




zeitig vor dem Jubiläumsfest, baute er mit 

seinem Lehrling die neue Küche mit Theke 

ein. Der kleine Baraufsatz ist richtig schick 

geworden, sogar die Mikrowelle hat einen 

Platz gefunden. Herd und Kühlschrank sind 

ebenfalls neu. Selbstverständlich alles zum 

Materialpreis!

Die Frauen vom Spüldienst konnten beim Fest 

ordentlich arbeiten und auch die Mitarbeiter 

haben jetzt eine gute Möglichkeit, sich mittags 

ihre Mahlzeiten zu wärmen.  

Nein, eine solche Hilfe ist nicht selbst-

verständlich. Die Kinderhilfe bedankt sich, 

auch auf diesem Wege ganz herzlich! 

                                                Inge Bellmann

Neue 

Vorstandsmitglieder  

gesucht
Im kommenden Jahr endet die Wahlperiode 

des Vorstandes. Aus verschiedenen Gründen 

werden nicht alle Mitglieder zu einer 

Wiederwahl zur Verfügung stehen, daher 

sucht die Kinderhilfe wieder neue Vorstands-

mitglieder. 

Wenn sich nicht genug Menschen finden, die 

bereit sind, für zwei Jahre ein Amt zu 

übernehmen, endet 2010 die Arbeit der 

Kinderhilfe, da laut Satzung ein Vorstand 

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 (1. Vorsitzender, 2. 

Vorsitzender, Kassenführer, Schriftführer und 

Festorganisation) jederzeit zur Verfügung und 

freut sich auf neue Mitglieder in der Runde.

Vor rund dreißig Jahren wurde die Reithalle 

mit dem Reiterstübchen gebaut. Die 

Einrichtung wurde damals gespendet, auch 

Theke und Geschirrschrank. Beiden merkte 

man ihr hohes Alter an. Die Kühlung 

funktionierte schon lang nicht mehr, das kleine 

Spülbecken war bei Festen rest los 

überfordert, der Abfluss streikte öfter und 

produzierte Überschwemmungen.

Was tun? Ein Anruf bei der Schreinerei 

Scheben in Speyer und Schilderung der Lage. 

„Es darf aber nicht viel kosten!“ „Das habe ich 

mir schon gedacht.“ 

Es folgte ein Besichtigungstermin durch Herrn 

Scheben, alles wurde ausgemessen und 

berechnet. Dann, gerade noch recht- 
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Anruf genügt!

Schreinermeister Johannes Scheben und Azubi Sebastian beim Einbau der Spüle



Nachdem „Minette“ im letzten Jahr kurz vor 

der Weihnachtsfeier ganz plötzlich an den 

Folgen einer schweren Infektion starb, verließ 

uns am 13.10.2009 auch „Mona Lisa“ für 

immer.

Beide Pferde leisteten über 20 Jahre einen 

unermüdlichen Einsatz in allen drei Bereichen 

des therapeutischen Reitens und erwiesen 

sich stets als verlässliche Therapiepartner. 

Auch bei besonderen Einsätzen, wie St. 

Martins- oder Kerwe-Umzügen, waren sie 

stets zuverlässige Partner.

„Minette“, die Tochter von „Mariella“, wurde 

1986 auf dem Reiterhof geboren und hat ihr 

ganzes Leben bei uns verbracht. Sie wurde in 

allen drei Bereichen des therapeutischen 

Reitens eingesetzt und war bei allen Patienten 

und Reitschülern sehr beliebt. In jungen 

Jahren verhalf sie außerdem unzähligen 

Reitschülern sowohl im Dressurviereck als 

auch im Springparcours zum Reitabzeichen. 

In den letzten Wochen machte ihr jedoch 

zunehmend ihre Arthrose in den Hinterbeinen 

zu schaffen, so dass wir sie aus den Reit-

stunden hinausnehmen mussten und sie nur 

noch einzelne Therapiestunden im Schritt 

ging. Diese Stunden leistete „Lisa“ noch bis zu 

einer Woche vor ihrem Tod, so dass sie jetzt 

erst mal eine große Lücke hinterlässt, die nicht 

so schnell zu schließen ist!

Alle Patienten und Reitschüler, die „Lisa“ und 

„Minette“ kannten, werden sie bestimmt 

genauso wie alle Mitarbeiter des Hofes in 

guter Erinnerung behalten, so dass sie nicht 

vergessen werden!

                             Christine Wanzek-Heringer

Auch bei kleineren Turnieren auf E-Niveau 

war sie stets motiviert dabei, was sich auch 

schon mal in übermütigen Freudenbucklern, 

die ihre Spezialität waren, zeigte!

„Mona Lisa“ kam mit knapp vier Jahren Ende 

der 1980er Jahre direkt von einem 

Schwarzwälder Bauern zu uns. 

Sie konnte schon nach kurzer Ausbildungszeit 

in Reitstunden und in der Hippotherapie 

eingesetzt werden und erwies sich hier bald 

als unentbehrlicher Gewichtsträger bei den 

erwachsenen Patienten. Dabei ging sie so 

sicher und zuverlässig, dass auch völlig 

unerfahrene Pferdeführer sie sowohl in der 

Halle als auch im Freien ohne Hilfe führen 

konnten und man manchmal den Eindruck 

hatte, dass “Lisa” die Leitung der Therapie 

übernommen hatte.

Während sie bis ins Alter besonders bei 

Ausritten richtig Temperament zeigen konnte 
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und auch schon mal aus lauter Übermut 

buckelte, zeigte sie sich in der Therapie mit 

schwerbehinderten Patienten stets als

100-prozentiges Verlasspferd.

Bei unserem diesjährigen Sommerfest war sie 

noch voll im Einsatz (u.a. auch mit großem 

Erfolg im Geschicklichkeitsparcours).

“Mona Lisa”

Bei der Pferdesegnung am Sommerfest 2009

Freude beim letzten St. Martinseinsatz 2008

“Minette” mit Pflegerin Lea

Erinnerungen

Am 13. September fand in Oggersheim in der 

Comeniusstraße der schon traditionelle  

Ganz-normal-anders-Tag statt, bei dem sich 

Vereine und Institutionen vorstellen, die sich 

die Integration von so genannten behinderten 

Menschen auf die Fahnen geschrieben 

haben.

Auch die Kinderhilfe präsentierte ihre 

Angebote mit einem kleinen, aber feinen 

Informationsstand mit zahlreichen Bildern. 

Vielen Dank an Frau Heim, die den kompletten 

Nachmittag den Stand beaufsichtigte und die 

Menschen informierte!

                                                    Th. Heringer

GANZ NORMAL ANDERS



urteilen von uns begeistert, und wir freuten 

uns wieder einmal über einen gelungenen 

Auftritt.

Anfang des Jahres 2009 bekamen wir 

Zuwachs - Lisa kam in unsere Voltigiergruppe. 

Und kaum vergingen ein paar Sonntage zu 

siebt, war auch schon wieder das nächste 

Event in Planung: der Decathlon-Tag. Ein 

Pferd könnten wir natürlich nicht mit in das 

Sportgeschäft nehmen, also studierten wir 

wieder eine neue Kür mit dem Holzpferd ein. 

Diesmal nicht nur mit Lisa zusammen, 

sondern auch Maike turnte fleißig mit. Das 

passende Outfit und Musik, dann ab in den 

Hänger mit dem Holzpferd. Als sich genügend 

Leute vor dem Geschäft versammelt hatten, 

ging es auch schon los. Unsere Kür klappte 

gut, wir fanden es aber schade, dass so 

schnell alles vorbei war und überlegten, ob wir 

das Programm noch einmal aufführen sollten.  

Dieses Mal sollte es aber jeder sehen. Nach 

kurzer Absprache mit einem Decathlon - 

Mitarbeiter hatten wir einen neuen Platz für 

unsere “Kunigunde” gefunden, und zwar 

mitten im Geschäft. Als die Musik losging, 

kamen viele Käufer aus den Gängen und 

schauten uns zu. Mit doppelt so viel Spaß 

turnten wir unsere Kür das zweite Mal. Auch 

dieser schöne Tag ging dann zu Ende.

Aufgrund der positiven Nachfrage der 

Zuschauer sollten wir am 40-jährigen
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Kindern als selbstverständlich in jeder 

Voltigierstunde abverlangt.

„Wir möchten auch mal wieder voltigieren“, 

erzählten Helen und Svenja, die zwei 

Pflegemädchen, kurz, die Zwillinge. Also 

überlegten wir, da wir auch gerne regelmäßig 

Stunden hinter dem Voltigiergurt verbringen 

würden, eine kleine Voltigiergruppe zu 

gründen. Zusammen beschlossen wir, dass 

alle Pflegemädchen, die Lust haben, 

mitmachen dürfen. Der Termin stand schnell 

fest - sonntags um 12 Uhr, da die Mädchen eh 

um diese Zeit immer bei ihren Pflegepferden 

sind. Mit  Zustimmung und Erlaubnis von Frau 

Wanzek, „Rapunzel“ als unser Voltigierpferd 

zu nehmen, ging es gleich am nächsten 

Sonntag los. Die eine oder andere der 

Pflegerinnen probierte dann auch ihr Talent im 

Voltigieren aus, aber nur noch zwei blieben 

uns wirklich treu - Lea und Fabienne. Also 

waren wir jetzt sechs Leute - genug um eine 

Vorführung auf die Beine zu stellen. 

