




dem Riederhof das Licht der Welt erblicken

und den Fortbestand des Hofes sichern

helfen.

Alle unsere Schwarzwälder Füchse haben auf

dem Riederhof das Licht der Welt erblickt. Bis

zu seinem plötzlichen Tod an einem schwülen

Tag auf der Ferienkoppel im Odenwald, tat er

treue Dienste als Therapiepferd, Anfänger-

reitpferd und Voltigierpferd: . Bei Reitab-

zeichenprüfungen ließ er nie einen Schüler im

Stich, und auf Turnieren schlug er sich auch

wacker gegen die Warmblut-Konkurrenz in

Dressurprüfungen bis zur Klasse A.

stammte von ab, der

sogenannten M-Linie, und auch , die

zweite Schwarzwälderin, die eigentlich

hieß, stammte aus dieser Linie. Als Pferd

für schwergewichtige Lebenshilfe-Patienten

wurde sie einst angeschafft, und mit

unendlicher Ruhe und Geduld auch bei

unbeholfenen Patienten leistete sie viele

Jahre ihren Einsatz als Therapiepferd. Sie

ging sicher und vertrauenerweckend auch bei

unerfahrenen Pferdeführern und arbeitete

noch, als ihr das morgendliche Aufstehen

immer schwerer fiel. Sie litt an zunehmender

Arthrose der Sprunggelenke, so dass sie

eingeschläfert werden musste, als sie eines

Morgens nicht mehr auf die Beine kam. Nach

kam zu uns. Er stammt von

ab und ist Star unseres Ausbildungsfilmes

über Therapiepferde. Unser Schwarzwälder

stammt wieder aus der Merkur-Linie,

und er erinnert in Charakter und Exterieur so

sehr an , dass ich ihn manchmal mit

anrede. , unsere jüngste Schwarz-

wälderin, bezog 2010 eine Box bei uns und

hat schon die Nachfolge von angetreten.

Alle unsere Schwarzwälder kamen vom

Riederhof, und wir können mit Fug und Recht

behaupten, dass wir diese Pferde in der Pfalz

bekannt gemacht haben.

Familie Rieder lernten wir kennen über die

Vermittlung des Schwarzwälder Pferde-

zuchtverbands.

Max

Maximilian Merkur

Lisa

Mona

Lisa

Lisa Romeo Retter

Michel
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Max Carla

Lisa

Dorothee Wanzek-Blaul

Züchterfamilie. Die drei diesjährigen Fohlen

tragen noch das Kinderfell in beigebraun, aber

um Nüstern und Augen zeichnet sich schon

die spätere Fellfarbe dunkel ab. Zwei kleine

Hengste und ein kapriziöses Pferdemädchen

wurden in diesem Jahre geboren, und mit den

Jungtieren grasen 8 Tiere auf der Weide. Seit

einigen Jahren ist der Riederhof auch

Hengststation. Der Bundessieger der

Schwarzwälder Hengste, von Marbach

kommend, ist in diesem Jahr hier aufgestellt.

ist natürlich der ganze Stolz des

Jungbauern Franz. Seine lange lockig

schneeweiße Mähne kontrastiert imposant mit

dem dunkel glänzenden Fell. Und er weiß sich

als stolzes Ross zu präsentieren, wenn Franz

ihn aus dem Stall führt.

Den Riederhof gibt es nachweislich schon seit

1775. Damals ging er in den Besitz des

Andreas Franz Rieder über. Generationen

sind gekommen und gegangen, aber unter

den Vornamen der jeweiligen Hoferben finden

sich immer wieder die Namen Andreas und

Franz. Heute istAndreas der Senior und Franz

der Junior. Die Enkelgeneration mit Hannah

und Lina wird hoffentlich den Fortbestand

erstmals in weiblicher Erbfolge sichern.

Vor Jahren gab es eine erstaunliche Vielfalt

von Tieren auf dem Hof, der heute rationeller

gestaltet wurde. Enten, Gänse und Truthühner

wurden abgeschafft, wie auch die Bienen-

stöcke und die kleine Fischzucht. Aber es gibt

immer noch Schafe, Ziegen, Schweine und

Ferkel sowie Mutterkuhhaltung und natürlich

die Schwarzwälder „Rösser“. Der Wald gehört

ebenso zum Hof wie eine stattlicheAnzahl von

Kirsch- und Apfelbäumen, aus denen

Schnaps gebrannt oder Apfelmost erzeugt

wird. Ein riesiges Arbeitspensum, das von der

Familie geleistet werden muss und bei dem für

einen Urlaub kein Raum bleibt. Dabei werden

bauliche Veränderungen wie Weidehütten zur

Photovoltaik-Nutzung oder Wohnungs-

anbauten auch noch in Eigenarbeit errichtet.

Als Besucher erlebt man immer noch ein Stück

heile Welt in unmittelbarer Großstadtnähe und

ich hoffe, dass noch viele schöne Rösser auf

Federsee
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Nicht nur im Schwarzwald lässt sich gut reiten: Dorothee Wanzek-Blaul und Niklas
reiten mit Hannah und Lina Rieder aus.
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setzung gebraucht wurden und weil es immer

noch andere „Baustellen“ auf dem Hof gibt,

fanden sich einige Tüftler, die gekonnt und in

Nullkommanix zwischendurch die beiden

Bausätze für die Pferdeunterstände zusam-

menfügten und oben mit einer Plane

versahen, so dass sich jetzt die Pferde vor

Regen oder praller Sonne schützen können.

Außerdem mussten die Hecken um den

Unterstellplatz zurückgeschnitten werden.

Auch das war schnell erledigt.

Selbst die nicht mehr benötigten abgedeckten

Ziegel waren am ersten Abend entsorgt: Über

ein Inserat im Internet hatte sich just an

diesem Tag ein Mann gemeldet, der die Ziegel

gebrauchen konnte und sie abholte. Er war

begeistert, die Kinderhilfe auch, denn so war

die eine Hälfte entsorgt; die andere wurde für

spätere Reparaturen eingelagert.

Es versteht sich von selbst, dass auch das

Wetter mitspielte an diesem vorgezogenen

Sommer-Wochenende, denn Engel verstehen

sich nicht nur auf Hilfseinsätze (kennt man ja

vom ADAC), sondern haben bekanntermaßen

auch noch besondere Beziehungen nach

oben.

Die Kinderhilfe dankt allen Beteiligten,

insbesondere den vielen ungenannten

fleißigen Engeln für ihren selbstlosen Einsatz.

Edith Früh und Daniela Wittke

mit Hilfe einer Menschenkette wurden sie

zwischengelagert.

Das Dach war morscher als gedacht, und so

musste fast die Hälfte der Dachbalken

ausgetauscht werden. Dann die Dachlatten

hoch, schließlich neue Ziegel wieder drauf,

und es war geschafft – in anderthalb Tagen.

Das ging natürlich nicht so schnell wie man es

in Worte fassen kann und auch nicht ohne die

üblichen Pannen: Da die Bretter nicht

ausreichten, mussten die Helfer Nachschub

besorgen. Und als sie ankamen, die Helfer

und die Bretter, waren die Bretter zu kurz und

die Helfer sprachlos. Sie hatten wohl falsch

gemessen. Mit Engelsgeduld machte sich

Schreinermeister Scheben auf den Weg, um

die zu kurz geratenen Bretter gegen richtige

auszutauschen. Zuletzt wurde die Zahl der

Helfer auch noch dadurch dezimiert, dass das

verunglückte Hofkaninchen mit aufgebissener

Lippe zum Tierarzt gebracht werden musste.

Aber alles nur halb so schlimm, schließlich gab

es Pausen, in denen Tom die Mannschaft mit

Getränken versorgte, und Mittagessen von

Frau Bellmann: Leberknödel mit Kraut und

Brot. Es schmeckte fantastisch, reichte aber

nicht, weshalb sich diesmal Tom auf den Weg

machte, um für Nachschub zu sorgen. Aber

als der nun auf dem Tisch stand, wollte

niemand mehr. Herr Scheben, Frau Bellmann

und Tom gaben sich alle Mühe, die Reste zu

vertilgen, steckten aber schließlich auf, und

das war gut so, denn am nächsten Tag ging die

Arbeit weiter, und da wollten auch noch viele

freiwillige Helfer versorgt werden.

Am Ende war dann nicht nur der Schuppen

renoviert, sondern die Pferde auf der Koppel

bekamen noch zwei neue Unterstände: Da

zeitweilig nicht alle Helfer bei der Instand-

Dem Himmel ein Stück näher fühlten sich

einige der zahlreichen Helfer, die an einem der

Wochenenden im Frühjahr 2011 den

Schuppen an der vorderen Koppel wieder auf

Vordermann brachten. Denn das Dach

musste erneuert werden, und da waren auch

schwindelfreie Helfer gefragt.

Das mindestens 70 Jahre alte Gebäude steht

zwar noch wie eine Eins, aber die Zeit und

auch die Tiere hatten ihm ganz schön

zugesetzt: Im Dach saß der Holzwurm, ein

paar Ziegel fehlten, und einige Balken waren

von den Pferden ramponiert worden.

Angeleitet von Schreinermeister Scheben aus

Speyer, dem die Kinderhilfe bereits den

Kücheneinbau im Reiterstübchen verdankt,

konnten die Arbeiten beginnen. Dazu waren

viele freiwillige Helfer vor Ort. Zunächst

mussten die Ziegel abgedeckt werden, und
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Menschenkette…

Paul und Johannes beim Ziegel-Setzen

Wenn Engel Hand anlegen





Immer und überall, egal welchen Bereich man

nimmt, man wird mit Fachbegriffen,

Abkürzungen und oftmals Fach-Chinesisch

bombadiert. Das ist auch bei der Kinderhilfe

nicht ganz zu vermeiden. Darum wollen wir

uns an dieser Stelle einmal mehr die Zeit

nehmen, um unsere Arbeit, die drei großen

Bereiche des Therapeutischen Reitens, kurz

vorzustellen, einige wichtige Abkürzungen zu

erklären und hoffentlich etwas Licht ins Dunkel

der Definitionen zu bringen. Und wenn wir uns

trotz aller Mühe nicht durchweg klar

ausgedrückt haben: Sprechen Sie uns an!

Die Hippotherapie, oft mit ´Hippo´

abgekürzt...

ist eine ca. 20-minütige physiotherapeutische

Einzelbehandlung auf dem im Schritt

geführten Pferd. Die Therapie wird vom Arzt

verordnet.

Eine Physiotherapeutin mit Zusatzausbildung

leitet den Patienten zu gezieltem Training an,

ist verantwortlich für die Therapie und

dokumentiert deren Verlauf.

Vom Pferderücken gehen Schwingungen aus,

welche die Hüft- und Wirbelsäulengelenke

des Patienten stimulieren. Der bewegte Sitz,

auf den der Patient reagieren muss, initiiert

Gleichgewichtsreaktionen und hilft den

Muskeltonus zu normalisieren. Zu starke

Muskelspannung vor allem der Extremitäten

wird durch die gleichmäßige Bewegung im

reflexhemmenden Spreizsitz gelockert,

schlaffe Muskeln des Rumpfes werden durch

die Reaktionen auf die Bewegung des

Pferderückens zu vermehrter Aktivität und

Anspannung veranlasst. Beides ist in der

Physiotherapie mit keinem anderen Gerät

erreichbar, da die Schwingungsimpulse

immer gleichzeitig vor und zurück, auf und ab

sowie rechts - links (rotatorisch) auf den

Patienten einwirken. Auf Hüfte und Wirbel-

säule wirken Bewegungen ein, die dem

menschlichen Gang entsprechen.

Die emotionale Seite der Therapie, das heißt

das wechselseitige Eingehen von Pferd und

Patient aufeinander zu Beginn, während und

am Ende der Therapieeinheit wirken positiv

auf die Psyche des Patienten und machen die

Therapieeinheit zu einem besonderen

Erlebnis.

Das Behandlungsteam besteht aus der

Physiotherapeutin, dem Pferdeführer und

dem Therapiepferd. Der Pferdeführer ist für

den Gehorsam des Pferdes verantwortlich,

muss dessen Stärken und Schwächen richtig

einschätzen können und über ein fundiertes

Wissen im Umgang mit ihm verfügen. Nur

dann kann er das Tierrisiko richtig einschätzen

und vermeidbare Gefahren voraussehen und

damit ausschließen.

Das Therapiepferd ist der eigentliche

Therapeut bei der Hippotherapie. Seine

Bewegungsqualität ist von ausschlag-

gebender Bedeutung für den Erfolg der

Therapie. Die Bewegungen müssen takt-

mäßig, raumgreifend und weich sein, es muss

möglich sein, das Schrittmaß zu verkürzen,

aber auch zu verstärken, um zu einer

intensiveren Bewegungsübertragung zu

gelangen. Durch Bogengänge und vorwärts-

seitwärts Bewegungen lassen sich die

therapeutischen Effekte noch deutlich

steigern, da hier gezielt Muskelgruppen

angesprochen und trainiert werden. All diese

Anforderungen verlangen eine gründliche

Vorbereitung und Ausbildung des Pferdes, die

ihm genügend Zeit zur Festigung des

Gelernten lässt.

