalz, VR-Bank Rhein-Neckar, Süd Müll GmbH Heßheim,

bei Herrn Guthor und den Mitarbeitern des DEHNER Gartencenter
Oggersheim, BK Giul ini , Kristin Grote-Häfner, I lse Koehler, Prof. Dr. Hans
Schulz, Peter und Beate Wiedemann, Mike Job, Susanne Erk, Fam.

Dreißigacker, Sabine Aldenhoff, Ulrich Edenhofer, Eva-Maria Uebel, Fam.
Hausmann, Gisela Pawlitta-Hoffmann, Dr. Dirk Sachse, Fam. Thomas Steiger,
Evelyne Bingel, Hubert u. Christa Voll , Tausch GmbH, Ralf Schneider, Nina
Wagner, Fam. Bongartz, Dr. Horst Schall , Dr. Sabine Schall , Sel ina Jung,

Maike Maurer, WeKickCorona, Leonie und Hubert Heringer, ein Crowdfunding
durch Carolin Angeli , Fam. Rieche, Hannah Schelp, Andreas Tromm, Teresa

Helm, Ingrid Weihe, Fam. Meyer/ Meyer-Lender, Frau Wampfler-Meid,
Dorothea Wohlfahrt, Brita Springer, Förderverein Comenius, Fam. Krauß,

Dorothee Wanzek-Blaul, Herrn Burkhard und seiner Firma Hottehüs Inhalation
& Transport UG, dm GmbH Karlsruhe/ Fil iale Maxdorf sowie Christian Schuff

und Sabrina Schuff-Brubacher.

Aktuel le Pferde-Paten und Direkt-für-die-Pferde-Spender: Famil ie Hahn,
Hannah Früh, Hannah Ludwig, Fam. Simson, Frau Tussing, Frau Ißle, Famil ie
Dreißigacker, Fam. Vieten, Mike Wolf, Düriye Möhler, Hannah Schelp, Mia

Schmitt, Li l ly Külz, Fam. Schoolaert, Helga Tremmel

Aufgeführt nach Eingangsdatum sind alle Spender ab 1 00€, die zahlreichen
weiteren sehr wertvol len kleineren Spendenbeträge können hier aus

Platzgründen nicht genannt werden.

Ohne Sie, l iebe Spender, hätten wir die Corona-Krise nicht so überstehen
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: T. HERINGER
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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 :30 Uhr statt.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

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

Homepage
www.reiterhof-kinderhi lfe.de

bei „Unser Verein“ unter „Termine“