Das Sommerfest 2008 stand nämlich schon 

wieder vor der Tür. Nach einigen lustigen und 

amüsanten, aber auch anstrengenden 

Voltigierstunden auf “Rapunzel”, die sowohl 

unsere Aufsprungversuche im Galopp als 

auch Partnerübungen gutmütig ertrug, hatten 

wir eine Kür zusammengestellt. Jetzt fehlte 

nur noch ein Motto. Es dauerte nicht lange, bis 

wir uns entschieden, welche Musik zu 

„Rapunzels“ Galopp am besten passt: Pink 

Panther. In den wenigen Wochen bis zum 

schief. Am nächsten Tag war es endlich 

soweit. Alle einheitlich gekleidet und total 

aufgeregt. „Rapunzel“ fand die vielen Leute 

nicht so toll, aber unsere Longenführerin 

Maike konnte sie in einem ruhigen Galopp 

halten, so dass wir fast ohne Patzer unsere 

Show vorführten. Mit einem kräftigen Applaus 

endete unsere kurze Aufführung. 

Und weil die Zeit so schnell vergeht, stand 

auch schon die Weihnachtsfeier 2008 an. Ich 

machte den Vorschlag, dass wir eine 

Shownummer auf dem Holzpferd vorführen 

könnten. Wir könnten schwierigere Sachen 

und auch Dreierübungen machen, da sich 

unsere “Kunigunde” ja nicht bewegt. Keiner 

war richtig abgeneigt, also stellten wir unser 

Talent auf die Probe. Wir schauten uns sogar 

einige Videos im Internet über professionelle 

Voltigiergruppen an, die mit dem Holzpferd 

Turniere bewältigen. Schnell stand fest, dass 

wir miteinander nicht viele Hebeübungen 

machen können - zwei kleine mutige, 

voltigierbegeisterte Mädchen ohne “Höhen-

angst” mussten her. Jana und Cayenne aus 

Maikes Voltigiergruppe waren bereit 

mitzumachen, und von der ersten Probe an 

bewiesen die beiden, dass sie keine Angst 

hatten. Das Holzpferd bekam ein Bettlaken 

übergezogen, unsere Haare schmückten wir 

mit Lametta, und die Aufführung konnte 

kommen. Da das Thema der Weihnachtsfeier 

der Zirkus war, waren wir die Akrobaten. Die 

Zuschauer waren dem Applaus nach zu 

Jubiläum der Kinderhilfe, dem diesjährigen 

Sommerfest, noch einmal auf dem Holzpferd 

turnen. Klar, dachten wir uns, doch diesmal 

etwas Lustiges. Wir entschieden uns für “Pippi 

Langstrumpf”. Es gab sogar jemand mit echter 

Pippi-Langstrumpf-Haarfarbe, nämlich 

Fabienne. Die anderen spielten Annika und 

Tommy, zwei Polizisten und zwei Räuber. Ein 

voltigierender Herr Nilsson war auch schnell 

gefunden. Alicia dachte sich mit uns eine tolle 

Aufführung aus, und es stellte sich schnell 

Alles hat ein Ende...

Die „Pink Panther“ (v.l.n.r. Maike, „Rapunzel“, Corinne, Fabienne, Tanja, Lea, Svenja, Helen)

„Pippi Langstrumpf“ turnt beim Sommerfest

Angefangen hat jedoch alles mit dem Pferd 

„Ronja“. Corinne und ich durften in unserer 

damals gemeinsamen FSJ-Zeit, im Winter 

2007, als die Stute frisch auf den Hof kam, das 

Voltigieren auf ihr testen. Wir fanden Spaß 

daran und ich merkte, dass es nicht immer so 

einfach ist, selbst zu tun, was man den

Sommerfest liefen viele Vorbereitungen: 

Musik schneiden,  Deckenüberzug nähen und 

T-Shirts bedrucken. Letzten Endes waren wir 

aber rechtzeitig mit allem fertig und standen so 

am Abend vor dem Sommerfest noch in der 

Halle, um unsere Shownummer zu proben. 

Wie bei Generalproben üblich - alles ging 



Zuschauern erhielten sie aus den Händen des 

unparteiischen Richters vom Verband 

„Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V.“ (FN) 

ihre mit großem Beifall begrüßten Urkunden.

Für die sehr jungen Kandidaten waren die 

Prüfungsfragen keine so leichte Aufgabe. So 

wurden im theoretischen Teil verlangt und 

geprüft:

Im praktischen Wissensteil wurde abverlangt:

Der Reitsport erfordert, neben dem not-

wendigen Fachwissen, zudem erhebliche 

Pflegearbeiten rund um das Pferd. Auch an die 

Pflege des Umfeldes, sprich Müllbeseitigung, 

wie im Frühjahr geschehen, wird gedacht. Es 

zeigt sich, dass der junge Mensch nicht nur 

tierlieb ist, sondern sich auch der Natur 

verbunden fühlt. Alles in allem eine nicht zu 

unterschätzende, pädagogisch relevante 

Vereinsarbeit, die nicht nur Zustimmung, 

sondern auch unsere Anerkennung verdient.

In der Fachsprache wird dieses „Reiter-

examen“ als  „Basispass-Pferdekunde“ ge-

führt. Die bestandene Prüfung ist die 

Voraussetzung für den Erwerb des Reit-

abzeichens. Basispass hin oder her. Ich 

meine, man sollte von einem „Führerschein für 

ein Pferd“ sprechen.

                                       Horst Klimaschewski

dem Fuchs lauter Schnipsel an - besser als 

kein „Kleiner Onkel“. Bis auf dieses Problem 

lief die Aufführung super, und es hat uns allen 

Spaß gemacht.

Nun waren erst einmal Sommerferien, also für 

uns Pause. Doch seit die Ferien vorüber sind, 

ist alles anders. Helen und Svenja müssen viel 

für ihre neue Schule lernen, auch Lea muss 

sich auf die Schule konzentrieren. Fabienne 

ist leider nicht mehr auf dem Reiterhof der 

Kinderhilfe, und so sind Lisa und ich übrig. 

Zwei Leute sind zu wenig; also hat sich unsere 

Voltigiergruppe aufgelöst, und sie wird es

in dieser Konstellation auch leider nicht mehr 

wieder geben. 

Wir danken dem Hof, dass sie uns „Rapunzel“ 

und manchmal auch „Dr. Watson“ zum 

Voltigieren überlassen haben.

Wir denken gerne an die schöne und vor allem 

lustige Zeit zurück und sind froh, dass wir 

immerhin fast zwei Jahre eine tolle 

Voltigiergruppe waren. Wir hoffen, dass wir 

unser Publikum mit unseren Vorführungen 

bereichern konnten.

                                           Tanja Schabacker

heraus, dass sie die Richtige war, denn sie 

kletterte während der Proben das Holzpferd 

hoch und runter und hoch und runter und so 

weiter. Dem „Kleinen Onkel“ sah „Ronja“ am 

ähnlichsten. Mit ihr wollten wir ein- und 

auslaufen. Dann war es auch soweit, der Tag 

des Sommerfestes. Die erste Nachricht war 

leider weniger positiv: „ „Ronja“ geht lahm“. 

Wir überlegten verzweifelt, wer uns „Ronja“ 

ersetzen könnte und dachten an „Dr. Watson“. 

Der aber ist weder weiß noch hat er Punkte. 

Das mit den Punkten könnten wir doch 

ändern? Wir nahmen Crêpeband und klebten 
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sich im Wesentlichen von anderen Sportarten 

dadurch, dass das „Gegenüber“ ein anderes 

Lebewesen ist und kein Sportgerät. Schon 

deshalb ist jeder Reiter und jede Reiterin 

gehalten, sich grundlegende Detailkenntnisse 

und Fertigkeiten im Umgang mit dem Pferd 

anzueignen. Gelegenheit, sich die umgangs-

relevanten und reiterlichen Fähigkeiten in 

Theorie und Praxis bestätigen zu lassen, also 

das in vielen vorausgegangenen Reitstunden 

Erlernte unter Beweis zu stellen, wird allen 

interessierten Pferdesportlern vom Verein aus 

geboten und unter fachkompetenter Leistung 

umgesetzt.

So geschehen in den Osterferien 2009. An 

sechs Ferientagen und vielen Unterrichts-

stunden waren junge Menschen nicht nur 

bereit, sich ein sehr umfangreiches und 

spannend vorgetragenes „Pferdewissen“ 

anzueignen, sondern auch willens, sich über 

das Erlernte und Erarbeitete prüfen zu lassen. 

Die Aufbereitung sowie Thematisierung des 

umfangreichen Lernstoffes wurde souverän 

und gekonnt von Frau Annette Ehringer-

Holtzhaußer vorgenommen. Die Schulung 

war, wie nicht anders zu erwarten, sehr 

erfolgreich: Alle Prüflinge haben die 

Abschlussprüfung mit Bravour bestanden. In 

Anwesenheit von Familienangehörigen und

Seltsam mag sich die Überschrift anhören. Ein 

Führerschein für ein Pferd?