Zufriedene Pferde, auf deren artgemäße

Bedürfnisse in der Haltung und Ausbildung

geachtet wird, sind ausgeglichene und

verlässliche Therapiepartner.

Behandlungsziele in der Hippotherapie sind:

Normalisierung des Muskeltonus

Verbesserung der Koordination

und des Gleichgewichts

Kräftigung der Muskulatur

Schulung der Wahrnehmung

Indikationen:

Neurologische Erkrankungen (z.B.

Multiple Sklerose, Cerebralparese),

Orthopädische Erkrankungen (z.B. Hüft-,

Wirbelsäulen-, Gliedmaßenschädi-

gungen),

Chi rurg ische Ind ikat ionen (z .B.

Amputationen),

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Erwachsene.

ist eine Gruppentherapie, bei der das Pferd als

Erziehungshilfe eingesetzt wird.

Eine Gruppe von sechs Kindern oder

Jugendlichen voltigiert eine Stunde gemein-

sam, und jedes Kind sammelt auf dem sich auf

der Kreislinie bewegenden Pferd völlig neue

Bewegungserfahrungen. Gerade im Galopp

muss es seinen Schwerpunkt bei jedem

Sprung mit dem des Pferdes in Einklang

bringen, und seine Konzentration wird durch

die Anweisungen des Longenführers noch

zusätzlich gefordert. Ein Pädagoge leitet die

Gruppe an und longiert das Pferd in den drei

Grundgangarten. Über das Lebewesen Pferd

können Entwicklung und Verhalten der Kinder

günstig beeinflusst werden, da nur das

Einstellen auf die Bedürfnisse des Partners

Pferd zum Erfolg führt. Gemeinsames

Handeln wird bei Partnerübungen auf dem

Pferderücken intensiv erlebt, und eine

gelungene Kooperation auf solch engem

Raum lässt Antipathien und Aggressionen

durch Erfolgserlebnisse vergessen. Wird das

Vertrauenswagnis vom Partner Pferd positiv

beantwortet, hilft dies besonders Kindern mit

wenig Selbstvertrauen zur besseren Selbst-

einschätzung.

Das Heilpädagogische Voltigieren (HPV)...
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Was machen die denn da?
Hippo, HPV, HPR?  Was ist das denn?



Reiten als Sport für Menschen mit

Behinderung

Reiten ist eine Möglichkeit des Freizeit- und
Leistungssports. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit und ohne Behinderung
lernen gemeinsam reiten. Spezialsättel
und –zügel, sogenannte kompensatorische
Hilfsmittel, helfen körperliche Beein-
trächtigungen auszugleichen. Die behin-
derungsbedingte Einschränkung sollte eine
ruhige Handhaltung ermöglichen, die das
Pferdemaul nicht stört. Die Becken-
beweglichkeit muss ein Einschwingen in den
Trab erlauben, ohne dass der Rücken des
Pferdes überstrapaziert wird und Unmuts-
äußerungen durch Verspannungen eine

Gefahr darstellen. Fehlende Einwirkungs-
möglichkeiten bei den unteren Extremitäten,
dem wichtigen Reiterschenkel, können durch
einen beidseitigen Gerteneinsatz kompensiert
werden. Umlenkhilfen für die Zügel ermög-
lichen auch bei Verkürzungen der Arme eine
richtige Verbindung zum Pferdemaul.

Mehr über die Arbeit der Kinderhilfe finden sie
im Internet auf unserer Homepage:
www.reiterhof-kinderhilfe.de. Und viele
weitere, darüber hinausgehende Infor-
mationen gibt es auf der Seite des Deutschen
Kuratoriums für Therapeutisches Reiten:
www.dkthr.de.

Was bedeutet eigentlich FN?
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung ist der
Dachverband aller Züchter, Reiter, Fahrer und
Voltigierer in Deutschland. Die internationale
Bezeichnung ist Fédération Équestre
Nationale, Abkürzung FN. „FN“ ist auch die
übliche umgangssprachliche Bezeichnung.
Die FN wurde 1905 in Berlin als „Verband
deutscher Halbblutzüchter“ gegründet. Die
Vereinigung hat mittlerweile ihren Sitz in
Warendorf. Mit fast 750.000 Mitgliedern ist sie
die größte Pferdesportvereinigung der Welt.
Etwa 70 % (556.485) der FN-Mitglieder sind
weiblich (Quelle: wikipedia.de). Mehr über die
FN finden sie im Internet unter www.pferd-
aktuell.de.

Dorothee Wanzek-Blaul

Kurzinfo

Ziele sind:
Vertrauensaufbau
Angstabbau
Verbesserung der Konzentration
Förderung der Kooperation
Abbau vonAntipathien
Abbau vonAggressionen
Erlernen richtiger Selbsteinschätzung
Verbesserung von Beweglichkeit, Gleich-
gewicht und Körperhaltung

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichem
Problemverhalten, z.B. mit Lernbehin-
derungen, geist igen Behinderungen,
psychischen Erkrankungen, Verhaltens-
auffäll igkeiten, Sinnesbehinderungen,
leichten Körperbehinderungen.
Das Heilpädagogische Voltigieren kann der
Einstieg ins Reiten sein.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen
den verantwortungsvollen und selbst-
ständigen Umgang mit dem Lebewesen
Pferd. Ein Pädagoge vermittelt ihnen
Grundlagen im Umgang sowie reiterliche
Grundkenntnisse, die an die Bewegungs-
koordination hohe Anforderungen stellen. Die
Einwirkung auf das Pferd erfordert eine
feinfühlige Dosierung bei der Anspannung

unterschiedlicher Muskelgruppen sowie
gleichzeitigem lockeren Mitschwingen in die
Pferdebewegung. Die psychische Belast-
barkeit muss ein verständnisvolles Eingehen
auf die Reaktionen des Pferdes genauso
ermöglichen wie ein konsequentes Durch-
setzungsvermögen gegenüber dem Willen
des Pferdes.
Darüber hinaus werden Sozialverhalten,
Reaktion und Konzentration gefördert.
Zielgruppen:
Verhaltensauffällige, lernbehinderte, geistig-
und/oder körperbehinderte Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene.

Das Heilpädagogische Reiten (HPR)
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Schon seit einem guten Jahr sieht man ihr

Gesicht des Öfteren auf der Kinderhilfe. Sie

heißt Christa Keckeis und nun ist es endlich

Zeit sie in der Hofzeitung mal vorzustellen.

In einem kleinen Interview hat sie mir einiges

über sich erzählt, hier das wichtigste, damit

auch ihr Bescheid wisst.

Christa ist am 24.10.1987 in Hohenems im

schönen Nachbarland Österreich geboren.

Hier lebte sie auch mit ihren Eltern und ihren

zwei älteren Schwestern bis es sie vor einiger

Zeit nach Ludwigshafen verschlug. Nun wohnt

sie mit Freund und den Katzen und

in Maudach. Sie hat ihr Bachelorstudium

der Sozialen Arbeit abgeschlossen und ist

zudem ausgebildete Erlebnispädagogin. Im

Augenblick wartet sie auf einen Ausbildungs-

platz zur Kinder- und Jugendpsycho-

therapeutin. Ski fahren, Volleyball spielen,

lesen, zocken und ihre Katzen gehören neben

dem Reiten zu ihren Hobbys.

Auf die Frage, wie Christa zur Kinderhilfe

gekommen sei, antwortet sie mir folgendes:

„Als ich nach Ludwigshafen gezogen bin,

habe ich einen Stall gesucht, der vom

Kuratorium anerkannt ist, weil ich bereits

während meines Studiums in einem solchen

Stall gearbeitet habe und das unbedingt

weiterhin machen wollte. Die Kinderhilfe habe

ich im Internet gefunden und mir beim

Schnuppertag mal alles angeschaut. Dass ich

hier auch für mich einen Platz zum Reiten

gefunden habe, machte das Ganze dann noch

perfekt.“

Seitdem ist Christa also für alles zu haben,

egal ob Ställe ausmisten, Pferdeführer oder

Voltigierstunden geben, Christa ist mit viel

Spaß und Freude dabei. Von einem

eindrücklichen Erlebnis erzählt mir Christa, als

ich sie nach besonderen Vorkommnissen

frage: „Ich erinnere mich an ein Mädchen, das

sich zu Beginn kaum getraut hat im Schritt die

Griffe los zu lassen, weil sieAngst hatte und ihr

das Vertrauen in sich selber, das Pferd und in

mich fehlte. Bei ihrer letzten Therapiestunde

hatte sie sich dann so weit gesteigert, dass sie

im Schritt frei gestanden ist und im Galopp

freihändig saß und mir mit einem Strahlen im

Gesicht zugewinkt hat. Solche Erfolgs-

geschichten zeigen mir, dass das thera-

peutische Reiten/Voltigieren eine wirklich gute

Sache ist, die ich weiterhin machen möchte!“

Neben der Arbeit für die Kinderhilfe kommt

Christa auch gerne sonntags „privat“ und das

hat auch einen guten Grund: ! Der kleine

Welsh-Wallach hat es ihr angetan. „Ich hatte

ihn auch bei meiner ersten Reitstunde, wenn

ich mich richtig erinnere. Irgendwie sind wir

also von Anfang an beieinander gelandet“,

erzählt sie mir mit einem Grinsen im Gesicht.

„Er ist sehr lieb, manchmal etwas frech. Hat

Feuer im Hintern und ist trotzdem n'kleiner

Hunter

Loki

Kevin

Scheißer! Ich mag ihn einfach so wie er ist, mit

seinen kleinen Macken und finde seine Art

einfach toll und ich vertrau ihm,“ gerät sie dann

über ihr Pflegepferd ins Schwärmen. Auf ihr

Ziel, das Reitabzeichen zu bestehen, übt

Christa fleißig hin. Dafür und für ihr weiteres

Engagement bei der Kinderhilfe wünschen wir

ihr viel Glück.

Ruth Bellmann

Für die Belange unserer Mitglieder
sind ansprechbar:

1. Vorsitzende : Inge Bellmann
2. Vorsitzender: Thomas Heringer

Kassenwart: Rolf-Peter Rosen
Beisitzer: Werner Appel

Schriftführerin: Constanze
Graupeter

Für Sie in der Hippotherapie tätig
sind folgende

Physiotherapeutinnen:

Inge Detzer
Gosia Piskorz
Angela Kamuff

Stefanie Schöffler hat im letzten Jahr ihre

Ausbildung zum Pferdepfleger FN (Deutsche

Reiterliche Vereinigung, Fédération Equestre

Nationale) bei der Kinderhilfe begonnen. Da

wir sie bislang erst auf der Homepage

vorgestellt haben, wird es nun höchste Zeit für

eine Vorstellung in der Hofzeitung.

Steffi ist Jahrgang 1993 und wohnt in

Limburgerhof, zusammen mit ihrer Familie

und jeder Menge Tiere. Da lag der Wunsch,

nach der Schule was mit Tieren zu machen,

nicht fern.Am erstenAugust letzten Jahres hat

sie dann bei der Kinderhilfe angefangen.

„Haben sich deine Lieblingsaufgaben seitdem

sehr verändert?“

„Nein, fast gar nicht. Ich bringe immer noch am

liebsten Pferde auf die Koppel, aber reiten und

Ställe ausmisten macht mir auch viel Spaß“,

erzählt sie mir im Interview. Seitdem sie bei

uns ist, hat Steffi auch ihren Basispass

gemacht und bereitet sich nun auf Longier-

und Reitabzeichen vor. Da passt es gut, dass

sie in den Ferien und wenn Zeit ist, gut mit

an der Longe zurechtkommt und ihre

ersten Springversuche auf absolviert hat.

Dabei ist ihr Lieblingspferd eigentlich .

Für sie damals völlig neu war es, mit

Menschen mit Behinderungen umzugehen.

„Das habe ich erst so richtig hier bei der

Kinderhilfe kennen gelernt“, sagt sie. Hier

arbeitet sie dann auch am liebsten mit

am Langzügel. Viel Spaß macht Steffi auch die

Arbeit mit den Voltigiergruppen. „In den Ferien

habe ich auch schon einen Ferienschnupper-

kurs übernommen“, erzählt sie sehr be-

geistert. „Vielleicht mal eine eigene Gruppe zu

machen“, das wäre ein Ziel, das sie sich steckt

und ein toller Traum.

Steffi hat nicht bereut, hier angefangen zu

haben, wird von allen gemocht, würde auch

nach einem Jahr alles nochmal so machen

und bei der Kinderhilfe anfangen. Da freuen

wir uns doch und wünschen ihr für die

kommenden Jahre weiterhin so viel Spaß bei

derArbeit.

Ronja

Nele

Monty

Michel

Ruth Bellmann
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Nichts bereut „ hat
Feuer im
Hintern“

Kevin
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Zeichnungen von Lisa Lutz

Reiter:

Größe:

Pferd:

Reiter:

Größe:

Pferd:

Reiter:

Größe:

Pferd:

Rätsel für Schlaumeier
Miträtseln und Gewinnen dürfen alle Mitglieder der Kinderhilfe und Leser der Hofzeitung (ausgenommen natürlich die
Redaktion), insbesondere aber die Kinder und Jugendlichen.
Um dieses Rätsel zu lösen, müsst ihr die folgenden Hinweise aufmerksam durchlesen, die Zeichnung genau betrachten
und daraus die nötigen Schlussfolgerungen ziehen. Die Teilantworten, die ihr gefunden habt (die Namen und Größen der
Reiterinnen und die Namen der Pferde), könnt ihr in die Tabellen eintragen. So kommt ihr nach und nach der Lösung
unserer Preisfrage näher.
Mit ein bisschen Knobeln und Gehirnschmalz könnt ihr sie dann beantworten – sie lautet:

Wer die Antwort weiß, schreibt sie auf und schickt sie an:
Verein Kinderhilfe, „Rätsel Hofzeitung“, Spree-Allee 3 in 67071 Ludwigshafen.

Ihr könnt euren Antwortzettel mit eurem Namen und eurer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auch direkt auf dem
Hof abgeben. Oder ihr schreibt eine Mail an: reiterhof-kinderhilfe@web.de mit dem Betreff: „Rätsel Hofzeitung“.

das ist der Freitag direkt vor der Weihnachtsfeier.

Unsere Glücksfee zieht bei der Weihnachtsfeier aus allen richtigen Einsendungen die Gewinner und überreicht die
Preise.

3. Preis: eine Packung Leckerli für Euer Lieblingspferd
2. Preis: einen Gutschein über 10 € bei Decathlon

1. Preis: eine Einzel-Reit- oder Einzel-Voltigierstunde nach Absprache

Und nun viel Spaß beim Grübeln und viel Glück!

Das mittelgroße Mädchen (1,60 m groß) reitet am Schluss.
Das Mädchen in der Mitte heißt nicht Anna.

Ein Mädchen heißt Lea.
Die kleinste Reiterin (1,52 m) trägt ein gestreiftes T-Shirt.

Shirin reitet auf .
Anna trägt weder ein gestreiftes noch ein weißes T-Shirt.

Das größte Pflegemädchen (1,77m) reitet direkt vor dem mittelgroßen.
Auf Rücken sitzt das Mädchen mit dem weißen T-Shirt.

Wer reitet auf ?Giovanni

Abgabe- und Einsendeschluss ist Freitag, der 9.12.2011,

Und das könnt ihr gewinnen:

Eure Redaktion

Merlin

Dr. Watsons

Hinweise:



abgepackt. Im Regal stehen Dutzende Gläser

selbstgekochter Marmelade. Im Schafzimmer

finden sich Diabetikermedikamente.

Wir schauen die Unterlagen, schön

abgeheftet in drei Ordnern, durch: das

Übliche, aber auch Spenden an Aktion

Mensch und andere Hilfsorganisationen.

Da findet sich auch der Pachtvertrag von

einem Schrebergarten in Oppau beim

Kleingartenbauverein. Und hier sind seine

Freunde. Dieter Rost war seit vielen Jahren

sein bester Freund. Er wusste auch von dem

Testament zu Gunsten der Kinderhilfe und

erwartete uns bereits. „Die werden sich mal

freuen“, sagte er zu ihm, als er von seinem

Testament erzählte.

Der Garten ist Herrn Romanellis ganzer Stolz,

hier, am Rande von Oppau, mit dem Fahrrad

schnell zu erreichen, verbringt er viele

Stunden. Im Garten feiert er auch seinen 76.

Geburtstag, restliches Bier lagert noch im

Gartenhäuschen. Jetzt im Frühjahr sprießen

die im Herbst gesteckten Knoblauchpflanzen.

Große Büsche Rosmarin und Salbei wachsen.

Die vielen Obstbäume und Sträucher erklären

die Marmelade in seiner Wohnung. Unser

Dank gilt Andrea Ernst, der Vorsitzenden des

Kleingartenbauvereins Edigheim-Oppau, die

dieAbgabe des Gartens regelte.

In den sechziger Jahren kommt Mario

Romanelli als Gastarbeiter nach Ludwigs-

hafen und arbeitet bis zu seiner Rente als

Schichtarbeiter in der BASF. Er lebt

bescheiden und zurückgezogen, er hat

Kontakt zu dem inzwischen verstorbenen

Pfarrer Schaller der Pfarrgemeinde St. Martin

in Oppau, darüber hinaus aber wenige

Freunde.

In seinem Testament bedenkt er diese Pfarrei

mit einem Vermächtnis von 1.000 €, dafür

sollen Mitglieder der Gemeinde seine

Wohnung entsorgen.

Der Vorstand der Kinderhilfe nahm Kontakt

zum Verwaltungsrat von St. Martin auf. Die

Zusammenarbeit mit dessen Vorsitzendem,

Heinrich Jöckel, verlief freundschaftlich und

unkompliziert. Danke! Die Kinderhilfe konnte

alles, was sie brauchen konnte, mitnehmen:

Geschirr, Besteck, Werkzeug und Garten-

geräte ergänzen nun unser Inventar. Auch die

GAG kam uns mit der Kündigungsfrist für die

Wohnung entgegen.

Und dann die Überraschung: Herr Romanelli

hat bei einem Beerdigungsinstitut alles

geregelt, was nach seinem Tod zu erledigen

ist, und auch bezahlt. Der bescheidene,

zurückhaltende Mann wollte eine anonyme

Urnenbestattung. Wir hätten ihm gerne einen

Blumenstrauß aufs Grab gelegt!

Es gab also keinerlei weitere Verpflichtungen,

die das Konto belasteten. Im Gegenteil:

Überall blieben Reste an Rückzahlungen. So

reichte das Erbe gut, um unseren Hof zu

sanieren.

Jetzt ist aber immer noch nicht das Rätsel

gelöst, welche Verbindung Herr Romanelli zur

Kinderhilfe hatte. Beim Beerdigungsinstitut

lag die Kopie einer Seite aus dem

Telefonbuch, worauf die Adresse und

Telefonnummer der Kinderhilfe markiert

waren. Der einzige Hinweis.

Dieter Rost, sein Freund vom Garten, geht mit

in die Wohnung. Er weist auf ein Bild: „Das ist

sie, die Herta!“ Herta Reinhart, die langjährige

Freundin und Lebensgefährtin Mario

Romanellis. Frau Reinhart war Lehrerin an

einer Förderschule in Mannheim. Sie liebte

„ihre“ Kinder. Nach ihrem Tod im September

2005 regelt Herr Romanelli seinen Nachlass.

In Erinnerung an seine Lebensgefährtin will er

etwas für behinderte Kinder tun und sucht

einen Verein, der sich dieses Ziel gesetzt hat:

die Kinderhilfe.

Ja, sie hatten Recht, Mario Romanelli, wir

haben uns sehr gefreut! Und wir werden Ihnen

ein ehrendesAndenken bewahren.

Inge Bellmann

Es ist immer spannend jemanden kennen zu

lernen: Welche Interessen hat er, wie lebt er,

wer sind seine Freunde, was hat er bisher

erlebt, worum kümmert er sich …? Und

langsam tastet man sich an den anderen

heran – er wird vertraut und vielleicht entsteht

eine Freundschaft.

Mario Romanelli – auf meinem Schreibtisch

liegt noch ein Schlüssel mit seinem

Namensschild.

Im Januar 2011 erhielt der Vorstand der

Kinderhilfe vom Amtsgericht Ludwigshafen

die Nachricht, dass Herr Mario Romanelli die

Kinderhilfe zu seiner Haupterbin eingesetzt

hat. Der Vorstand müsse entscheiden und

Nachricht geben, ob der Verein das Erbe

antreten wolle.

Wer kennt Mario Romanelli? – Bei der

Kinderhilfe fanden wir niemanden, der ihn

kennt. Worin besteht das Erbe? Gibt es noch

Verbindlichkeiten? Erben wir am Ende

Schulden? - Ein Glück, dass Herr Romanelli

unsere Überlegungen nicht hörte.

Ein Blick auf sein Sparbuch ließ uns darauf

vertrauen, dass mindestens ein kleiner Betrag

übrig bleiben würde, auch wenn noch Kosten

auf uns zu kämen.

Beklommen öffneten wir die versiegelte

Wohnungstür in Oppau, eine 2-Zimmer-

Wohnung der GAG. Ordentlich, gemütlich,

wie eine Wohnung aussieht, die man gerade

mal zum Einkaufen verlassen hat. Nicht

eigens aufgeräumt. Auf dem kleinen Tisch in

der Ecke steht noch der angeschnittene

Weihnachtsstollen, daneben eine Schale mit

Walnüssen mit einem Nussknacker. Der CD-

Player läuft. In der Küche wartet das gespülte

Geschirr aufsAbtrocknen.

Ganz oben auf den Schränken lagern

Fußbälle, auf dem Sofa liegen Kissen mit dem

FCK-Logo. Das ist eindeutig: FCK-Fan! Die

Tiefkühltruhe ist bis oben voll mit Gemüse und

Obst, sauber und genau in kleine Portionen
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Die werden sich mal freuen

Liebe Leser!
Zum 25. 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: Hofzeitung 2011)

Wir sind für jeden Betrag dankbar, mit dem Sie dazu beitragen, dass die
Hofzeitung auch in Zukunft erscheinen kann. Für die Spenden, die für die

letztjährige Hofzeitung eingegangen sind, möchten wir uns an dieser Stelle
recht herzlich bedanken.

Die Redaktion
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insbesondere der europäischen Rassen, eng

verbunden ist mit der sozialen, wirtschaft-

lichen und politischen Entwicklung:

Trakehnen heißt heute Jasnaja Poljana und

liegt in Russland, nahe Kaliningrad. Das

Gestüt dort ist verwaist, aber die Trakehner,

ursprünglich deutsche Zuchtpferde, werden

heute auf der ganzen Welt gezüchtet und sind

sehr begehrt.

Jeden Freitag Abend um 19.30 Uhr, wenn die

Kinder gewickelt und im Bett sind, die

Bügelarbeit erledigt und die Hausaufgaben

wieder im Ranzen verschwunden sind, treffen

sie sich: all die Damen, die in keine

bestehende Voltigiergruppe der Kinderhilfe

passen und darum kurzerhand ihre eigene

gegründet haben.

Sie richten gemeinsam alles für ihr

Voltigierpferd und dann geht es los –

ab in die Halle, aufwärmen am und mit dem

Pferd, im Schritt, Trab oder Galopp. Beim

Hauptteil kommen die Damen ganz schön ins

Schwitzen, denn Trainerin Ruth Bellmann

treibt alle unermüdlich an - hart, aber herzlich.

Es wird gegrätscht, gesprungen, geflankt,

getrabt, galoppiert, was die Puste hergibt. Und

hinterher wird verwöhnt und

gepflegt...

Horst Klimaschewski

Rapunzel

Rapunzel

Das geht doch gar nicht! “

...ist der erste Gedanke, der dir durch den Kopf

schießt, hörst du die Anweisungen unserer

Voltigierlehrerin Ruth.

Mit viel Schwung geht´s dann aufs Pferd. Und

was Frau vorher nicht für möglich hielt: Es geht

doch – und macht wahnsinnig viel Spaß.

(Es bedarf nur eines bisschen Mutes und

Selbstüberwindung.)

Na, auch schon lange nicht mehr voltigiert –

oder noch nie?

Keine Angst – einfach Ruth Bescheid sagen

und vorbeikommen!

Charlotte Kraayvanger

und Thomas Heringer

Meine Reise nach Ostpreußen, meinem

Geburtsland, führte mich als Pferdeliebhaber

auch nach dem nördlich der Rominter Heide

gelegenen Trakehnen, ursprünglich Standort

des Hauptgestütes der weltbekannten

Warmblut-Pferderasse, den "Trakehnern".

Bekanntlich gibt es das Hauptgestüt seit dem

Ende des Zweiten Weltkrieges an jenem Ort

nicht mehr. Die Stallungen sind zweck-

entfremdet, und die Gebäude, trotz aller

Bemühungen Abhilfe zu schaffen, zum Teil in

einem schlechten Zustand. In den Wohn-

häusern (früher Insthäuser genannt) der

ehemaligen Bediensteten leben die Ärmsten

der Armen . Allein das gut erhaltene Haupttor

erinnert an die Vergangenheit der stolzen und

edlen Warmblutpferderasse an diesem Ort.

Die Anfänge der Trakehnerzucht gehen

zurück bis ins 13. Jahrhundert, aber die

eigentliche Geburtsstunde fällt in das Jahr

1732, Gründungsjahr des legendären

Pferdegestüts Trakehnen durch den Preußen-

könig Friedrich Wilhelm I. Vornehmlich sollten

die Pferde als Reit-, Gelände- und Zugpferde

den königlichen Soldaten, der Kavallerie,

dienlich sein. Die Bauern dagegen besaßen

und züchteten die Landrasse "Schweiken".

Diese sehr kräftigen, urwüchsigen Pferde

vererbten den späteren Warmblütern, den

Trakehnern, ihre bekannte und allseits

geschätzte Härte und Robustheit. Eine

weitere Veredelung der Warmblüter erfolgte

durch die Einkreuzung mit der orientalischen,

vor allem der englischen Vollblutrasse. Schon

damals, so die Fachliteratur, war bekannt,

dass die englischen Pferde nicht nur die

schnellsten, sondern auch sehr ausdauernd

sind. Demnach waren sie, insbesondere für

die Heerführer, als Militärpferde begehrens-

wert, ja unerlässlich.