Ich meine ja, unbedingt! Ganz gleich, ob eine 

Zulassung für ein motorisiertes Fahrzeug, 

eine Prüfung für einen Sportangler oder eine 

erforderliche, vorgeschriebene Schulung für 

einen großen, bissigen Hund. Alle Halter bzw. 

Teilnehmer benötigen eine Ausbildung, eine 

Erlaubnis.

Erst recht, meine ich, ist eine umfang- und 

kenntnisreiche Schulung für alle, die es mit 

dem sehr sensiblen und zum Teil eigen-

sinnigen Fluchttier, dem Pferd, zu tun haben, 

unbedingt erforderlich. Weiterhin sind neben 

dem praktischen Umgang auch theoretische 

Kenntnisse über ethische Grundsätze, etwa 

zum Tierschutzgesetz, notwendig. Sie sollten 

jedem Reiter und jeder Reiterin abverlangt 

und von ihnen auch beherrscht und respektiert 

werden. So übernimmt der Reiter oder die 

Reiterin, wenn auch nur kurzfristig oder 

zeitweise, eine große Verantwortung für das 

ihm anvertraute Lebewesen, sein Pferd. 

Neben der persönlichkeitsprägenden Be-

deutung, gerade bei jungen Reitern und 

Reiterinnen, bietet sich auch die Chance, sich 

kulturgeschichtlich mit der Entwicklung des 

Pferdes als Partner des Menschen vertraut zu 

machen. Der Pferdesport unterscheidet

Ein Führerschein für ein Pferd

Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung (Marlene Colbow, Annika Lukat, Yadel Möhler,
Linda Löb, Alexie Weller, Celine Fischer, Clara Klimaschewski, Merit Jendahl,

Iris Jendahl, Stefanie Schöffler, Noemi Benz)

Pferdeverhalten und sicherer Umgang 

mit dem Pferd

Pferdekunde, Pferderassen, Körperbau 

und Sinnesorgane

Artgerechte Pferdehaltung in unter-

schiedlichen Haltungsformen

Fachgerechte Fütterung, Futtermittel 

und Fütterungstechnik

Gesundheitsfürsorge, Krankheiten, 

Erste Hilfe

Tierschutzgerechte Verantwortung für 

ein Pferd

Pferdeverhalten erkennen, sichere 

Annäherung an ein Pferd

Führen, Vortraben an der Hand, 

Vorbeiführen an anderen Pferden, 

Pferde anbinden

Loslassen eines Pferdes in der Box, auf 

der Weide oder einem Paddock

Fellpflege, Langhaarpflege, Hufpflege 

und Umgang mit Wasser

Satteln und Auftrensen, Anlegen von 

Gamaschen und Bandagen

Verladen / Fachgerechte Hilfe beim 

Verladen



Knochen gegen die Schwerkraft ankämpften. 

„Rapunzel“ ertrug derweil tapfer unsere 

Bemühungen und verkniff sich bestimmt des 

Öfteren ein leises Pferdelachen. In der 

anderen Hallenhälfte fand in der Zwischenzeit 

unter Anleitung einer Reitlehrerin eine kleine 

Reitstunde statt. Als dann der erste Kaffeeduft 

durch die Halle zog, beendeten beide 

Gruppen ihre Stunde und brachten die Pferde 

wieder hinaus.

Gegen 15:30 Uhr wurden die Pferde dann 

wieder in ihre Freizeit entlassen, natürlich erst, 

nachdem sie zuvor noch mit vielen Leckerlis 

für ihren treuen Einsatz belohnt wurden. Als 

die Tiere versorgt waren, gab es dann für alle 

Menschen Kaffee und leckeren, selbst-

gebackenen Kuchen. Es war sehr schön, auch 

mal Kontakt zu anderen Paten zu bekommen 

und sich austauschen zu können. Das Größte 

war selbstverständlich, dass man mal sein 

Lieblingspferd für sich alleine haben konnte.

Hoffentlich wird es bald wieder einen 

Patensonntag geben!

                                              Petra Windecker

Am 04.10.2009 fand auf dem Hof der 

Kinderhilfe der erste Patensonntag statt. Alle 

Pferdepaten waren eingeladen, sich am 

Sonntagnachmittag von 14 bis 16 Uhr zu 

treffen und gemeinsam zu feiern. Von 15 

Paten waren dann auch 11 Paten und 

Patinnen mit ihren Familien erschienen, um 

sich mit ihrem Patenpferd zu beschäftigen, es 

zu reiten, zu pflegen, zu voltigieren oder 

einfach mit ihm grasen zu gehen. 

Bei strahlendem Sonnenschein wurden dann 

gemeinsam die Pferde geputzt und verwöhnt. 

Anschließend durfte man sich entscheiden, ob 

man lieber auf seinem Patenpferd eine 

Reitstunde in der Halle mitmachen oder sich 

der Voltigiergruppe auf „Rapunzel“ an-

schließen wollte. Auch begleitende Eltern 

nahmen das Angebot erfreut wahr und turnten 

fleißig ihre ersten Übungen auf „Rapunzel“. 

Natürlich gab es dabei auch viel zu lachen, 

wenn unsere nicht mehr ganz so jungen
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Die Pferdefreizeit
Eine Woche Urlaub auf dem Hengstbacherhof 

stand zehn Kindern und drei Betreuerinnen 

von SeHT, Selbständigkeitshi l fe bei 

Teilleistungsschwächen e.V., vom 14. bis

21.8.2009 bevor. Leben wie die Indianer, 

schlafen in Tipis, sogar zwei Kinderhilfepferde 

und ein Hund als Begleitung - wenn das kein 

origineller Kinderurlaub ist!?

Bereits das Gepäckladen war eine knifflige 

Angelegenheit: Passt alles in den Bus, wenn 

nicht, was lassen wir zurück? Dank des 

Kinderhilfe-Busses konnte dann alles verstaut 

werden, und so ging das Abenteuer endlich 

los. Die Kinder fuhren mit Betreuerinnen und 

Gepäck voraus und Tini mit den Pferden 

„Merlin“ und „Carlos“ hinterher. Idyllisch, das 

kann man sagen, aber dafür auch 

weit ab vom Schuss, liegt der Hengstbacher-

hof im Donnersbergkreis.

Eine Schattenkoppel stand den beiden 

Wallachen zur Verfügung, und „Fox“ trollte 

munter zwischen allen Kindern hin und her. 

Schon das erste Abendessen zu kochen war

eine Herausforderung: Wer kocht, wer spült, 

reicht es für alle, was muss man überhaupt 

machen, um Spagetti und Tomatensoße für 13 

Personen zu kochen, und bekommt „Fox“ 

auch Spagetti? Diese und andere Fragen 

„quälten“ die ganze Mannschaft, doch alle 

Hindernisse wurden überwunden. Schließlich 

musste man ja auch die nächsten Fragen in 

Angriff nehmen: Was kochen wir die nächsten 

Tage, wer kocht, wer geht einkaufen, wer 

muss die Toiletten putzen, und das Wichtigste: 

Wer versorgt die Pferde und den Hund?

So waren die beliebtesten Aufgaben schnell 

gefunden, Pferde und Hund versorgen und 

einkaufen gehen, denn mit zwei übervollen

Einkaufswägen durch den Aldi zu fahren, 

macht jedem Kind Spaß. Über die weniger 

beliebten Aufgaben konnten wir uns dann 

auch einigen. 

Natürlich sollte auch voltigiert werden; die 

Schafkoppel bot hierfür Platz. Mit viel Spaß 

und Freude waren die Kinder bei der Sache, 

und auch „Merlin“ und „Carlos“ schienen sehr 

erfreut und herausgefordert, auf einer 

unebenen Fläche ihre Kreise zu ziehen. Da 

die Freizeit in der wohl heißesten Woche im 

August stattfand, blieb es leider bei zweimal 

Voltigieren, denn Pferden und Kindern war 

das nicht öfter zuzumuten, was letztendlich 

beide jedoch nicht sonderlich störte .

Die restliche Zeit wurde allerdings nicht 

einfach mit „Gammeln“ und Rumsitzen 

verbracht. Wir besichtigten das Bergwerk 

„Weiße Grube“ in Imsbach, einen Tag 

verbrachten wir im Keltendorf in Steinbach, 

den Donnersberg erkundeten wir zu Fuß, und 

schließlich wurde noch ein Waldaben-

teuerspielplatz heimgesucht. Natürlich kam 

auch das Schwimmbad nicht zu kurz, sollte es 

uns doch über die unerträgliche Hitze 

hinweghelfen. Abends wurde viel gespielt und 

am Lagerfeuer gegrillt. Bevor es ins Bett ging, 

besser gesagt in den Schlafsack , durfte jeder 

sagen, was ihm an diesem Tag Spaß gemacht 

hat und was vielleicht nicht so schön war. Die 

Gute-Nacht-Geschichte „Das fliegende 

Klassenzimmer“ trug dann zum besseren 

Einschlafen bei, und so waren Heimweh und 

Streitereien am Ende eines jeden Tages 

schnell vergessen.