Die vielseitigen, permanenten Veredelungen,

vor allem die Einkreuzung mit den englischen

und arabischen Vollblütern, machen die

Trakehner heute vor allem im Dressur- und

Vielseitigkeitssport besonders geeignet und

erfolgreich.

Leistung und Anpassungsvermögen der

Trakehner sind mit die Ursache dafür, dass die

edlen, charakterstarken Warmblüter sowohl in

Deutschland, so zum Beispiel im Hunsrück,

am Niederrhein und in Holstein als auch in

vielen anderen Ländern reinblütig weiter-

gezüchtet werden. Die Zucht in Russland

erfolgt auf dem Zentralgestüt in Kirov am Don.

In Polen ist aus dem Trakehner auf dem Gut in

Liesken das Masurenpferd geworden.

Als äußeres Güte- und Wahrzeichen des

Ursprungslandes, "zwischen Weichsel und

Memel gelegen", wird den Pferden auf dem

rechten Hinterschenkel eine siebenzackige

Elchschaufel eingebrannt.

Es zeigt sich am Beispiel der Trakehner, dass

die Entwicklungsgeschichte des Pferdes,
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Die UHUs (von links: Lea, Ruth, Britta, Charlotte, Tanja und Lisa)

mit Trakehner-Stute Rapunzel

Die Trakehner - eine
königliche Schöpfung

Erwachsenenvoltigieren oder:
Hier voltigieren alle UHUs, Ü16er und alle,

die sonst Lust zum Voltigieren haben



Was, in diesem Jahr erscheint die Hofzeitung schon zum 25sten Mal? Kinder, wie
die Zeit vergeht… Wie ist die Hofzeitung eigentlich entstanden, wer hat sie
erfunden?

Irmtraut Steckner hat die Hofzeitung in ihrer jetzigen Form aus der Taufe
gehoben. In der zehnten Ausgabe der Hofzeitung 1996 erinnert sie sich, wie
„ihre“ Zeitung entstanden ist. Begonnen habe alles mit Rundbriefen, die die
Vorstände in den 1970er Jahren an die Mitglieder versandt hatten: „Da wurden
Termine bekannt gemacht, allgemeine Auskünfte und Ratschläge gegeben,
Fortschritte signalisiert, Veränderungen gemeldet, gelegentlich auch Tausch-
und Verkaufsangebote vermittelt.“ Mit der Zeit, so schrieb Frau Steckner weiter,
habe sie als Schriftführerin des Vorstandes diese Art der einseitigen Briefpost als
langweilig empfunden, die Idee eines lebendigen Nachrichtenorgans entstand,
bei dem sie auch unbedingt die Kinder und Jugendlichen des Hofes beteiligt
sehen wollte. „Die erste Ausgabe erschien 1988, trug den in einer
Vorstandssitzung gekürten Namen „Aktuell“ und umfasste 12 Seiten. Es war ein
mühsames Werk, fast einAlleingang der „Schriftleitung“.“ Die Schriftleitung – das
war natürlich Frau Steckner selbst. Die erste Ausgabe ist mittlerweile vergriffen,
selbst imArchiv findet sich kein Exemplar mehr, schade.
Die Resonanz war mau, Beiträge liefen spärlich ein, nur die Kinder waren
begeistert dabei, malten und erzählten und schrieben unbefangen von ihren
Erlebnissen mit den Pferden auf dem Reiterhof.

Mit der Zeit etablierte sich als Erscheinungstermin der November eines jeden
Jahres, kurz vor der Weihnachtsfeier, gleichsam als Einladung für diese bzw. als
Jahresrückblick über die Geschehnisse der verstrichenen Monate, so dass
nochmals alles Bedeutsame, was auf dem Hof geschah, nachgelesen werden
konnte.
Name und Titel änderten sich im Laufe der Jahre. Aus „Aktuell“ und „Haus- und
Hofzeitung“, von vielen liebevoll „das Hausblättle“ genannt, wurde mit der 6.
Ausgabe von 1992 schließlich „Unsere Hofzeitung“, die als Mitteilungsblatt für
den Verein Kinderhilfe, Zentrum für Hippotherapie, Heilpädagogisches
Voltigieren und Reiten sowie Reiten als Sport für Menschen mit Behinderung an
Umfang und Anerkennung gewann. Seither zieren Kopf und Titel jeder neuen
Ausgabe eine Zeichnung eines Therapiepferdes von Dorothee Wanzek-Blaul.
Das neue Logo der Kinderhilfe, gestaltet von Claudia Engert, wurde erstmals in
derAusgabe von 1996 vorgestellt.
Aus den anfänglichen zwölf Seiten wurden schnell 16, zwischenzeitlich sogar 20.
Die Auflage variierte zwischen 900 und 1100, sank in den vergangenen Jahren
aber auf um die 700 Exemplare.

Was gab es in der Hofzeitung nicht alles zu lesen: Die Leserschaft erhielt Aus-
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25 Jahre
1998 Nr. 12

1995 Nr. 9

1994 25 Jahre

1989 Nr. 3

2000 Nr. 14 2002 Nr. 16



und Einblicke in diverse Sportarten mit Pferden, ins Westernreiten, den
Dressursport, natürlich wurden die auf dem Reiterhof angebotenen
verschiedenen Therapieformen ausführlich vor- und dargestellt, die Autoren
besuchten andere Therapiebetriebe, es gab Buch-Tipps (natürlich über Pferde-,
Sport- und Therapie-Themen), Spiele wurden vorgestellt, Rezepte zum Selber-
Backen von Pferde-Leckerli veröffentlicht, Aktionen des Round Table Tisch 31
Ludwigshafen wie die Auftritte der Stuttgarter Saloniker im Schloss Wachenheim
oder von Chako Habekost zu Gunsten der Kinderhilfe gewürdigt, alle neuen
Therapie-Pferde ausführlich präsentiert und vieles mehr.

Übrigens, Sie wollen in den alten Zeitungen schmökern, besitzen aber keine?
Das ist bald kein Problem mehr, denn nach und nach wollen wir auf unserer
Homepage www.reiterhof-kinderhilfe.de die alten Ausgaben veröffentlichen.
Diese können sie dann einfach anklicken und alles über die zahlreichen
ehemaligen Therapiepferde und Mitarbeiter nachlesen, die im Laufe der Jahre
ihren Dienst bei der Kinderhilfe versehen haben, Patientenberichte über die
Erfahrungen mit der Hippotherapie einsehen, den Beginn des Reitens als Sport
für Menschen mit Handicap miterleben, als auf der Kinderhilfe noch Turniere
stattfanden und vieles mehr.
Wer möchte, kann dann in Ausgabe 11 nochmals den eisigen Winter 1996/97
miterleben, in welchem alle Pferdetränken tagelang zugefroren waren und
zwanzig Pferde mehrmals täglich mit warmem Wasser in der Halle von Hand
getränkt werden mussten oder kann nachlesen, wie es früher war, als die Heu-
und Stroh-Vorräte, in kleine Ballen gepresst, noch in mühevoller und
schweißtreibender Arbeit von freiwilligen Helfern mit Heugabeln auf dem Feld
aufgeladen und auf dem Hof dann in die Heuspeicher gewuchtet werden
mussten.

Eine kleineAnfrage zum Schluss:
Haben Sie vielleicht 1988 die erste Ausgabe der Hofzeitung erhalten und
besitzen sie noch? Es wäre schön, wenn Sie uns ihreAusgabe zum Digitalisieren
zur Verfügung stellen könnten. Denn dann wäre unserArchiv wieder komplett.
Wenden Sie sich einfach an einen der Vorstände oder die Hofleitung!

Tja, und nun halten Sie die 25.Ausgabe der Hofzeitung in Händen. Wir bedanken
uns an dieser Stelle bei unseren Helfern und Autoren, bei Edith Früh fürs
unermüdliche Gegenlesen und Korrigieren und bei Ihnen, liebe Kinderhilfe-
Mitglieder, unseren Lesern: Auf dass die Kinderhilfe mitsamt ihrem
Nachrichtenorgan noch viele Jahre bestehen und behinderten sowie nicht
behinderten Kindern mit ihren Familien Unterstützung und Freude geben möge.

Thomas Heringer
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schaft.

Auf dem Hof angekommen wurde klar, dass

lange niemanden mehr an seine Hufe

gelassen hatte, die waren nämlich total

verdreckt und zu regelrechten Schnabel-

schuhen hochgewachsen. Circa eine Stunde

tanzten wir daraufhin mit und um den

Wasserschlauch, bis man wieder das Hufhorn

erkennen konnte.

Langsam und mit viel Geduld konnte man

schließlich wieder die Hufe heben.

Allerdings hatte er lebenslang Probleme mit

den Hufen, ich musste sie regelmäßig pflegen

und verarzten. Bald nahm ich dazu einen Stuhl

zu Hilfe, saß also praktisch während der

Behandlung unter dem Pferd. hat

jedoch in all den Jahren nie nach mir getreten,

obwohl die Prozedur oft schmerzhaft für ihn

war.

Schnell fiel uns auf, dass aggressiv

drohte, wenn jemand ängstlich vor ihm

zurückwich. Wir nahmen daher an, dass er

von seinen Vorbesitzern wohl aus Angst

geschlagen worden war. Besucher auf dem

Hof, die ihn von früher kannten, sprachen über

ihn vom schlimmen , also lagen wir wohl

richtig mit unserer Vermutung.

war einAllround-Talent, er machte alles

mit: Hippotherapie, Voltigieren, Reit- und

Springstunden und auch vor der Kutsche

machte er eine gute Figur. Deshalb behielten

wir ihn, zumal sich sein Verhalten Fremden

gegenüber bald besserte.

Zuerst durften sich nur seine Voltikinder um

ihn drängen, erst später auch deren Eltern.

Anfangs verteidigte er noch seine Box, biss

einmal sogar ein Pflegemädchen in den

Bauch, aber nachdem er sich bei uns

eingelebt und Vertrauen aufgebaut hatte, kam

so etwas nicht mehr vor.

Bald schon hatten wir eine besondere

Beziehung, und ich, morgens wurde

ich mit einem Brummeln begrüßt. Einmal

rufen, schon kam er ans Koppeltor.

Besonders angenehm, wenn der Auslauf nass

und schlammig war und alle anderen

Mitarbeiter durch den Matsch stiefeln

mussten, um ihre Pferde zu holen.

Bei der Arbeit in allen drei Bereichen des

Carlos

Carlos

Carlos

Carlos

Max

Carlos

Carlos

Carlos

therapeutischen Reitens war immer ein

zuverlässiges und braves Pferd. Unter

Reitanfängern verließ er im Linksgalopp gerne

mal unerlaubt den Zirkel, bei Fortge-

schrittenen blieb er auch am hingegebenen

Zügel auf der Zirkellinie. Beim Heilpädago-

gischen Reiten konnte ich mit und

eine Freiheitsdressur veranstalten:

Sie hörten auf meine Stimme und mein

Zeichen mit der Peitsche, obwohl ihre Reiter

fast keine Einwirkung auf die Pferde hatten,

die Zügel waren nämlich im Reithalfter

eingeschnallt. Das funktionierte prima im

Schritt und Trab mit einfachen Hufschlag-

figuren, und die Kinder mit Indikation waren

begeistert, dass sie so toll reiten konnten!

Ganz besonders schätzte ich als

mitdenkenden Mitarbeiter im HPV. Er wusste

immer genau, wann es drauf ankam. Im

Galopp war er schon mal etwas faul, aber

wenn es z.B. schwierige Situationen mit

verhaltensauffälligen Kindern gab, lief er

wunderbar. Während einer Vorführstunde in

einer Fortbildung galoppierte er so aus-

dauernd (das Kind übte Stehen im Galopp),

dass unser „Voltigierpapst“ Antonius Kröger

ganz beeindruckt war.

Leider mussten wir uns letztes Jahr im Herbst

endgültig von verabschieden, da zu

seiner Hufproblematik auch noch eine starke

Arthrose mit Gelenksveränderungen kam, die

ihn zuletzt nicht mehr schmerzfrei laufen ließ.

Immer noch fragen viele Kinder nach ,

besonders seine Voltigierkinder mit Indikation.

Matthias liebt sehr, auch Rieke (sie war

auch seine Patin). Marius hat sogar mit ihm

seine ersten Springstunden bei Annette

absolviert. Ich denke noch oft: Für genau

diese Voltistunde fehlt mir jetzt der ...

Zum Schluss noch eine Anekdote:

wollte immer gelobt werden, wenn er gut

mitarbeitete. Ich sagte dann oft: „Braver

Mausebär!“ Als einmal eine Vertretung eine

Stunde mit ihm machte, fragte ich in der

nächsten Woche nach, wie es war. DieAntwort

eines Voltigierkindes: „Ach, ganz gut, aber der

hat nicht immer das gemacht, was die

Frau wollte, sie hat aber auch kein einziges

Mal Mausebär zu ihm gesagt!“

Carlos

Carlos

Romeo

Carlos

Carlos

Carlos

Carlos

Carlos

Carlos

Carlos

Christiane Grote

Nach und mussten wir uns

Anfang Dezember 2010 auch von

verabschieden.

kam 2003 mit vier Jahren auf den

Reiterhof. Schon nach kurzer Ausbildungszeit

war er für uns als Voltigier- und Reit-

stundenpferd einsetzbar. In den vergangenen

Jahren trug er so auch etliche Reitschüler

sowohl in der Dressur als auch im Springen

erfolgreich durch das kleine und das große

Reitabzeichen. Aufgrund seiner auffälligen

Fellfarbe wurde er von manchen Kindern

scherzhaft als „Kuh“ bezeichnet und war bei

unseren Sommerfesten stets das beliebteste

Pferd beim Ponyreiten.

Obwohl der bunte Scheckwallach 2010 erst 11

Jahre alt war, hatte er schon massive

arthrotische Veränderungen in Verbindung mit

instabilen Kniescheiben in beiden Hinter-

beinen. Dies hatte zur Folge, dass ihm immer

wieder mitten in der Bewegung plötzlich eines

oder sogar beide Hinterbeine stehen blieben.

Da dies zuletzt immer häufiger passierte und

er dazu auch Schmerzen hatte und lahm ging,

mussten wir uns schließlich leider von ihm

trennen.

Am 18.08.1998 holte ich , einen

polnischen Kaltblut-Rappwallach, in Worms

beim Pferdehändler ab.

Frau Wanzek- Blaul hatte er gefallen, nun kam

er zur Probe auf den Reiterhof, wir wollten

wissen, ob er für unsere Arbeit geeignet war.

Als ich zum Pferdeanhänger führte,

wollte ein Pfleger mit dem Besen beim
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Vic Don Carlos

Amerigo

Amerigo

Christine Wanzek-Heringer

Carlos

Carlos
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Ciao Amerigo

Don Carlos
(1993-2010)

Carlos als treuer Therapie-Partner



gegangen sind. Zügel aufnehmen, durch die

richtigen Finger fädeln, Daumen als Dach

obendrauf, Ellbogen anwinkeln, Zügel

nachfassen. Und das alles gleichzeitig und

dabei die Beine nicht vergessen und gerade

sitzen und dann auch noch treiben und auch

noch weiter atmen und wieder durchparieren.

„Schön dranbleiben beim , die Zügel

fest annehmen, bis er wirklich steht“, bestärkt

Tini Kira, während stoisch weiterläuft.

„Du kannst auch laut ‚Halt' dazu sagen, damit

er besser hört“, gibt Tini einen Tipp. “HALT!!!“ -

bleibt überrascht stocksteif stehen: Das

Fliegengewicht auf seinem Rücken hat kräftig

durch die ganze Halle gerufen – unmiss-

verständlich, was sie von ihm will. Kurz halten

und weiter geht's!

Also wo waren wir eigentlich gerade?

Umsitzen! Kira bleibt sitzen und versucht

gleich wieder aufzustehen, aber da ist

schon ein paar Schritte weiter. Nochmal – und

jetzt klappt's, ein Strahlen geht über ihr

Gesicht – geschafft! „Na, kannst du noch?“,

fragt Tini aus der Mitte und hat sehr gut im

Fachbegriffe erklärt sie phantasievoll und

kindgerecht, so dass Kira sich das besser

vorstellen kann und dabei trotzdem die

Fachwörter lernt. Die beiden nehmen den

Galopp ins Visier und am Ende der halben

Stunde darf Kira die ersten Runden frei ohne

Longe durch die Bahn lenken, sogar schon im

Slalom um die Hütchen.

Schade nur, dass jetzt die Sommerferien zu

Ende sind. Der Betrieb ist von morgens bis

abends fest durchgeplant mit Therapie,

Ausbildung, Voltigieren, Reiten in der

Abteilung; die freien Lücken passen nicht zu

Kiras Schul- und Sportprogramm. Und Geld

kostet dieser intensive Unterricht schließlich

auch. Großer Kummer! Hoffnungsschimmer:

Vielleicht findet Kira bei Tini ein Zeitfenster vor

ihrer Voltigierstunde, um am Reiten

dranzubleiben. Derweil übt sie fleißig

zuhause: Wir haben uns Strohschnur

mitgenommen und üben damit das

Zügelaufnehmen und Nachfassen und aus

der Hand kauen lassen und wieder

aufnehmen und so weiter. Und die Tante hat

Merlin

Merlin

Merlin

Merlin

Blick, wie weit sie ihre Reitschülerin fordern

kann. Eifriges Kopfnicken, also noch ein paar

Runden weiter. Schließlich brennt Kira darauf,

endlich reiten lernen zu dürfen – und das

richtig und sicher von Anfang an. Ohne Helm

geht nichts und alle Mitarbeiter und Helfer auf

dem Hof achten ganz automatisch auf das

richtige Schuhwerk, damit die Füße geschützt

sind. (Auch Kiras Mama vergisst jetzt nicht

mehr, die Flip-Flops gegen feste Schuhe zu

tauschen – nachdem sie wirklich JEDER

Einzelne darauf freundlich angesprochen

hat). Von Stunde zu Stunde klappt's bei beiden

(Mutter und Tochter) besser. Tini korrigiert Kira

geduldig, bis die Bewegungen stimmen und

lobt jeden Fortschritt. Dann nochmal von

vorne, klare Anweisungen und Korrekturen,

und schon gelingt wieder etwas. Manche

die Sehnsucht gesehen und spendiert

Reitstunden zur Einschulung. Die nächste

Reitstunde kommt also bestimmt! „Tini, wann

hast du Zeit? Und welches Pferd darf ich dann

reiten? Oh, ich wünsch mir so den

oder lieber doch den oder, nein, warte,

den , der ist so hübsch. Oder die ,

das hat so gut geklappt mit ihr. Und die !

Oder...“

Anfang April 2011 versammelten sich viele

Mitarbeiter der Kinderhilfe zum Betriebs-

ausflug in Oggersheim. Gemeinsam wurde

die Privatbrauerei Mayer in der Schillerstraße

besichtigt. Der Braumeister persönlich führte

die über 20 Teilnehmer des Vereins durch die

Anlagen und in die Geheimnisse des

Bierbrauens ein. Anschließend durfte

natürlich auch eine Verkostung der Gersten-

saftspezialitäten sowie ein deftiges Pfälzer

Gericht nicht fehlen.

Wer bei diesem gemütlichen Betriebsausflug

gefehlt hat, hat was verpasst!

Giovanni

Merlin

Monty Giselle

Ronja

Karin Wolf

Thomas Heringer
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Aufsitzen, umsitzen, aussitzen oder was?!

Betriebsausflug

„Ja. Gut – aber umsitzen, Kira!“ Verständ-

nisloser Blick, derAtem geht schon stoßweise.

„Aussitzen, Kira, du trabst auf dem falschen

Fuß“, folgt die Erklärung.Aha!

Was? Angestrengter Blick. „Einmal sitzen

bleiben und dann wieder gleich aufstehen,

guck auf die Schulter des Pferdes“, erklärt Tini

nochmal genauer. Stimmt – da war was in der

letzten Longenstunde. Kira hat gelernt, von

oben an der Bewegung der Schulter zu

erkennen, welches Bein gerade nach vorne

und nach hinten tritt und wann sie beim

Leichttraben aufstehen und sich wieder kurz

hinsetzen soll. In den Sommerferien durfte

Kira mit den ersten Longenstunden beginnen.

Auf dem Reiterhof war nur Ferienbetrieb, so

dass Christine Wanzek-Heringer (Tini) Zeit

hatte, um in Ruhe den Umgang mit dem Pferd,

das Putzen sowie Satteln und Trensen zu

lehren, bevor es in der Halle mit dem

eigentlichen Reitunterricht weiterging.

Ein bisschen was konnte Kira schon,

schließlich hat sie als Voltigierkind und bei

einem Praktikum auf dem Reiterhof putzen,

Pferd führen und das Drumherum (kennen-)

gelernt. Aber der Sattel ist doch ziemlich

schwer und die Pferde arg hoch, auch wenn

Kira für ihre sechs Jahre schon groß ist. Mit ein

bisschen Hilfe ihrer Reitlehrerin klappt das

‚Pferd-fertig- Machen' doch – und schon die

nächste Aufgabe: „Stell mal deine Steigbügel

ein“, ermuntert Tini. Wie ging das nochmal?

Ein bisschen schüchtern und ratlos blickt Kira

sie mit großen Augen an. Die passende Länge

wird mit dem Bügel unter der Achsel

abgemessen – mmh, lang. Der Riemen muss

umgeschlagen werden. Unauffällige Hilfe von

Tini, auch beim Nachgurten, und dann

aufsitzen. So arbeitet sich Kira konzentriert

unter der Anleitung ihrer Reitlehrerin durch all

die Schritte, die den fortgeschritteneren

Reitern längst in Fleisch und Blut über-



Am 28. August fand das diesjährige

Sommerfest der Kinderhilfe statt... und alle,

alle sind sie gekommen!

Nein, nicht alle Mitglieder und Eingeladenen,

aber sehr sehr viele, insbesondere Familien

mit all ihren Kindern. Es war ein richtiges

Kinderfest: Spiele auf und mit dem Pferd,

Prüfungen in verschiedenen Schwierigkeits-

graden für Anfänger und Fortgeschrittene, ein

Spiele-Parcours mit garantiertem Gewinn,

zwei Stunden Ponyreiten und, und, und...

Ein Dankeschön an dieser Stelle den

unzähligen Helfern an diesem Tag: den

Grillmeistern, Getränkeausschenkern, Ge-

schirrwäschern, Crêpes- und Kuchenbäckern,

Salatstiftern und allen Ungenannten (Ohne

Euch wäre es nicht gegangen! Vielen lieben

Dank!) sowie dem Fahrrad-Fachgeschäft

XXL-Kalker und dem Reitsportgeschäft

Equiva Worms für die Zur-Verfügung-Stellung

zahlreicher Ehrenpreise!

Und wer nicht da war und das Fest verpasst

hat, soll nicht traurig sein – die nächste Feier

mit Ponyreiten kommt bestimmt, am 3. Advent

nämlich die Weihnachtsfeier.

Thomas Heringer

zunächst sicher in allen drei Grundgangarten

an der Longe zu gehen und ließ auch nach

kurzer Zeit schon erste Voltigierübungen auf

seinem Rücken zu. Parallel hierzu wurde er

auch unter dem Sattel gearbeitet. Hier zeigte

er sich zunächst noch sehr hektisch und

unsicher, was sich vor allem an seinem

häufigen „Kopfschnicken“ zeigte.

Mittlerweile, gut ein halbes Jahr später, ist er

dank der regelmäßigen Ausbildungsarbeit von

Dorothee Wanzek-Blaul schon ein sicheres

Kinderreitpferd, welches sich nun in der

täglichen Arbeit schon viel ausgeglichener

und ruhiger zeigt. So steht er mittlerweile völlig

ruhig an der Rampe, um seine Reiter auf- oder

absteigen zu lassen, was vor zwei Monaten

noch undenkbar gewesen wäre. Auch bei

unterschiedlichen Geschicklichkeitsaufgaben

zeigt er sich völlig gelassen und uner-

schrocken.

Wenn er sich in der Ausbildungsarbeit so

positiv wie bisher weiterentwickelt, verspricht

aus ihm in naher Zukunft ein sicheres und

zuverlässiges Therapiepferd in allen drei

Bereichen zu werden.

Christine Wanzek-Heringer

Neben benötigten wir noch ein weiteres

Nachwuchspferd. Weil wir uns dies dank des

großzügigen Sponsorings der BASF SE auch

finanziell leisten konnten, machte ich mich im

Januar 2011 erneut auf Pferdesuche und stieß

dabei im Internet auf . Nach einer

Besichtigung und einer darauf folgenden

einwöchigen Probezeit, die positiv ausfiel, zog

auch er auf dem Reiterhof ein.

Da uns als Pferdename nicht gefiel,

begaben wir uns auf die Suche nach einem

neuen Namen. Unser Sohn Niklas fand

schließlich einen passenden: (wie das

goldglänzende Amulett der kindlichen

Kaiserin aus der unendlichen Geschichte).

ist ein achtjähriger dunkelfuchsfarbener

holländischer Reitponywallach. Da er bei

seiner Vorbesitzerin nur vorübergehend für

einige Tage wohnte, wissen wir leider nichts

über seine Vergangenheit. Er fiel uns aber bei

der Besichtigung sofort durch seine

freundliche, den Menschen zugewandte Art

und sein unerschrockenes Wesen auf und

verfügte wohl zumindest über eine reiterliche

Grundausbildung.

In den ersten Tagen bei uns lernte

Laika

Dirk

Dirk

Aurin

Aurin

Aurin
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Neuzugang beim Testlauf

Schon zum dritten Mal unterstützte uns die

BASF SE beim Kauf neuer Therapie-

pferde. Wie schon bei ,

und wurde uns dank eines

Sponsoringvertrages auch beim Kauf

unserer Neuzugänge und

unter dieArme gegriffen.

Dafür von allen Mitgliedern und Freunden

des Kinderhilfe e.V. vielen herzlichen

Giovanni Monty

Carla

Laika Aurin

Dank.

Thomas Heringer

sponsored byAurin - goldglänzender Nachwuchs

Partner der
Kinderhilfe

Sommerfest
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dabei die Beine nicht vergessen und gerade

sitzen und dann auch noch treiben und auch

noch weiter atmen und wieder durchparieren.