Stolz, müde, hungrig, aber auch überglücklich 

nahmen am Ende der Woche die Kinder ihre 

Eltern wieder in die Arme. Und die Frage nach 

der nächsten Pferdefreizeit wurde natürlich 

auch schon gestellt.

                                                 Ruth Bellmann

Besuch im Bergwerk (v.l.n.r. Alexie, Annalena, Elisa, Annika, Christopher, Judith, Adriano,
Jutta, Julia; vorne: Miriam, Ruth, Fox, Annika, Helen)

Die Paten

Man(n) stellt fest: Voltigieren will gelernt sein



Seit dem 1. August 2009 begrüßt die 

Kinderhilfe eine neue FSJ-lerin. Christina 

Müller ist ihr Name und in einer kleinen, für sie 

überraschenden Befragung stand sie mir 

Rede und Antwort.

„Ich bin 1989 geboren, habe einen jüngeren 

Bruder, wohne in Grünstadt und habe auch 

dort dieses Jahr mein Abitur am Leininger 

Gymnasium gemacht“,  stieg sie ins Gespräch 

ein. So waren die typischen und wichtigen 

Fragen auch gleich abgehakt. 

Die Liebe zum Reiten fing als Kind mit den 

Reiterferien an. Dort entsprang auch der 

Gedanke, regelmäßig Reitstunden zu nehmen 

und so reitet sie seit nunmehr 8 Jahren. Eine 

Lieblingsrasse hat sie aber nicht und so mag 

Christina alle Pferde gerne. Auf unserem Hof 

fand sie „Dukat“ ganz toll. Er fiel ihr schon an 

ihrem Probearbeitstag im Januar auf. „Da 

„Dukat“ ja nun leider nicht mehr bei uns ist,

mh, finde ich „Giovanni“ ganz knuffig“, 

antwortet sie auf die Frage nach ihrem 

Lieblingspferd auf dem Hof. Wie alle FSJ-

lerinnen reitet Christina dienstags in der 

Stunde von Frau Wanzek, was ihr auch viel 

Spaß macht. Des Weiteren läuft sie gerne 

Therapie und freut sich immer über die 

Augustin-Violet-Schule am Mittwoch. „Misten, 

das mache ich nicht so gerne“, sagt sie offen 

heraus, aber sonst fallen ihr noch keine 

unangenehmen Aufgaben bei der Kinderhilfe 

ein.

Auf die Frage nach dem Berufswunsch muss 

„die Neue“ kurz überlegen. „Ich würde gerne 

Ergotherapeutin oder Physiotherapeutin 

werden. Lieber Ergotherapeutin, glaube ich, 

aber eventuell würde mich auch ein 

Heilpädagogikstudium interessieren.“ So kam 

sie auch auf die Idee ein FSJ zu machen: „Ich 

wollte mein Hobby mit einem therapeutischen 

Beruf verbinden und da ich vom thera-

peutischen Reiten gehört hatte, suchte ich im 

Internet nach einem Hof in meiner Nähe.  Bei 

der Kinderhilfe wurde ich fündig,“ - damit 

hätten wir dann auch geklärt, wie sie es zu uns 

geschafft hat.  

Da wir jetzt eine Menge von Christina wissen, 

bleibt uns nur noch, ihr weiterhin viel Spaß bei 

der Kinderhilfe zu wünschen. 

                                                 Ruth Bellmann

… das hat Jutta Engel in diesem Jahr 

festgestellt. In der Hofzeitung 2006 stellten wir 

Jutta vor, die ihre Qualifizierungsmaßnahme 

bei der Kinderhilfe anfing, mit dem Ziel 

Pferdepflegerin FN (Deutsche Reiterliche 

Vereinigung, Fédération Equestre Nationale) 

zu werden. Nun sind drei Jahre vergangen 

und mit Unterstützung von Lea Fischer und 

Inge Bellmann lernte Jutta sehr fleißig für ihre 

Abschlussprüfung. Im August war es dann 

soweit und wie es nach der vielen Lernerei 

nicht anders zu erwarten war, bestand Jutta 

natürlich ihre Prüfung und ist nun, wie 

Thorsten, Pferdepfleger FN.

Davor musste sie jedoch 14 Tage in der 

Landes - Reit - und Fahrschule Rheinland in 

Langenfeld ihre Theorie- und Praxis-

kenntnisse noch einmal „auf Vordermann 

bringen“. Über 100 Pferde befinden sich auf 

dem Gestüt und für zwei von ihnen, „Lord“ und 

„Charmeur“, war Jutta in den 14 Tagen 

verantwortlich. Das hieß zum Beispiel den 

Stall ausmisten, aber nicht so wie bei uns. Dort 

wird der Stall mit Stroh ausgelegt (Matratzen-

streu) und muss dann einmal die Woche 

komplett ausgeräumt werden. Außerdem 

waren ihre Pferde ordentlich zu putzen und zu 

bewegen. Neben den Theoriestunden musste 

sie longieren und bei anderen Lehrgängen, so 

etwa dem Lehrgang „Doppellonge“, zu-

gucken. Aber nicht nur Lernen war in den zwei 

Wochen angesagt. Unter den insgesamt 14 

Teilnehmern gab es auch einige Mädchen, so 

dass mit ihnen keine Langeweile aufkam und 

Jutta neue Freundschaften geschlossen hat.

In einem mündlichen und einem praktischen 

Teil wurden dann unter anderem Verladen, 

Krankheiten, Longieren und Pferde putzen 

geprüft. Voller Stolz und mit der Prüfung in der 

Tasche übernahm Jutta nach den Sommer-

ferien eine eigenverantwortliche Voltigier-

stunde, die mittwochs zwischen 15 und 16 Uhr 

stattfindet.

Wir freuen uns mit Jutta und gratulieren zur 

bestandenen Prüfung.

                                                 Ruth Bellmann

Eines Tages half ich einer alten Dame über die 

Straße und bekam zur Belohnung ein grünes 

Bonbon. Sie sagte: „Nicht verlieren!“ Ich 

versteckte das Bonbon in meiner Jacken-

tasche und machte mich auf den Weg zur 

Reitstunde. Auf dem Reiterhof holte ich 

„Svala“, die Isländerstute, aus dem Stall und 

putzte sie. Nach dem Satteln wollte ich die 

Trense anlegen, aber „Svala“ wollte nicht so 

recht. Sie war frech und neugierig. Aufgeregt 

schnupperte sie an meiner Jackentasche und 

klaute mir das schöne Bonbon. Ich rief:

„„Svala“, du Vielfraß!“ Sie schnaubte und 

kaute zufrieden weiter. Die Reitstunde 

begann, und nach wenigen Minuten bemerkte 

ich verwundert „Svalas“ „leichte“ Schritte. 

Plötzlich machte sie einen Satz, sprang und 

hob ab. Ich brüllte: „Hilfe!“ Meine Reitlehrerin 

Frau Grote sah uns erschrocken nach, wie wir 

aus der Halle in die Wolken flogen. Als „Svala“ 

sich zu Seite neigte um eine lange Kurve zu 

fliegen, rutschte ich fast aus dem Sattel. Ich 

konnte mich gerade noch in der Mähne 

festhalten. Mittlerweile flogen wir so hoch, 

dass ich das Gewerbegebiet neben der 

Kinderhilfe von oben sah. Unter den 

Schaulustigen brach Chaos aus. Sie 

stolperten über ihre eigenen Füße, und Autos 

bauten Unfälle, als wir eine Runde über den 

Supermarktparkplatz flogen. Nach zehn 

Rundflügen hörten wir Polizeisirenen. Schnell 

flogen wir zurück. Ich stellte „Svala“ wieder in 

ihre Box, schnappte mir stattdessen „Lisa“, die 

Schwarzwälderstute, und flitzte in die Halle. 

Kurz danach kam die Polizei und suchte nach 

einem Reiter auf einem kleinen schwarzen 

Pferd. Leider gab's nur einen Reiter auf einem 

großen, blonden Pferd, und die Polizisten 

gingen wieder. Gott sei Dank guckten sie nicht 

in Svalas Box, wo das Tier noch immer an der 

Decke wie ein mit Helium gefüllter Luftballon 

schwebte. Nach insgesamt drei Stunden war 

alles vorbei, und Frau Grote lachte laut über 

die Geschichte mit dem Bonbon.

Schulaufatz von Jonas Edenhofer, 9 Jahre, 4. Klasse
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Svalas Luftsprung

Svala während der Pferdesegung 2009

FSJ - Ahoi Lernen lohnt
sich...

Christina und „Giovanni“

Jutta und „Monty“



Genau im richtigen Augenblick!
Wir haben in den letzten Jahren einige gute 

altgediente Therapiepferde verloren, die Liste ist ganz 

schön lang: „Max“, „Pumuckl“, „Grips“, „Ronaldo“, 

„Minette“… Und jetzt „Mona Lisa“. Neue vierbeinige 

Therapie-Partner, die unseren Ansprüchen und 

Erwartungen genügen bzw. genau zu unserer 

Philosophie passen, wachsen nicht gerade auf den

Bäumen und sind rar gesät, - man muss mit Geduld, ohne Hektik und mit geübtem Auge 

suchen, sich umhören, mal hier, mal da nachfragen und braucht natürlich auch das viel zitierte 

Quäntchen Glück.