„Schön dranbleiben beim , die Zügel

fest annehmen, bis er wirklich steht“, bestärkt

Tini Kira, während stoisch weiterläuft.
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Fliegengewicht auf seinem Rücken hat kräftig
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Galopp ins Visier und am Ende der halben
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Longe durch die Bahn lenken, sogar schon im
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abends fest durchgeplant mit Therapie,

Ausbildung, Voltigieren, Reiten in der

Abteilung; die freien Lücken passen nicht zu
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mehr, die Flip-Flops gegen feste Schuhe zu

tauschen – nachdem sie wirklich JEDER

Einzelne darauf freundlich angesprochen
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geduldig, bis die Bewegungen stimmen und

lobt jeden Fortschritt. Dann nochmal von

vorne, klare Anweisungen und Korrekturen,

und schon gelingt wieder etwas. Manche

die Sehnsucht gesehen und spendiert

Reitstunden zur Einschulung. Die nächste

Reitstunde kommt also bestimmt! „Tini, wann

hast du Zeit? Und welches Pferd darf ich dann

reiten? Oh, ich wünsch mir so den

oder lieber doch den oder, nein, warte,

den , der ist so hübsch. Oder die ,

das hat so gut geklappt mit ihr. Und die !

Oder...“

Anfang April 2011 versammelten sich viele
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ausflug in Oggersheim. Gemeinsam wurde

die Privatbrauerei Mayer in der Schillerstraße

besichtigt. Der Braumeister persönlich führte

die über 20 Teilnehmer des Vereins durch die

Anlagen und in die Geheimnisse des

Bierbrauens ein. Anschließend durfte

natürlich auch eine Verkostung der Gersten-

saftspezialitäten sowie ein deftiges Pfälzer
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„Ja. Gut – aber umsitzen, Kira!“ Verständ-

nisloser Blick, derAtem geht schon stoßweise.

„Aussitzen, Kira, du trabst auf dem falschen

Fuß“, folgt die Erklärung.Aha!

Was? Angestrengter Blick. „Einmal sitzen

bleiben und dann wieder gleich aufstehen,

guck auf die Schulter des Pferdes“, erklärt Tini

nochmal genauer. Stimmt – da war was in der

letzten Longenstunde. Kira hat gelernt, von

oben an der Bewegung der Schulter zu

erkennen, welches Bein gerade nach vorne

und nach hinten tritt und wann sie beim

Leichttraben aufstehen und sich wieder kurz

hinsetzen soll. In den Sommerferien durfte

Kira mit den ersten Longenstunden beginnen.

Auf dem Reiterhof war nur Ferienbetrieb, so

dass Christine Wanzek-Heringer (Tini) Zeit

hatte, um in Ruhe den Umgang mit dem Pferd,

das Putzen sowie Satteln und Trensen zu

lehren, bevor es in der Halle mit dem

eigentlichen Reitunterricht weiterging.

Ein bisschen was konnte Kira schon,

schließlich hat sie als Voltigierkind und bei

einem Praktikum auf dem Reiterhof putzen,

Pferd führen und das Drumherum (kennen-)

gelernt. Aber der Sattel ist doch ziemlich

schwer und die Pferde arg hoch, auch wenn

Kira für ihre sechs Jahre schon groß ist. Mit ein

bisschen Hilfe ihrer Reitlehrerin klappt das

‚Pferd-fertig- Machen' doch – und schon die

nächste Aufgabe: „Stell mal deine Steigbügel

ein“, ermuntert Tini. Wie ging das nochmal?

Ein bisschen schüchtern und ratlos blickt Kira

sie mit großen Augen an. Die passende Länge

wird mit dem Bügel unter der Achsel

abgemessen – mmh, lang. Der Riemen muss

umgeschlagen werden. Unauffällige Hilfe von

Tini, auch beim Nachgurten, und dann

aufsitzen. So arbeitet sich Kira konzentriert

unter der Anleitung ihrer Reitlehrerin durch all

die Schritte, die den fortgeschritteneren

Reitern längst in Fleisch und Blut über-



ihn noch mehr Ausrüstung geholt: Dreiecks-

zügel zum Longieren. Das Praktikum war jetzt

offiziell fertig. Tini bedankte sich für unsere

Hilfe, und völlig durchgefroren packten wir

unsere Sachen und gingen heim.

Herzlichen Dank für ein spannendes

Praktikum – wir haben gar nicht gewusst, was

vormittags alles los ist auf dem Hof.

Kira und Karin Wolf

Das Kinderhilfe-Sommerfest zum Anlass

nahmen Mitglieder des Golf-Clubs Pfalz, um

unserer ersten Vorsitzenden Inge Bellmann

und Kinderhilfe-Mitbegründerin Dorothee

Wanzek-Blaul eine großzügige Spende zu

überreichen.

Der Kontakt der Neustädter Golfer kam über

Frau Dr. Precht zustande, die Frau Wanzek-

Blaul im Rahmen einer anderen Veranstaltung

kennen gelernt hatte.

Die golfbegeisterten Freizeitsportler hatten

daraufhin während ihres Turniers für einen

guten Zweck gesammelt und haben nun der

Kinderhilfe ein stolzes Sümmchen überreicht.

Im Namen aller Mitglieder der Kinderhilfe

sagen wir vielen lieben Dank!

Kira hat im Kindergarten das Thema „Was wir

mal werden wollen“ durchgenommen. Und

deswegen ist sie mit ihrer Mutter an einem

Mittwochmorgen auf den Reiterhof gekom-

men, um ein Praktikum zu machen. Denn Kira

will später mal auf dem Reiterhof der

Kinderhilfe arbeiten.

Wir haben zuerst von der Chefin Christine

Wanzek-Heringer unsere Arbeitsanweisung

bekommen: Dem Halfter aufziehen,

anbinden und putzen. Dann seinen Stall

ausmisten. „Mann, ist das schwer“, hat Kira da

gestöhnt. Erst hatten wir die falsche Mistgabel

mit großen Zinken, zwischen denen der Mist

durchrutschte. Dann gab uns Pferdepfleger

Thorsten die richtige Mistgabel mit vielen

kleinen Zinken, so dass wir die Pferdeäpfel

und die nass gepinkelte Einstreu richtig gut

aufschaufeln konnten. Und das war dann

schwer. Da kam eine kleine Plauderei mit Frau

Grote grad recht - die zwei kennen sich noch

vom Schnupperkurs „Voltigieren“, deswegen

kennt Kira auch ihren Beruf: Voltigierlehrerin.

Und Reitlehrerin.Anschließend wich Kira nicht

von Thorstens Seite: Es waren nämlich

gerade Bauarbeiter mit Radladern und

Baggern da, die den ganzen Hof aufgegraben

hatten, um anschließend neu zu pflastern. In

dem Gewusel fühlte sie sich von dem

Pferdepfleger gut beschützt und angeleitet.

Kira hat dann zwei Ställe gefegt, während

Thorsten Pferde für die Therapie fertig

gemacht und eine Box ausgemistet hat. In der

Halle liefen ein paar Pferde Hippotherapie.

Kira durfte bei der Therapie zugucken und

lernte so, welche Berufe es noch alles auf dem

Reiterhof gibt: Physiotherapeut und

Pferdeführer. Frau Grote longierte , die

bei dem feuchtkalten Februarwetter etwas

steif geworden war. Kira führte noch im

Zirkel, bis einfach stehen blieb.

Gemeinsam mit Frau Grote hat Kira sie auf die

Matschkoppel gebracht. Zurück in der

Reithalle, durfte Kira auf , der in der

Therapie Feierabend hatte, einige Runden

reiten. Gemeinsam mit Tini brachte Kira ihn

auch auf die Koppel. Inzwischen war Mama

längst über die Rampe auf

raufgeklettert und lief im Schritt ein bisschen

„Therapie“, um nach einer Verletzung

auszuprobieren, ob sie wieder ins Reiten

einsteigt oder nicht. Kira fütterte zur

Belohnung ein paar Karotten. Zu dritt haben

wir in seinen Stall geleitet, wo er sein

zweites Frühstück bekommen hat. Wir

räumten die ganze Ausrüstung weg, um

anschließend im Stall zu trensen und

sein Halfter wegzuräumen. wurde ganz

schön zappelig, als sein Nachbar

raus auf den Paddock durfte und

plötzlich ganz allein im Stall war, während

draußen der Radlader an ihm vorbeibrauste.

Durch den ausgebaggerten Hof trippelte

zur Ausbildung in die Halle, und wir haben für

Watson

Giselle

Giselle

Giselle

Michel

Watson

Watson

Watson

Aurin

Aurin

Amadeus

Aurin

Aurin
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Schufterei mit Plauderei
und Reiterei

Neustädter
Golfer spenden



der Steigbügel und misst, ob die Spitze der

Steigbügel in die Achseln reicht, dann sind sie

richtig eingestellt. Wenn nicht, verstellt man

sie. Dann geht man mit dem Pferd zur

Hallentür und ruft: „Tür frei!“

Wenn man dann die Antwort „Ist frei!“ hört,

geht man rein, und das Reiten kann beginnen.

Niklas Heringer

Als ich das erste Mal auf den Reiterhof der

Kinderhilfe kam, war ich nicht einmal sechs

Jahre alt. Damals, vor einer Ewigkeit, so

scheint es zumindest, kam ich als Therapie-

Patientin auf den Hof. Aufgrund meiner stark

verkürzten Beine und der damit verbundenen

Gleichgewichtsprobleme bekam ich vom Arzt

Hippotherapie verschrieben. Diese wurde, in

einem längst vergangenen Zeitalter ohne

Sparzwänge, von der Krankenkasse über-

nommen.

Ein wenig mulmig war mir damals schon

zumute - einer Fünfjährigen im Rollstuhl

Alles richtig tun bis zum Reiten

Mit vorliegender Ausgabe starten wir eine

neue Serie: In der Kinder(hilfe)-Kolumne

erklären Kinder, wie der doppeldeutige Name

schon sagt, die Dinge, die so auf dem

Reiterhof passieren, aus ihrer Sicht und mit

ihren Worten. Den Anfang macht der

neunjährige Nachwuchs-Reporter Niklas. Wir

hoffen, dass weitere Kinder-Kolumnen folgen

werden! Also Kinder: Schreibt auf, was Euch

bei der Kinderhilfe am meisten anspricht, über

Euer Lieblingspferd, die Reitstunde, die

Bahnfiguren, die geritten werden oder

worüber auch immer! Wir freuen uns auf Eure

Zuschriften! Und nun hat Niklas das Wort.

Die Redaktion

Zuerst striegelt man das Pferd mit einem

Striegel. Mit dem Striegel striegelt man in

Kreisen. Dann wird das Fell mit einer Bürste

(Kardätsche) wieder glatt gemacht. Und dann

wird ein Huf des Pferdes genommen

(nacheinander alle vier). Man sagt: „Huf“ und

kratzt den Huf mit dem Hufkratzer auch noch

sauber.

Dann kommen die Mähne und der Schweif mit

einer Haarbürste dran.

Und wenn das Pferd irgendwo klebt, wird mit

einem speziellen Striegel auch das

weggemacht. Und unter dem Bauch wird

natürlich auch sauber gemacht.

Und dann holt man die Trense und trenst so

auf: Man schiebt das Gebiss in das Maul.

Dann wird der Nasenriemen so zugemacht:

An der Seite des Kopfes wird der Riemen

entweder über oder bei anderen Trensenarten

unter dem Gebissring zugemacht. Es sollten

noch zwei Finger zwischen reinpassen!

Dann wird der Kehlriemen zugemacht. Dann

wird der Sattel geholt und am Bauch

zugemacht. Dann geht man zur Seite des

Pferdes. Dort findet man einen Steigbügel.

Man langt mit dem Arm an das oberste Stück
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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, Siegfried-und-
Hannelore-Meter-Stiftung, der Sparkasse Vorderpfalz und
Willersinn Firmengruppe.

In diesem Jahr freuen wir uns besonders über eine
Spende der Kugelolympiade (Bowling, Billard, Kegeln,
Murmeln), die im Felix Bowlingcenter von den vier
Vereinen TSV Mannheim v. 1846, BBV Mannheim 1987
e.V., 1.SKC Mundenheim e.V. und Murmelspielverein
Ludwigshafen-Friesenheim veranstaltet wurde. Hier
konnte sich die Kinderhilfe auch mit einem kleinen
Infostand präsentieren.
Ebenso begeistert sind wir über die Spende des Golf-
Clubs Pfalz, der während eines Turniers für einen guten
Zweck sammelte und uns am Sommerfest die großzügige
Spende zukommen ließ (siehe auch S. 18).