Also hat sich Christine Wanzek-Heringer für die Kinderhilfe mehrere Monate lang auf die Suche 

begeben und ist fündig geworden. Sie hat „Giovanni“ und „Monty“ gefunden, die unseren 

Anforderungen gerecht werden und in die Fußstapfen der vorgenannten Therapie-Experten 

treten können. Prima, aber woher die Tausende von Euro nehmen, die sie kosten sollten? 

Und genau hier kam (wieder!) ein Kontakt zur BASF SE zustande („Wieder“ darum, weil das 

Unternehmen die Kinderhilfe in der Vergangenheit schon mehrfach mit Spenden bedacht 

hatte.). Die BASF sponserte dem Verein Kinderhilfe die beiden neuen Therapiepferde.

Dafür von allen Mitgliedern und Freunden der Kinderhilfe e.V. vielen herzlichen Dank!

Die beiden Pferde-Herren wurden übrigens in der November-Ausgabe der BASF-

Mitarbeiterzeitung ausführlich allen „Anilinern“ vorgestellt  und für die Kinder der Mitarbeiter gab 

es einen Malwettbewerb: Wer malt das schönste Bild von den beiden? Die Sieger werden von 

einer Jury aus BASF-Mitarbeitern und Kinderhilfe-Mitgliedern ausgewählt und dürfen mit ihren 

Familien im kommenden Frühjahr „Giovanni“ und „Monty“ auf dem Reiterhof besuchen 

(inklusive Reit- oder Voltigierstunde!).

Selbstverständlich werden wir die beiden Sieger-Bilder auf der Kinderhilfe-Homepage 

www.reiterhof-kinderhilfe.de veröffentlichen. Wir sind schon gespannt, wie die Entscheidung 

ausfallen wird.

                                                                                                                        Thomas Heringer

Auf der Kinderhilfe tummeln sich zwei neue 

Pferdestärken. „Giovanni“ und „Monty“ 

möchten sich nun auch endlich unseren 

Lesern vorstellen!

„Giovanni“
Er könnte der jüngere Bruder von Pippi  

Langstrumpfs Apfelschimmel sein: Unser 

„Neuer“, der Tigerschecke „Giovanni“, braun 

getupft wie Pippilottas „Kleiner Onkel“. Bisher 

arbeitete der lustig gepunktete Schimmel in 

einem Therapie-Betrieb in der Nähe von 

Gütersloh. Am 18.9.09 fuhr er mit Christine 

Wanzek-Heringer und Ruth Bellmann nach 

Oggersheim. „Giovanni“ ist sehr sensibel, 

anfangs traute er nicht einmal einem Ball, 

doch mittlerweile ist er sehr zutraulich. Er 

integrierte sich von Anfang an problemlos in 

unserer Wallachhherde und hat in „Monty“ 

bereits seinen ersten Freund und Boxen-

nachbarn gefunden.

„Giovanni“ hat Vorerfahrung im Springen und 

in der Dressur. In unseren Reitstunden wird er 

bei fortgeschritteneren Reitern bereits 

eingesetzt und hat schon viele Fans 

gefunden. Bei uns soll er nun weiter 

ausgebildet und dann auch im heil-

pädagogischen Voltigieren eingesetzt 

werden. 

„Giovanni“  wohnt in Box Nr. 19 und freut sich 

auf einen Besuch von euch.

                                                         Lea Zehe

„Monty“
Am 19. September 2009 (ein Tag nach 

„Giovannis“ Einzug) bekam unser Pferde-

Team eine weitere Verstärkung: „Monty“, 

einen 9jährigen braunen Welsh Cob Mix-

Wallach!

Aufmerksam auf ihn wurde ich durch eine 

Annonce im Internet. Da „Monty“ zuvor in 

Maxdorf, also quasi um die Ecke, beheimatet 

war, war es kein großer zeitlicher Aufwand, ihn 

zunächst einmal unverbindlich anzuschauen. 

Also fuhren Hannah und ich an einem Sonntag 

Ende August hin und waren von „Monty“ gleich 

ziemlich angetan. Obwohl mit ihm noch nicht 

viel gearbeitet worden war, zeigte er sich unter 

dem Sattel schon sehr gelassen und 

nervenstark. Auch im Umgang präsentierte er 

sich menschenfreundlich und sehr um-

gänglich. Da er außerdem über schwungvolle, 

raumgreifende Bewegungen und eine gute 

Galoppade verfügte, beschlossen wir nach 

reiflicher Überlegung, ihn zunächst für zwei 

Wochen auf Probe zu nehmen. In dieser 

Probezeit zeigte sich, dass „Monty“ nach 

kurzer Eingewöhnungszeit willig mitarbeitete 

und alles Neue wie ein Schwamm aufsaugte 

und speicherte. So ließ er sich bald schon 

recht gut lenken und zeigte auch eine große 

Springfreude. Auch das Angaloppieren unter 

dem Reiter, das er bis dahin nur mit einer 

Peitschenhilfe vom Boden aus kannte, lernte 

er recht schnell, so dass er nun keine 

Unterstützung vom Boden mehr benötigt. Da
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2   PS   Verstärkung

er sich auch an der Longe nach kurzer Zeit in 

allen drei Gangarten problemlos bewegte, 

machten wir seinen Kauf am 6.10.09 

schließlich perfekt!

„Monty“ hat sich in der Zwischenzeit gut 

eingelebt und auch schon einige neue 

Freundschaften geschlossen. Sein Stall-

nachbar „Giovanni“ und „Amadeus“ sind 

momentan seine besten Kumpels, mit denen 

er gerne seine Freizeit auf der Koppel 

verbringt!

Die Herbstferien wurden für seine weitere 

Ausbildung unter dem Sattel und an der Longe 

genutzt, so dass er danach schon in seinen 

ersten Voltigierstunden eingesetzt werden 

konnte. Außerdem wird bei seinen guten 

Anlagen in naher Zukunft bestimmt auch ein 

gutes Reit- und Springpferd für fort-

geschrittene Reiter aus ihm werden.

Also, schaut doch mal bei eurem nächsten 

Besuch bei Box Nr. 20 vorbei und begrüßt 

„Monty“ (und natürlich auch „Giovanni“) am 

besten mit einer großen Möhre!

                            Christine Wanzek-Heringer

sponsored by

Fotoshooting mit dem „BASF SE-Fotografen“  Jutta mit „Giovanni“ und Tini mit „Monty“

mit freundlicher Genehmigung der BASF SE



zu kümmern.

Eine Pflegschaft zu übernehmen bringt viele 

Vorteile für Kinder und Jugendliche. Sie haben 

die Möglichkeit Routine im Umgang mit dem 

Pferd zu erlangen und ihre Kenntnisse über 

das Pferd zu erweitern. Ein weiterer Effekt ist, 

dass die Kinder und Jugendlichen lernen 

Verantwortung für das ihnen anvertraute 

Lebewesen zu übernehmen. Hinzu kommt, 

dass sie in den Kontakt mit anderen Kindern 

und Jugendlichen kommen. Die Pfleger 

können ihre Freizeit miteinander verbringen 

und ihre gemeinsame Leidenschaft für das 

Pferd teilen. In den Ferien finden hin und 

wieder gemeinsame Veranstaltungen für 

Pfleger, wie Zeltlager, auf dem Reiterhof statt.

Wer Interesse an einem Pflegepferd hat kann 

sich jederzeit bei seinem Reitlehrer melden.

                                                      Lea Fischer

Nachruf Alois Mattern 

Ursprünglich radelte Herr Mattern Ende der 

1960er Jahre auf ein Zeitungsinserat erstmals 

auf den Reiterhof, um ein Stück Garten zu 

bewirtschaften. Er kam, sah  und blieb fast 30 

Jahre bis weit in die 90er Jahre da. Und zwar 

nicht nur für seinen Garten: Er half beim 

Hallenbau, baute viele Ställe mit, kümmerte 

sich um die Technik, um die Beregnungs-

Anlage und vieles mehr - er war unentbehrlich.

Er war ein Original auf dem Reiterhof. Hat 

alles repariert, immer ein Ersatzteil auf 

Lager, alles gesammelt. Nichts durfte man 

wegschmeißen - kann man ja noch mal 

brauchen!

Er war nicht einfach, nicht jeder konnte (durfte) 

mit ihm zusammen arbeiten. Lange Jahre 

bestellte er einen großen Garten auf dem 

Reiterhof und ließ alle großzügig an der Ernte 

teilhaben: Bohnen, Feldsalat, Erdbeeren und 

Zucchini in Bombengröße!

Wir beide verstanden uns gut, er kam oft auf 

einen „guten Dallmayr-Kaffee“ herein, zum 

Geburtstag gab es eine Kiste „gutes 

Warsteiner“, gekühlt mit nassem Sack im 

Pumpenkeller.

Er liebte die Tiere: Katze „Mimo“, die Hunde 

„Kessi“ und „Rebell“.

„Rebell“ haben wir oft mitgenommen zum 

Spazieren gehen. Der Hund raste ins Auto, 

sowie der Kofferraum offen war und „sang“ 

während der Fahrt in den höchsten Tönen.

Bis zuletzt freute sich Herr Mattern über 

Besuch von uns und unserem Hund „Jule“, da 

war auch immer noch eine Hand voll 

Hundeleckerlis übrig.

Am Nachmittag des 19.10. haben „Jule“ und 

Hinrich ihn zum letzten Mal besucht!

                                              Christiane Grote

Kündigungen... 

Von Reit- oder Voltigier- Pauschalen bzw. 

Reit- und Voltigierstunden- Plätzen können 

nach einem Vorstandsbeschluss vom August 

2008 nur noch zum Quartalsende erfolgen und 

müssen jeweils mindestens vier Wochen im 

Voraus im Büro eingehen.

Auf Beschluss der Jahreshauptversammlung 

2008 wird der Jahresmitgliedsbeitrag ab dem

Jahr 2009 auf 60 € angehoben. Wir bitten um 

Beachtung.

                                                   Der Vorstand

Für die Belange unserer Mitglieder sind 

ansprechbar:

Vorstitzender: Horst Otto Schröhoff

2. Vorsitzende: Inge Bellmann 

Kassenwart: Rolf-Peter Rosen 

Beisitzerin: Hannah Früh

Schriftführer: Thomas Heringer

Die Pferde auf dem Reiterhof der Kinderhilfe 

werden als Reit- und Therapiepferde vielseitig 

eingesetzt. Diese Arbeit fordert die Pferde in 

vielerlei Hinsicht. Ihre Mitarbeit in den 

Therapie- und Reitstunden stellt hohe 

Anforderungen an ihren Ausbildungsstand, 

kostet Konzentration und ihnen wird eine 

gewisse Stresstoleranz abverlangt. Um 

konstant zuverlässig im Betrieb mitarbeiten zu 

können, brauchen unsere Pferde aus diesem 

Grund einen Ausgleich. Diesen erhalten sie 

einerseits durch die artgerechte Haltung und 

den regelmäßigen Koppelgang. In dieser 

Ruhezeit ist es den Pferden möglich, einfach 

mal „nur Pferd zu sein“ und den freien Auslauf 

und den Kontakt zu ihren Artgenossen zu 

genießen. Andererseits ist es wichtig für die 

Kinderhilfepferde, die im Laufe der Woche mit 

vielen verschiedenen Menschen zu tun 

haben, eine Bezugsperson zu haben, die sie 

wieder erkennt, mit der sie eine emotionale 

Bindung aufbauen können und die mit ihnen 

Zeit ohne jegliche Hektik verbringt.  

Unter dieser Voraussetzung trifft es sich gut, 

dass viele Reitschüler sich einen intensiveren 

Kontakt zum Pferd, der über die Vor- und 

Nachbereitung ihrer Reitstunde hinausgeht, 

wünschen. Aus diesem Grund ist es schon seit 

vielen Jahren möglich eine Pflegschaft für ein 

Pferd der Kinderhilfe zu übernehmen. 

Zu den Aufgaben eines Pflegers gehören dem 

Wortlaut nach alle pflegerischen Arbeiten, wie 

die Fell-, Huf- und Schweifpflege. Durch den 

intensiven Kontakt über die pflegerischen 

Arbeiten lernt das Pferd seinem Pfleger zu 

vertrauen. Auch ausgiebiges Grasengehen 

und spielerische Übungen, wie Bodenarbeit, 

stärken die Bindung zum Pferd. Neben den 

pflegerischen Aufgaben, die das Pferd be-

treffen, helfen Pfleger auch mit sich um den 

Stall und das Sattelzeug ihres Pflegepferdes 
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Pfleger auf dem Reiterhof der Kinderhilfe

Lea Fischer mit ihrem damaligen
Pflegepferd „Mona“
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Reiter und Züchter gehen der Einfachheit halber meistens davon aus, dass alle Pferde am 1. Januar des neuen Jahres ein Jahr älter werden. 

Nach vielen Nachfragen von Pferdepaten und Reitschülern nach dem genauen Geburtsdatum ihres Lieblings drucken wir darum einige Daten 

und Fakten über die Pferde ab, die derzeit als Therapiepferde auf dem Reiterhof beschäftigt sind. Die Zahlen hinter den Pferdenamen bedeuten, 

dass dies das soundsovielte Pferd war, das offiziell diesen Namen bekam.

zusammengestellt von Th. Heringer
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Die Geburtstage unserer Pferde

Name Geburtstag Farbe, Rasse und Abstammung (Name 
des Vaters aus der Mutter) 

Herkunft oder besondere 
Bedeutung des Namens 

Amadeus 29.05.2001 Haflinger-Hengst, von Andy aus der Hella von Tini so benannt wegen 
seiner Mozart-Locken 

Amerigo 11 unbekannt, daher 
01.01.1999 

polnischer Braunschecke, Warmblut, 
Eltern unbekannt 

benannt nach dem ital. 
Seefahrer und Entdecker 
Amerigo Vespucci 

Baida 08.05.1986 Braune Stute, Shagya-Araber, von 
O´Bajar aus der Barberina 

aus dem Arabischen 

Don Carlos 133 unbekannt, daher 
01.01.1993 

Rappe, Polnisches Kaltblut, Eltern 
unbekannt 

historische Figur: Infant von 
Spanien; Drama von 
Friedrich Schiller 

Dr. Watson 9 27.04.1989 Fuchs, Dänisches Warmblut, von Wörnitz 
aus der Dina 

Romanfigur von Sir A.C. 
Doyle; bester Freund von 
Sherlock Holmes 

Giovanni unbekannt, daher      
01.01. 1998 

Tigerschecke, Deutsches Reitpony, Eltern 
unbekannt 

„Oh, Giovanni, kommest du 
ausse Italien?“ „Nö, aus 
Gütersloh!“ 

Giselle 76 24.05.1994 Braune Stute, Deutsches Reitpony, von 
Gran Aar aus der Garregddu Brenhines 
Mai (Wel. C) 

hieß davor Gerona 

Merlin 
(Sandos 24) 

unbekannt, daher 
01.01.1995 

Rappe, Kleinpferd, Eltern unbekannt der alte Name gefiel uns 
nicht, darum Merlin – er 
verzaubert alle mit seinem 
Charme 

Michel 25.03.2001 Schwarzwälder Dunkelfuchs, als 
Saugfohlen prämiert, von Markant aus 
der Wilma 

brauchte einen Namen mit 
„M“ – zu dieser Zeit war das 
Lied vom „Holzmichel“ 
aktuell 

Monty 115 unbekannt, daher 
01.01.2000 

Brauner, Welsh-Cob-Mix, Eltern 
unbekannt 

hieß beim Vorbesitzer 
Amigo 

Nele 22.03.2001 Haflinger-Stute, von Neptun aus der Rina hieß zuerst Ramona, dann 
Nebelelfe 

Rapunzel 08.04.1996 braune Trakehner-Stute, von Herzruf aus 
der Raigun 

Märchenfigur der Gebrüder 
Grimm; hieß ursprünglich 
Robietta 

Romeo 05.05.1990 Schwarzwälder Fuchs, von Riegel aus 
der Diana 

tragische Hauptfigur aus 
einem Stück von 
Shakespeare; unser 
Romeo hieß zuerst Romo 

Ronja 1774 unbekannt, daher 
01.01.2001 

Apfelschimmel-Stute, Eltern unbekannt hieß schon so, benimmt 
sich wie die Axt im Wald, 
ähh…, wie die 
Räubertochter von Astrid 
Lindgren 

Svala 12.05.1995 Isländer-Stute, von Leyndil vom Rexhof 
aus der Vik du Meisenbach 

aus dem Isländischen: das 
„Schwälbchen“ 

Vik du Meisenbach 24.04.1987 Isländer-Stute, von Kjarkur aus der Nefna 
de Grammont 

besser bekannt unter ihrem 
Rufnamen Vicky 

Willy Wirbelwind 07.04.1991 Haflinger-Wallach, von Herkules aus der 
Annabell 

Willy ist so fleißig, dass wir 
„Wirbelwind“ hinzugefügt 
haben 

 



durch die Reithalle drehte. Es war uns klar       

- der richtige Reitplatz war gefunden.

Reiten, dazu gehört auch das Putzen der 

Pferde, Hufe reinigen, satteln, aufzäumen, die 

Hinterlassenschaften entsorgen etc., ein 

Sport, der viel Einsatz verlangt, der aber auch 

Mut macht und auch Mut erfordert. Er gibt 

insbesondere Kindern ein hohes Maß an 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 

Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass die 

Anforderungen an die Verantwortlichen, wie 

z.B. den Reitlehrerinnen, nicht zu unter-

schätzen sind. Gefragt sind, neben der 

Qualifikation, vor allem Sensibilität und 

aufbauende Motivation.

Professionell, auch pädagogisch angepasst  

nicht allein unserer Einschätzung und 

Erfahrung nach - leitet Frau Grote die 

Reitstunden, auf die sich meine Enkelin immer 

wieder freut. Auf den Rücken von „Vicky“, 

„Svala“, „Giselle“, „Baida“, „Nele“, „Willy“,        

„Merlin“, etc. hat meine Enkelin schon viele 

schöne Reitstunden verbracht. Wir hoffen 

sehr, dass sie noch viele weitere verbringen 

kann. Danke auch dem Reiterhof mit seinen 

vielen freundlichen Helfern/Helferinnen.