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

Der Vorstand

Danke
Die Kinder(hilfe)-

Kolumne

Alle meine
Pferde

Bitte umblättern…



bei Temperament und ihrem Arbeits-

willen sowieso nicht. Auch beim Traben

konnte ich sie mit den Jahren austricksen. In

guter Erinnerung ist mir das erste Turnier mit

geblieben. Um es kurz zu sagen, es war

ein Desaster und es hagelte Punktabzüge wie

am Fließband. Nach dieser „Blamage“ hatte

ich erst einmal genug von und konnte

das Pferd auch problemlos wechseln. Ich

bekam nun , eine hübsche Dunkel-

fuchs-Stute. , Tochter von und

jüngere Halbschwester von , war für

einen Haflinger sehr bequem zu sitzen. Die

gute, treue Seele gab gerade Anfängern und

behinderten Reitern ein großes Sicherheits-

gefühl. Egal ob Dressur oder Springen, ob in

der Halle oder auf dem Platz, ob im Gelände

oder vor der Kutsche, war ein

Verlasspferd, das lärmende Kinder genauso

gelassen ertrug wie Autoverkehr oder

behinderte Reiter.

Dann probierte ich , und aus,

doch mit keinem der Pferde wollte es so richtig

klappen: hatte eine Macke. Sie sprang

im Kreuzgalopp an, was nicht nur grausam

aussieht, sondern sich auch fürchterlich

anfühlt. ging in allen Gangarten

Schneckentempo. Auch bei war bald klar,

dass ich auf dem Westfalen-Schimmel nicht

glücklich werden würde, und so landete ich

zunächst wieder auf meiner . Auf ihr

absolvierte ich erfolgreich einen Ferienkurs

und erwarb die Reiternadel der FN. Wieder

verging einige Zeit, in der ich zwischen

, und wechselte.

„Wir probieren heute mal “. Diesen einen

Satz von Frau Wanzek werde ich wahr-

scheinlich niemals vergessen. Das war im

Jahre 1998. Glückselig ging ich zu ,

schmuste mit ihr und putzte sie, so gut ich vom

Rollstuhl aus konnte. Dann saß ich, nach einer

gefühlten Ewigkeit, endlich auf „meinem“

Vollblut. Zugegebenermaßen hatte ich an

diesem Tag abwechselnd Tränen in den

Augen und ein Dauergrinsen im Gesicht. Ich

war nervös. Immerhin hatte ich in den letzten

Jahren mit ansehen dürfen, wie sie sich

benahm. Aber was immer ich auch von ihr

verlangte, tat es. Schließlich galoppierte

Runde um Runde, ohne ein einziges

Anzeichen des Unmuts. Auch die nächsten

Stunden verliefen problemlos. Ein einziges

Mal bin ich von gepurzelt, als sie sich

erschrak und einen Satz zur Seite machte,

etwas, das nun wirklich jedem Pferd passieren

kann.

Ich weiß bis heute nicht, welcher Teufel mich

geritten hatte, aber ich wollte einmal

ausprobieren, auch mit Blick auf das

kommende Turnier, denn mit war dies zu

riskant, schließlich wusste man nie, wie sie

reagieren würde. Im Nachhinein habe ich

nichts so sehr bereut wie diese freiwillige

Trennung von meinem Lieblingspferd. Ich

bekam also auf eigenen Wunsch . In

der dritten gemeinsamen Stunde dann die

Bewährungsprobe: versuchte mich zu

testen. Der kleine Frechdachs glaubte wohl, er

könne mich loswerden, indem er sein
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„Standard-Test-Programm“ abspielte. So fand

ich mich plötzlich auf einem Pony wieder, das

stehen blieb, sich im Kreis drehte und

rückwärts ging. Nach etlichen Hieben mit der

Gerte gab der kleine Haflinger auf und

bereitete mir nie wieder Probleme. Den Kampf

hatte ich also gewonnen. Kurz vor den

Sommerferien ritt ich dann zum letzten Mal ein

Turnier, auf . Ruhig und zuverlässig

trug mich der blonde Rabauke durch das

Dressurviereck und auf den ersten Platz.

Nach den Sommerferien dann der Schock:

war tot und ich untröstlich. In den

folgenden Jahren ritt ich vor allem ,

, und, zu meinem Leidwesen,

.Als auch eingeschläfert werden

musste, verlor ich mein Herz endgültig an

ihren Sohn . Vielleicht, weil er so

verrückt und unberechenbar war wie ?

Leider hatte ich irgendwann kaum noch Zeit,

und schlussendlich blieb mir nichts anderes

übrig, als die Reiterei ganz aufzugeben. Doch

vergessen ist die Kinderhilfe deshalb noch

lange nicht, und in regelmäßigen Abständen

versuche ich, wenn auch nur auf der

Homepage, zu sehen, was sich dort tut. Mit

Bedauern musste ich feststellen, dass vom

damaligen Pferdebestand, den ich noch

„persönlich“ kannte, lediglich noch ,

, und leben.

Unser Sohn Marius ist heute sechzehn Jahre

alt. Er besucht das Pfalzinstitut für

Hörsprachbehinderte in Frankenthal und wird

in einem Jahr seinen Berufsfachschul-

abschluss machen. Vielleicht kann er dann

noch den Realschulabschluss “draufsatteln“.

Dass es ihm heute so gut geht, war bei seiner

Geburt nicht abzusehen.

Seine Lebensgeschichte beginnt bereits in der

28. Schwangerschaftswoche. Der Frauenarzt

diagnostizierte per Ultraschall eine Erwei-

terung der Hirnventrikel. Was das jedoch zu

bedeuten hatte, konnte er mir nicht sagen.

„Womöglich hat das Kind einen Wasserkopf“,

meinte er, „oder irgendeine Behinderung.“

Das Kind kam dann mit eingeleiteten Wehen in

der 42. Schwangerschaftswoche zur Welt. Ein

Junge mit langen Haaren, langen Finger-

nägeln und 8 ½ Pfund schwer.

Nach einer Entwicklungsuntersuchung beim

Kinderarzt wurden wir von diesem zu einer

Kernspintomographie nach Karlsruhe ge-

schickt. Unser Sohn war gerade erst 6

Wochen alt. Er bekam eine Narkose und das

Gehirn wurde untersucht. Anhand der

Kernspintomographie stellte man fest, dass

die Brücke zwischen rechter und linker

Hirnhälfte total fehlt (Corpus-Callosum-

Agenesie). Es ist die eigentliche Verbindung

für die Nerven zwischen beiden Gehirnhälften.
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Kerstin Schäfer

erscheinen sogar die Haflinger riesig. Das

erste Kinderhilfe-Pferd, mit dem ich in Kontakt

kam, war die hübsche Haflingerstute ,

die kurioserweise genau wie ich 1979 geboren

worden war. „ “ ließ sich durch

nichts und niemanden aus der Ruhe bringen,

obwohl sie selbst erst 6 Jahre alt war und noch

keine „Ewigkeit“ unter dem Sattel ging.

Durch die Hippotherapie verbesserte sich

mein Gleichgewicht so sehr, dass es nicht

lange dauerte – ich glaube es waren

höchstens zwei Jahre – bis ich normale

Longestunden bekam. Hier musste ich mich

allerdings gewaltig umstellen. Zum Einen war

ich an ein kleines, durchaus pummeliges Pony

gewöhnt, zum Anderen lief hier, im Gegensatz

zur Therapie, keine Krankengymnastin neben

dem Pferd her. „Mein“ neues Pferd war die

braune polnische Vollblutstute .

machte mir die Umgewöhnung recht leicht,

war sie doch − zumindest in der Halle − nicht

das fleißigste Pferd und zog in guter Pony-

Manier gemütlich ihre Runden.Auf lernte

ich nicht nur, frei auf dem Pferd zu sitzen,

sondern auch zu traben und sogar zu

galoppieren. Ich liebte über alles, man

könnte sogar sagen, es war Liebe auf den

ersten Blick. Auf hatte ich solche

Fortschritte gemacht, dass ich nun in die

Anfängergruppe der Reiter wechseln und

somit an den Reitstunden teilnehmen konnte.

Mit diesem Wechsel war allerdings auch ein

erneuter Pferdetausch verbunden, und ich

bekam nun wieder zugewiesen, was

mir den „Verlust“ von doch sehr

erleichterte. Dennoch waren die ersten

Stunden nicht unbedingt einfach. Da ich

inzwischen an ein schmales Vollblut gewöhnt

war, gab es in den ersten Wochen Muskelkater

an allen möglichen – und unmöglichen –

Stellen, schließlich sind Haflinger kräftiger

gebaut als Vollblüter. und ich, wir

wurden allerdings kein „Dream-Team“, blieben

aber einige Jahre zusammen.

Ihr Nachfolger war , besser

bekannt unter dem Namen , eine kleine

schwarze Islandponystute, die als Fünfjährige

zu uns gekommen war. „Mein Gott, ist die

süß“, dachte ich, änderte aber schlagartig

meine Meinung, als ich erstmals in ihrem

Sattel saß. Ich fand sie natürlich immer noch

süß, doch ihr Temperament brachte mich zur

Verzweiflung – und zum Heulen. Sie war klein,

zierlich und hatte butterweiche Gänge, was

meinem Rücken sehr gut tat. Doch ihr

Temperament konnte ich leider nicht zügeln.

In den folgenden Wochen und Monaten ritt ich

wieder und war froh darum.

Ein Jahr später folgte ein weiterer Versuch auf

. Auch dieses Mal war sie kaum zu

zügeln, doch immerhin konnten wir uns über

die Gangart, wenn auch nicht über das Tempo

einigen. Es war eine Zeit, in der wir beide

lernten, sowohl als auch ich. Das

einzige, was mit ihr nie hundertprozentig

klappte, war traben, denn sie ging ständig

Pass. Mit der Zeit fand ich heraus, dass sich

besser reiten ließ, wenn ich keine Gerte

in der Hand hielt. Nötig war dieses Hilfsmittel

Mariella

Mariellchen

Cara Cara
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Hippotherapie:
Ein Rundumpaket in
Sachen Förderung



Pferden vertraut. Auf dem Pferderücken

machte er kleine Übungen und ging mit den

Bewegungen des Pferdes mit. Für ihn waren

die regelmäßigen, einmal pro Woche

stattfindenden Besuche wichtig, und für mich

als Mutter war es damals sehr schön zu

sehen, dass mein eigenes Kind sich ohne

Angst auf so ein großes Tier setzt. Und er hatte

auch noch Freude dabei. Auch wenn die

Krankenkasse nichts zusteuerte, machte er

diese Therapie etwa 2 ½ Jahre lang.

Bei Frau Grote hatte er dann Ende 2003 auf

seine erste Longenstunde.

Für mich als Mutter war das sehr aufregend:

mein kleiner Sohn auf diesem großen Pferd,

und das in allen Gangarten. Aber es klappte

gut und machte ihm Spaß. Nach zehn

Longenstunden durfte er dann in die Voltigier-

gruppe.

Zu seinen Aufgaben gehörte nun auch, dass

er half das Pferd zu putzen und fertig zu

machen. Voltigieren bedeutete für ihn eine

große Förderung. Er musste sich anstrengen,

um die Übungen im Vergleich mit den anderen

Kindern seiner Gruppe motorisch gut

ausführen zu können. Sie machten nicht nur

Übungen auf dem Pferderücken, sondern

auch welche am Boden, z.B. Hockwende am

Cavaletto oder auch Ballspiele.

Nach etwa einem Jahr durfte er in die

Reitstunde. Nun hieß es selbstständig das

Pferd fertig zu machen. Zum Glück waren

immer viele nette Helfer da, die ihm beim

Hufeauskratzen halfen oder auch vieles rund

ums Pferd erklärten. Er lernte hier auf andere

zuzugehen und zu fragen, wenn er Hilfe

benötigte, und war auch ganz stolz, wenn er

es war, der anderen Reitern weiterhelfen oder

wenn er „sein“ Pferd eigenständig aus der Box

Carlos

führen konnte. So bekam er allmählich immer

mehr Selbstvertrauen. Auch zügiges Arbeiten

war nun gefragt.

Das Reiten erforderte seine ganze Kon-

zentration und Körperspannung. Es gab nun

so viele Dinge, auf die er gleichzeitig achten

musste: „Fersen tief, Hände ruhig, aufrecht

sitzen, Kopf gerade....“ Und dazu noch auf die

Kommandos achten – und natürlich noch auf

die anderen Reiter. Er lernte Hufschlag-

figuren, wie z.B. durch die ganze Bahn

wechseln, aus dem Zirkel wechseln, Vorhand-

wendung....

Nach gut einem Jahr besuchte er auf dem Hof

den Ferienkurs „Rund ums Pferd“. Das gefiel

ihm sehr gut. Deshalb machte er gleich in den

nächsten Ferien den Basispass. Er lernte

vieles, was für den Umgang mit Pferden

wichtig ist: Pferderassen, Exterieur, Interieur,

Giftpflanzen, Pferde auf die Koppel führen,

Verladen eines Pferdes in einen Anhänger,

richtiges Führen, putzen, satteln. Er war

begeistert. Und als er die Prüfung bestand,

war er stolz – wieder ein kleiner Auftrieb für

sein Selbstbewusstsein.

Marius wollte auch gerne beim Stallausmisten

helfen. Dies durfte er dann bei tun.

war es dann auch, auf dem er im März

2010 seine Springstunden bei Annette

machte. Ich schaute zu und konnte nicht

glauben, dass mein Kind auf einem Pferd über

Hindernisstangen springt. Mein Kind, von dem

man nicht wusste, ob es einmal sprechen oder

gehen kann.

Noch immer geht er bei Frau Grote in die

Reitstunde, und es sind auch noch immer die

netten Helfer da, wenn beim Fertigmachen

des Pferdes Hilfe benötigt wird.

Vielen Dank dafür.

Marius freut sich, wenn er in der Reitstunde

gelobt wird, weil er etwas gut gemacht hat.

Oder wenn er zu ersten Mal auf einem neuen

Pferd reitet und es trotzdem gut klappt.

Mein Fazit: Durch das Reiten geschah kein

Wunder über Nacht. Aber es ist bei ihm ein

Rundumpaket in Sachen Förderung. Auch

durch die Beharrlichkeit von Frau Grote, die

ihn immer wieder anspornt, dass er sich mehr

zutraut.

Ich konnte beobachten, wie sich bei meinem

Kind der Mundschluss und die Motorik

verbesserten, sich die Muskelspannung für

eine bessere Körperhaltung aufbaute. Er

redet mehr, traut sich eher etwas zu und

erledigt seine auszuführendenArbeiten.

Und das Wichtigste: Es macht ihm Freude –

und mir auch, wenn ich ihn so sehe.

Don Carlos

Carlos

Rosemarie Rank

Also müssen sich die Nerven einen neuen

Weg suchen. Was das zu bedeuten hat, oder

was das letztendlich für Folgen hat, konnte

uns keiner der Ärzte sagen. Für uns waren

damals viele Fragen offen:

“Wird unser Kind jemals laufen, sprechen,

lesen....können?“ Dazu kommt bei ihm noch

eine Hypotonie (zu schwache Muskel-

spannung). Bei den Vorsorgeuntersuchungen

durch den Kinderarzt lag er gegenüber

gleichaltrigen Säuglingen und Kleinkindern in

der Entwicklung stets zurück.

Das bedeutete bzw. bedeutet für uns ständig,

ihn zu fördern, zu wiederholen, zu üben. Seien

es die Benennung der Farben, von Obst, oder

Kleidung anziehen, Schuhe binden, die

Uhrzeit, schwimmen...

Aber all das geriet etwas in den Hintergrund,

denn Marius hatte die ersten drei Lebensjahre

ständig vereiterte Ohren. Das war für ihn so

schmerzhaft, da immer die Trommelfelle

geplatzt sind, dass er nicht mehr in seinem

eigenen Bett schlafen wollte, sondern nur

noch auf meinem Arm oder in unserem

Ehebett. Zur Behandlung der vereiterten

Ohren bekam er Antibiotika. Durch die fast

ständige Medikamentengabe ging es ihm

nicht gut und er aß schlecht. Viele

Arztbesuche, auch Entwicklungsunter-

suchungen in der Kinderklinik in Heidelberg

waren angesagt. Ebenso Krankengymnastik,

Ergotherapie, Logopädie. Es klappte aber gut,

so dass er mit drei Jahren sauber war und

auch in den Kindergarten konnte.

Marius war fünf Jahre alt, als ich auf die

Therapie mit Pferden und die Kinderhilfe

Oggersheim aufmerksam gemacht wurde. Ich

meldete ihn an. Im Januar 2001 kam er zur

Hippotherapie und wurde allmählich mit den
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Traditionell legen die Männer des Round Table Tisch 31 Ludwigshafen einmal im Jahr selbst auf dem Reiterhof Hand an und schaffen einen Tag

lang für den guten Zweck. In diesem Jahr fand der Arbeitseinsatz am 15. Oktober statt und die Tabler, eifrig unterstützt von ihrem Nachwuchs,

schnitten bei schönstem Herbstwetter nicht nur die lange Hecke an der Reithalle, nein, sie rodeten auch hinter dem Stalltrakt einen großen

Bereich als Vorbereitung auf die im nächsten Jahr anstehenden Bauarbeiten. Nach getaner Arbeit ließen sich alle das gemeinsame

Abschlussessen schmecken.

Vielen Dank für das Engagement - wir freuen uns solch treue und tatkräftige Unterstützer zu haben!

Der Vorstand

innen zur Prüfung zum Deutschen Reitab-

zeichen der Klasse IV an. Hier musste eine

Theorieprüfung, ein Springparcours und eine

Dressuraufgabe auf E-Niveau absolviert

werden. Eine weitere Reiterin mit eigenem

Pferd absolvierte das Deutsche Reitab-

zeichen der Klasse III (hier sind alle Aufgaben

aufA-Niveau).

Ganz am Ende kamen dann noch die drei

Longier-Abzeichen-Absolventen an die

Reihe, zwei Mal Deutsches Longierabzeichen

der Klasse IV (ebenfalls E-Niveau), und

einmal der Klasse III (A-Niveau). Hierbei

wurden je nach Klasse Aufgaben mit unter-

schiedlichem Schwierigkeitsgrad vorgelesen,

die Longenführer und Pferd gemeinsam

korrekt ausführen mussten. Ein Theorie-Teil

gehörte auch hier zur Prüfung.

Die Vorbereitung hierfür hatte Annette

Ehringer-Holtzhaußer erarbeitet und so war

auch sie sehr erleichtert, dass alle Abzeichen

bestanden wurden!

Auf diesem Weg möchten wir nochmals allen

Prüflingen recht herzlich zur bestandenen

Prüfung gratulieren!

Christine Wanzek-Heringer

und Ruth Bellmann

So klang die Bilanz am Ende des letzten

Freitags in den Herbstferien.

Frau Renz und Herr Kindler fungierten als FN-

Richter und starteten nachmittags zunächst

mit der Prüfung zum Basispass. Neun

Prüflinge hatten sich hierzu im letzten halben

Jahr mit Hofleiterin Christine Wanzek-

Heringer u.a. bestens auf die Themen

Pferdehaltung, Fütterung, Knochenbau,

Pferdepflege, Satteln und Trensen, Verlade-

techniken und Erkennen von Krankheiten

vorbereitet und bestanden auch alle

problemlos. Damit haben sie den Grundstein

für weitere Prüfungen im Pferdesport gelegt,

für die der Basispass die Voraussetzung ist.

Zwei Prüflinge nutzten dies auch gleich und

traten zusammen mit fünf weiteren Reiter-

- 22 -

„Alle haben bestanden!“

Round Table



Zu Beginn des ablaufenden Jahres war es endlich soweit – das Pflaster des Hofes, zwischen den Ställen und der Halle gelegen, wurde endlich

saniert. Das war lange überfällig, denn im Laufe der über drei Jahrzehnte, die diese Steine mindestens auf dem Buckel hatten und den Hof

befestigten, hat sich so mancher Stein gesenkt, so manche Stolperfalle gebildet, ganze Abschnitte verschwanden immer tiefer im Boden – für

Ross und Reiter eine auf Dauer unhaltbare und gefährliche Situation. Also rückte im trockenen Februar 2011 Herr Mohrhardt mit seinen Helfern

und Baggern auf dem Hof an. Zunächst entfernte er fachmännisch die alten Steine und den Boden darunter (entsorgt wurde dies alles für die

Kinderhilfe kostenlos von der Firma Willersinn – vielen herzlichen Dank), tiefe Löcher und Krater ließen den Hof wie eine Mondlandschaft

aussehen. Dann begradigte Herr Mohrhardt den Untergrund, füllte die Löcher auf, berechnete ein passendes Gefälle von allen Seiten in

Richtung Gulli, damit das Regenwasser ablaufen kann, stampfte den neuen Belag fest und verlegte schließlich nach allen Regeln der Kunst die

neuen Steine. Anfangs bei den Flächen in der Hofmitte ging das ruckzuck, zum Schluss hin in den Ecken wurde es eine richtige Puzzlearbeit mit

Geduldsprobe. Parallel zu allen Bauarbeiten gingen der Reit-Betrieb und die Hippotherapie normal weiter, inAbsprache mit dem rücksichtsvollen

Baumeister musste keine einzige Stunde oder Therapie-Einheit wegen Baulärm oder ähnlichem abgesagt werden. Nach rund zehn Tagen war

der Spuk vorbei, die Bagger fuhren wieder ab, und seither geleitet der neue Boden alle Besucher sicher – ohne Stolperfalle - in die Halle oder die

Ställe. Vielen Dank, Herr Mohrhardt, für die schnelle, kompetente und rücksichtsvolleArbeit.

Thomas Heringer
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Überfällig

Aus alt… …wird neu

De Storcke Günther beim Schaubeschlagen

Reparatur gefällig?Voltigier-Kür Sommerfest 2011

Kerweumzug in Ruchheim

Ausritt im Maxdorfer Wäldchen



Termin-Vorschau
2011 / 2012

Die Weihnachtsfeier 2011 liegt wie
immer auf dem zweiten Sonntag im
Dezember, das ist der 11.12.2011 (3. Advent).
Wie üblich beginnen wir um 16 Uhr mit dem
Ponyreiten, bevor um 17 Uhr einige
Vorführungen die Gäste erfreuen und um 18
Uhr der Nikolaus die Kinder beschert.

Die Jahreshauptversammlung wird
voraussichtlich Anfang Mai 2012 stattfinden.
Versammlungsort und Tagesordnung werden
rechtzeitig durch schriftliche Einladungen
bekannt gegeben. Achtung: Neuwahlen! Wir
bitten um ihr zahlreiches Erscheinen (siehe
auch Bericht auf dieser Seite).

Das Sommerfest liegt im nächsten
Jahr höchstwahrscheinlich wieder vor den
Sommerferien im Juni 2012. Auch hier
entnehmen Sie bitte den genauen Termin den
Aushängen auf dem Hof.

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

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 2012 liegt dann
traditionell wieder auf dem dritten Advents-
sonntag, das ist der 16.12.2012.
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Mit diesem eingängigen Slogan hat schon der gute alte Uncle Sam Nachwuchs für die US
Army zu rekrutieren versucht – oftmals mit Erfolg. Eine ähnliche Kampagne müssen nun
auch wir wieder starten, denn wir sorgen uns um den Fortbestand der Kinderhilfe.
Wie schon in den Jahren 2008 und 2010 werden bei den Neuwahlen des Kinderhilfe-
Vorstandes bei der Jahreshauptversammlung 2012 – vermutlich im April des nächsten
Jahres – sich nicht alle aktuellen Vorstände zur Wiederwahl stellen. Unser Kassenwart Peter
Rosen geht in den wohlverdienten Ruhestand und Schriftführerin Constanze Graupeter
kann derzeit aus verschiedenen Gründen nicht wieder kandidieren, obwohl sie gerne
möchte.
Darum brauchen wir SIE! Ja, SIE!
Ohne neue Vorstände sind die Folgen glasklar:
Der Reiterhof muss schließen, wenn sich nicht genug Menschen finden, die bereit sind, für
zwei Jahre ein Amt zu übernehmen. Dann endet 2012 die Arbeit der Kinderhilfe, da laut
Satzung ein Vorstand von derzeit fünf Personen existieren muss.
Wir bitten also alle Leserinnen und Leser, sich Gedanken zu machen, ob nicht der eine oder
die andere nach einer Einarbeitungszeit im Vorstand mitwirken möchte.
Wir wären jedem, der sich hierzu zur Verfügung stellt, unendlich dankbar, da wir nur so
Perspektiven für die Zukunft haben und nur dann unsere wichtige Therapie auf und mit dem
Pferd auch weiterhin anbieten können.
Der jetzige Vorstand steht für Fragen zu den einzelnen Posten, zur Kassenführung, zum
Schriftführer-Amt und zur Festorganisation jederzeit zur Verfügung und freut sich auf neue
Mitglieder in der Runde.

Thomas Heringer, 2. Vorsitzender

Der Reiterhof muss schließen!
oder: I want you!

„Werden SIE Tierpate!“

Und wie wird man Pate? Da gibt es

mehrere Möglichkeiten: Sprechen

Sie einen der Vorstände auf die

Patenschaft an, schreiben Sie eine

Mail (reiterhof-kinderhilfe@web.de)

oder rufen Sie im Büro an (0621 / 678 993).

Für Ihre Patenschaft bekommen Sie eine Paten-Urkunde und beim

Paten-Sonntag, der einmal im Jahr stattfindet, können Sie einige

Voltigier- oder Pony-Reit-Runden auf Ihrem Paten-Pferd drehen, denn an diesem Tag

stehen unsere Pferde für ihre Paten zur Verfügung. Beim diesjährigen Patensonntag im

Oktober waren fast alle Paten da und nutzten die Zeit zum Putzen, Füttern, Verwöhnen,

Voltigieren, Pony-Reiten und und und…

Wichtig:Alle Überweisungen bitte mit Verwendungszweck „Pferdepatenschaft“ versehen!

Weitere Informationen gibt es auch auf unserer Homepage - auf der Startseite in der

rechten Marginalspalte!

Unterstützen Sie Ihr L ieb l ings-Pferd – werden Sie Tier -Pate!

Thomas Heringer

Haflinger-Hengst empfiehlt:Amadeus
Werden Sie Pferde-Pate und sponsern Sie ein Therapie-Pferd. Wie das geht? Ganz

einfach: Sie zahlen monatlich oder einmalig pro Jahr einen Spendenbeitrag Ihrer Wahl

(bar oder als Überweisung). Dieses Geld kommt speziell Ihrem Paten-Pferd zu Gute: Für

Futter, Einstreu, Hufschmied... Es können sich natürlich auch mehrere Paten ein Paten-

Pferd teilen!
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