                       Clara und Horst Klimaschewski

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die 

Kinderhilfe wieder an der Oggersheimer 

Kerwe - dieses Mal allerdings erstmalig nicht 

beim sonntäglichen Umzug, sondern am 

Kerwesamstag beim Straßenfest.

Rund um die Wallfahrtskirche boten die 

freiwilligen Helfer, denen an dieser Stelle 

herzlich gedankt sei, mit  “Merlin”  und  “Willy”  

allen kleinen und großen Pferdefreunden 

Ponyreiten an.

Die Menschen, die zur Wallfahrtskirche 

kamen, waren begeistert vom Premieren-

Angebot der Kinderhilfe. Die Resonanz war 

insgesamt aber nur durchwachsen - die 

Schilder, die auf dem Straßenfest positioniert 

waren, waren entweder zu klein oder es waren 

nicht genug.

Das soll sich im nächsten Jahr ändern!

Hiermit sind alle Oggersheimer aufgefordert, 

mit zu überlegen, ob es einen besseren Platz 

für das Ponyreiten rund ums Straßenfest 

gibt!!!

Bitte anrufen unter 0621-678 993 oder 

Mail an: reiterhof-kinderhilfe@web.de

                                            Thomas Heringer

nach Meinung der „Gesundheitsexperten“ der 

Grundstoff aus naturbelassener Buche sein. 

Die vielen positiven Rückmeldungen beim 

diesjährigen Sommerfest zeigten, es gibt sie, 

die nicht allein vom Auge her appetitlichen 

Steaks und Bratwürste.

Nicht zuletzt auch ein Motivationsschub für 

alle beteiligten Helfer und Helferinnen.

                                      Horst Klimaschewski

Die Hofzeitung gibt uns, das sind meine 

Enkelin und ich, ihr Opa, die Gelegenheit, mit 

unseren, wenn auch unspektakulären 

Erzählungen, ein wenig zur Vielfalt der 

Reiterzeitung beitragen zu können.

Schon von klein auf war meine Enkelin den 

Tieren, insbesondere den Pferden zugetan. 

Ihr permanentes Verlangen reiten zu lernen, 

blieb nicht ungehört. Selbst Pferdeliebhaber 

und im Ruhestand lebend, sah ich eine 

willkommene Aufgabe auf mich zukommen, 

und ich bestärkte meine Enkelin in ihrem 

Wunsch, sie zu begleiten. Die Suche nach 

einem Reitstall, vor allem auch herzlichen 

sympathischen Trainer/innen, führte uns, da 

andere dem Wohnort näher liegende 

Reitangebote Wartezeiten hatten, bis nach 

Waldsee. Gelandet sind wir auf einem 

Reiterhof nahe Rheingönheim.

Schon bald zeigte sich aber, dass auch der 

kommunikative Austausch Lehrerin/Schülerin 

zu wünschen übrig ließ. Es mangelte an der 

richtigen Ansprache, dem erforderlichen Mix 

zwischen der notwendigen Ernsthaftigkeit mit 

den Pferden und dem Reitsport umzugehen 

und andererseits der Reiterin den Spaß, die 

Freude an dem Hobby, der Freizeitbeschäf-

tigung zu erhalten, zumindest nicht zu 

beschädigen. Auf einen Nenner gebracht: Lob 

und Tadel müssen ausgewogen sein, sich 

positiv ergänzen.

„Suchet, so werdet ihr finden“, heißt es schon 

in der Bibel. Wir suchten und fanden den 

Reiterhof der Kinderhilfe in Ludwigshafen-

Oggersheim. Vom ersten Tag an - die erste 

Begegnung war mit „Fox“ und „Krümel“, die 

uns auf eine tragfähige Tauglichkeit für ihren 

Herrschaftsbereich ausgiebig beschnup-

perten - empfing uns eine positive Atmos-

phäre. So überraschte uns auch nicht, dass 

Frau Wanzek-Heringer, die sich unseren 

Fragen gerne stellte, meine Enkelin kurzer-

hand aufs Pferd hievte und mit ihr eine Runde
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Ihr Fachgeschäft für

.   1a feine Fleisch- und Wurstspezialitäten

.   Pfälzer Spezialitäten

.   Pfanne und Grill

Speyrer Str. 43, 67105 Schifferstadt, Tel. 06235-2908

Der Ton macht die Musik

Clara Klimaschewski auf „Willy“

Kerwe

Alles hat seinen Preis…
…wenn Horst und Erich grillen…

Auch beim Grillen 

von Steaks  und 

Bratwürsten gilt: Wer 

genussvoll und ge-

sund essen wil l ,  

muss beim Einkauf 

der Rohware auf 

Qualität achten.

So darf sich z.B. die 

Konsistenz, was die 

Größe und das Ge-

wicht  anbelangt ,  

nach dem Grillen 

n ich t  wesent l i ch  

verändern. Nicht 

weniger muss beim 

Grillen auch auf die 

Grillkohle geachtet 

werden. Hier sollte



Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle geht an alle ehren-
amtlichen Helfer! Unser besonderer Dank gilt Herrn Buckel. Viel 
Vorarbeit und auch am Tag selbst immer am Mischpult zu finden, 
kümmerte er sich über den Rahmen seiner Arbeitsstunden hinaus um 
die Anlage der Kinderhilfe. Dank seinem fachmännischen Wissen im 
elektronischen Bereich konnte sich unser Sommerfest auch 
beschallungs-technisch von seiner besten Seite zeigen.
Der Verein Kinderhilfe ist auf Sie und ihre Arbeitskraft angewiesen,  
und die Arbeitszeit pro Jahr beträgt bei der Kinderhilfe tatsächlich nur 
drei Stunden (ja, drei, das ist kein Druckfehler!). Arbeitsstunden 
müssen abgeleistet werden von aktiven Mitgliedern für den Zeitraum, 
in dem geritten oder voltigiert wurde.
Arbeit gibt es genug: Mithilfe beim Sommerfest, beim Martinsumzug, 
bei der Weihnachtsfeier, Streichen von Türen, Wänden, Sprung-
stangen, Kuvertieren von Hofzeitungen oder Einladungen vor der 
Weihnachtsfeier, Pflege des Reiterhofes, Unkrautjäten oder Hecke 
schneiden, Abtransport von Grünabfällen und und und …
Übrigens - nicht geleistete Arbeitsstunden kosten Geld - 16 € die 
Stunde, das sind zusammen 48 € für drei Stunden. Und wer keine 
Arbeitsstunden ableisten kann oder will, bekommt im Folgejahr eine 
Rechnung geschickt…
Aber wir können nicht alle Leute persönlich ansprechen - bitte 
kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an - entweder Frau Erber 
im Kinderhilfebüro oder einen der Vorstände!! Wir sind auf Sie und 
Ihre Initiative angewiesen!
Helfen Sie mit Ihren drei Stunden Arbeitskraft dem Reiterhof der 
Kinderhilfe, damit er der angenehme Ort der Therapie und Freizeit 
bleiben kann, der er für so viele Menschen derzeit ist. Danke schön!
                                                                                Thomas Heringer

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim 

Round Table Tisch 31 Ludwigshafen sowie bei 

allen anderen großen Spendern bedanken 

(Stadt Ludwigshafen, Aktion 72, BASF SE, 

HypoVereinsbank…).

Insbesondere möchten wir die „Speck-Weg-

Aktion“ der Sparkasse Vorderpfalz erwähnen. 

Die Mitarbeiter haben eine große Summe 

zusammen „diätet“, die uns in Form eines 

Schecks zum Sommerfest überreicht wurde. 

Danke für diesen sportlichen Einsatz!

Natürlich bedanken wir uns auch von ganzem 

Herzen bei den zahlreichen und für uns sehr 

wichtigen kleinen Spendern und Förderern 

unserer Arbeit - hier liegen uns vor allem die 

Tierpaten am Herzen.

Ohne ihre tatkräftige Hilfe und Spenden 

könnte unsere therapeutische Arbeit mit dem  

Pferd nicht weitergehen! Vielen herzlichen 

Dank!

In der Hippotherapie sind derzeit
für Sie im Einsatz unsere 

Physiotherapeutinnen

Inge Detzer
Caren Grunwald

Malgorzata Piskorz
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DANKE!!! J 

So sehen
Arbeitsstunden aus!

Petra Windecker steigt der Kinderhilfe aufs Dach! Dank ihr sind
nun die Lichtbänder der Reithalle wieder laubfrei.

Herzlichen Dank für diesen mutigen Einsatz.



dankte sie allen Institutionen, den Schulen 

und Krankenhäusern, allen voran der Kinder-

klinik St. Anna-Stift sowie den Verbänden, dem 

Sportbund, dem Pferdesportverband und dem 

Deutschen Kuratorium für Therapeutisches 

Reiten, die in all den Jahren an der Arbeit der 

Kinderhilfe teilnahmen, diese unterstützten 

und ihr die Treue hielten.

Dr. Martin-Peter Floehr, Kinderarzt aus den 

Aufbaujahren, der vor vielen Jahren die 

Klinikgruppe des St. Anna-Stiftes zum 

Voltigieren brachte und fotographisch be-

gleitete und heute in Aachen lebt, hatte es sich 

nicht nehmen lassen pünktlich zum Festbe-

ginn anzureisen.

Frau Prof. Reifenberg, verantwortlich für die 

Sozial- und Jugendarbeit bei der Stadt 

Ludwigshafen zeigte in ihrem Grußwort auf, 

welche Bedeutung die Stadt der Kinderhilfe 

schenkt und sagte auch weitere Unter-

stützung zu.

Aus allen Therapiebereichen wurden danach 

im Rahmen von Schaubildern Einblicke in die 

tägliche Arbeit geboten.

Die Hippotherapie wurde mit Patienten auf 

vier leichten Kaltblutpferden in einer Lang-

zügelquadrille vorgestellt. Geführt von 

Mitarbeitern des Reiterhofes wurden in einem 

ganz besonderen Schaubild anspruchsvolle 

Lektionen wie Schulterherein und Vorwärts-

seitwärts in der Bewegung gezeigt. Akkurat 

ausgeführte Bahnfiguren wie das Kleeblatt in 

der Mitte des Vierecks, das Kräuseln auf der 

Diagonalen oder zu vieren nebeneinander  

waren ein echter Hingucker und begeisterten 

Publikum wie auch die teilnehmenden 

Hippotherapie-Patienten. „Wunderschön und 

sehr entspannend“,  kommentierte eine MS-

Patientin die exakt ausgeführte Langzügel-

quadrille, die sicherlich mit so gut aufeinander 

abgestimmten, ausgebildeten und geführten 

Pferden landauf landab ihres Gleichen sucht.

Ein überaus herzlicher Applaus belohnte die 

eindrucksvolle Vorführung.

Als nächster Programmpunkt folgte eine 

Demonstration aus dem Heilpädagogischen 

Voltigieren, die von Christine Wanzek-

Heringer  vorgestellt wurde. Eine Kleingruppe 

mit zwei Kindern zeigte Spaß und Spiel rund 

um das und auf dem Pferd. Beide Jungen 

kamen ursprünglich aus der Hippotherapie, 

sind dort aber unterfordert, da sie keine 

körperlichen Einschränkungen sondern 

Defizite in ihrer Entwicklung und im Verhalten 

aufweisen. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 

(ADS) kombiniert mit Hyperaktivität und 

autistische Züge werden über Koordinations- 

und Kooperationsübungen beeinflusst, die 

Aufmerksamkeit und Konzentration werden 

geübt, können intensiver beeinflusst werden 

und fallen in der Kleingruppe leichter. Es war 

erstaunlich zu sehen, wie die beiden Kinder 

sich in der Ausnahmesituation vor dem großen

Publikum auf ihre Aufgabe konzentrierten und 

sich den Ball zuwarfen.

Man konnte bei diesem kurzen Ausschnitt 

sehen, wie nachhaltig das soziale Miteinander 

und „Aufeinandereingehen“ durch das gegen-

seitige Helfen, das Spiel und das gemeinsame 

Sitzen und Turnen auf dem Pferd gefördert 

wird. Durch das Einbeziehen des Therapie-

partners Pferd wird die Motivation der Kinder 

verbessert und die Interaktionen werden 

freudvoller erlebt. Es fällt meist leichter auf das 

Pferd Rücksicht zu nehmen und so wird 

soziales Verhalten trainiert, das später auf 

andere Situationen übertragen werden kann.

Anschließend folgte ein Ausschnitt aus einer 

Stunde mit zwei körperlich gehandicapten 

Reitern.

Ein Reiter machte aufgrund seiner Tetra-

Spastik vor vielen Jahren Bekanntschaft mit 

dem Pferd in der Hippotherapie, wechselte 

schon bald zum hei lpädagogischen 

Voltigieren und kam schließlich zum selbst-

ständigen Reiten. Die zweite Reiterin kam 

bereits mit Reiterfahrung auf den Reiterhof, da 

ihr Vater sie schon früh aufs Pferd gesetzt 

hatte. Zusätzlich zu ihrer spastischen 

Behinderung ist sie gehörlos und deshalb 

akustisch vom Ausbilder nicht zu erreichen. 

Die Verständigung im Unterricht erfolgt über 

verabredete Handzeichen. 

Beide Reiter zeigten eindrucksvoll, dass man 

auch mit körperlicher Einschränkung sein 

Pferd in allen Grundgangarten sicher 

beherrschen kann.

Um die Mittagszeit folgte ein feierlicher 

Gottesdienst, in dessen Ablauf alle Pferde der 

Kinderhilfe gesegnet und ein Reiterkind 

getauft wurde. Die Kolpingkapelle Oggers-

heim sorgte für einen festlichen Rahmen.

Den ganzen Tag herrschte reges Treiben auf 

dem Hof, denn der Wettergott meinte es gut 

mit den Festgästen. Nachdem der Vortag noch 

gänzlich verregnet war, herrschte einmal mehr 

das Insidern schon längst bekannte 

„Kinderhilfe-Wetter“. Das heißt: es blieb 

trocken und angenehm warm.

Das Nachmittagsprogramm bot verschiedene 

Trailwettbewerbe, einen witzigen Pas de  

Trois der Pflegemädchen unter dem Motto 

„Bauer sucht Frau“. Vorführungen der 

Voltigiergruppen und „Pippi Langstrumpf mit 

ihren Freunden auf dem Holzpferd“ wech-

selten sich ab mit Reiterwettbewerben für 

behinderte und nicht behinderte Kinder. Eine 

fetzige Springquadrille zum Schluss zeigte, 

dass Therapiepferde keine Schlafmützen 

sind!

Natürlich gab es auch ein reichhaltiges 

Angebot von Speisen und Getränken. Ein 

rundum gelungenes Fest!

     Inge Bellmann und Dorothee Wanzek-Blaul

Am Sonntag, den 28. Juni, feierte die 

Kinderhilfe in Ludwigshafen - Oggersheim auf 

ihrem Reiterhof ihr 40-jähriges Grün-

dungsjubiläum. Die 2. Vorsitzende, Inge 

Bellmann, begrüßte die Vertreter der Stadt 

Ludwigshafen Prof. Dr. Cornelia Reifenberg 

und Wolfgang van Vliet, den Ortsvorsteher  

von Oggersheim und den Serviceclub Round 

Table Tisch 31, der den Verein seit Jahren 

unterstützt. Sie erinnerte in Ihrer Ansprache 

an die Gründung der Kinderhilfe 1969, eine 

Initiative von Eltern körperbehinderter Kinder, 

die nach besonderen Fördermöglichkeiten 

suchten. Bereits ein Jahr später begann das 

therapeutische Reiten auf dem Reiterhof. Aus 

ganz kleinen bescheidenen Anfängen mit nur 

einem Pferd und sechs Kindern, die einmal 

pro Woche zur Therapie auf dem bewegten 

Pferderücken zum still gelegten ehemaligen 

Hofgut Blaul kamen, entwickelte sich 

kontinuierlich eine anerkannte Therapie-

einrichtung. Es ist dem nimmermüden 

Engagement von Pfarrer Ernst Fritze, dem 

Gründer und langjährigen 1. Vorsitzenden der 

Kinderhilfe e.V. zu verdanken, aber auch der 

Unterstützung der Stadt Ludwigshafen bis 

zum heutigen Tage, dass hier nach dem 

Reithallenbau 1978 eine der größten 

Einrichtungen für therapeutisches Reiten in 

der Bundesrepublik entstehen konnte. Sechs 

körperbehinderte Kinder wurden erstmals im 

Februar 1970 mit so großem Erfolg auf das 

Pferd gesetzt, dass die Zahl der Teilnehmer 

nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda 

ständig wuchs. Aus dem rein ehrenamtlichen 

Engagement der Anfangsjahre entwickelte 

sich der Reiterhof mit bis zu 80 Hippo-

therapiebehandlungen pro Woche in den 

Achtzigerjahren. Erst der Rückzug der 

Krankenkassen als Kostenträger ließ die Zahl 

der Patienten deutlich abnehmen. Die 

Finanzierung der Therapie gestaltet sich 

zunehmend schwieriger, da die Kosten für 

Pferdehaltung und Personal ständig steigen, 

die Pauschalen, die für die Therapie 

abgerechnet werden, aber nicht entsprechend 

angehoben werden können. 

1975 begann Dorothee Wanzek-Blaul, 

ehemalige Hippotherapiepatienten über 

Longen- und Langzügelunterricht auf das 

aktive Reiten vorzubereiten - der Beginn des 

Reitens für gehandicapte Sportler auf dem 

Reiterhof. Schon bald danach wurden in 

Zusammenarbeit mit Kliniken und Erziehungs-

beratungsstellen Versuche im Heilpäda-

gogischen Voltigieren gestartet.

Der Dank der Vorsitzenden galt allen 

ehemaligen Vorständen, in erster Linie der 

Gründergeneration und der Hofleitung Frau 

Dorothee Wanzek-Blaul, den Angestellten, vor 

allem aber den vielen ehrenamtlichen Kräften 

und Helfern, die 40 Jahre lang die Kinderhilfe 

aufbauten und am Leben erhielten. Ebenso
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40 Jahre Kinderhilfe e.V.
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