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Im Februar 1 969 wurde der Verein
„Kinderhi lfe e.V. zur Förderung kör-
perbehinderter Kinder und Jugend-
l icher in Rheinhessen und Vorder-
pfalz“ in Ludwigshafen gegründet. Er
entstand aus einer Initiative von
Eltern, die in großer Sorge um ihre
körperbehinderten Kinder waren, als
diese schulpfl ichtig wurden. Die
Belastung der Eltern, die mit dem
Schulbeginn verbunden war, wurde
zwar von manchen zusätzl ich zur
Betreuung weiterer Kinder bewältigt,
verlangte aber nach neuen Wegen.
In Pfarrer Ernst Fritze fanden die
Eltern einen guten Zuhörer für ihr
Anliegen. Er hatte sich zum Ziel
gesetzt, die Situation der Eltern und
der Kinder wirksam zu verbessern.

Ein öffentl icher Aufruf aus dem Jahr
1 968, der an über tausend Adres-
saten versendet wurde, fand ein
großes positives Echo. Das Ziel des

jungen Vereins war schnell formuliert:
Schaffung einer Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtung
für die körperbe-
hinderten Kinder
in Ludwigshafen
und der Vorder-
pfalz. Aus der
Idee einer Be-
treuung körper-
behinderter Kin-
der ging die heu-
tige Kinderhilfe
hervor, die das
therapeutische
Reiten für Kör-
perbehinderte
schrittweise ent-
wickelte. Daneben gab es in anderen
Einrichtungen weitere Kurse, etwa
Schwimmen und Bewegen auf der
Matte, um Kinder mit Körperbehinde-
rungen zu fördern. Jedoch pral lte der
Anfangsschwung klägl ich an der

Verwaltungsrealität von Stadt- und
Landesverwaltung ab. Zehn Jahre
dauerte es, bis 1 979 das Körper-
behindertenzentrum in Ludwigshafen
eröffnen konnte. Heute existiert es
zusammen mit der benachbarten
Mosaikschule, die aus der Idee einer

Bildungseinrichtung für Körperbehin-
derte hervorgegangen war, in öffent-
l icher Trägerschaft als Kinderzen-
trum. Die Kinderhilfe e.V. hat als
einzige den ursprünglichen Namen
des 1 969 gegründeten Vereins bei-
behalten und gehört heute noch zum
Kreis der Träger des Kinderzentrums,
hat aber seither den alleinigen
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf das
therapeutische Reiten gelegt.

Da es mit der Gründung des heutigen
Kinderzentrums nur stockend voran-
ging, wurde von Pfarrer Ernst Fritze
etwa ein Jahr nach der Vereins-
gründung an Dorothee Wanzek-Blaul
die Idee herangetragen, zunächst mit
der Reittherapie für körperbehinderte
Kinder auf dem damaligen Hofgut
Blaul in Ludwigshafen-Oggersheim
zu beginnen. Er musste dabei sehr
hartnäckig sein, denn das war
damals noch völl iges Neuland. Am 4.
Februar 1 970 fand die erste Thera-
piestunde auf den privaten Pferden
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von Dorothee Wanzek-Blaul statt -
probeweise. Ein echtes Abenteuer,
das aber positiv verl ief. Bald kamen
mehr Patienten und auch die ersten
„echten“ Therapiepferde auf den Hof.

Lehrfi lme, die sich mit der Bewegung
auf dem Pferd beschäftigten, wurden
im Rahmen der Therapieentwicklung
ebenfal ls nach einer Idee von Frau
Wanzek konzipiert und unter ihrer
fachl ichen Leitung gedreht, wobei die
Dreharbeiten Frau Petra Valentin
übernahm. Gemeinsam mit der Firma
Christ entwickelte Frau Wanzek dann
auch einen speziel len Fellsattel für
Reiter mit Behinderung.

Das Therapieangebot wurde so nach
und nach immer professioneller und
es mussten auch zusätzl iche Mitar-
beiter eingestel lt werden, um die
Arbeit bewältigen zu können, was
schlussendlich dazu führte, dass der
Verein heute ein großes Angebot in
der Hippotherapie und im heilpäda-

gogischen Reiten und Voltigieren
bietet, über eine eigene Reithal le ver-
fügt und wöchentl ich ca. 300 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in Hip-
potherapie, heilpädagogischem Rei-
ten und Voltigieren betreut, wobei
Reiten und Voltigieren in inklusiven
Reitgruppen erfolgt.
Aktuel l werden in der Hippotherapie
wöchentl ich 50 Patienten behandelt;
am Heilpädagogischen Voltigieren
nehmen 25 integrative Gruppen tei l ,
und beim Reiten gibt es 1 6 inte-
grative Sattelgruppen.
Das Einzugsgebiet umfasst die Vor-
derpfalz und Rheinhessen; es er-
streckt sich im Süden bis Landau und
Karlsruhe, im Osten bis Heidelberg
und im Norden nach Hessen hinein.
Momentan verfügt der Reiterhof über
1 4 Therapiepferde, die den unter-
schiedl ichsten Rassen wie Hafl inger,
Schwarzwälder, Freibergermix, Tin-

ker, Reitpony, polnisches Kleinpferd
und Welsh-Araber angehören.

Seit 201 4 beschäftigen uns neben
der tägl ichen Therapiearbeit die um-
fangreichen Erneuerungsarbeiten an
den Gebäuden, Koppeln und weite-
ren Vereinsanlagen. Diese fordern
große zusätzl iche finanziel le und kör-
perl iche Kraftanstrengungen. Nach
fünf Jahrzehnten ist nun mal einiges
in die Jahre gekommen oder ent-
spricht nicht mehr den aktuel len
Vorschriften und muss deshalb
erneuert werden. Der Vorstand wil l
den Reiterhof weiterhin zukunftsfähig
aufstel len, damit das Angebot des
Reiterhofs Kinderhilfe e.V. zur För-
derung körperbehinderter Kinder und

Jugendlicher in Rheinhessen und
Vorderpfalz auch in den nächsten 25
Jahren Bestand hat. Unser Ziel ist es
deshalb, das Therapieangebot stetig
weiterzuentwickeln, die Vereinsan-
lagen stets gepflegt zu halten und im
Interesse unserer Pferde an den
aktuel len Standards des Tierschutzes
auszurichten, um so eine artgerechte
Haltung mit genügend Gruppen-
auslauf zu ermöglichen. Denn unsere
Pferde sind unsere wichtigsten Mit-
arbeiter.

Um dies alles neben der Pflege, Ver-
sorgung und weiteren Ausbildung
unserer Therapiepferde und der In-
standhaltung unserer Anlage leisten
zu können, arbeiten auf dem Reiter-
hof mittlerweile fünf Teilzeitkräfte,
zwei FSJlerinnen, zehn Honorarkräfte
und unzählige ehrenamtl iche Mit-
arbeiter.

Dabei leistete von Anfang an die
Stadt Ludwigshafen eine tatkräftige
Unterstützung, sei es durch güns-
tigen Pachtzins für Teile der Anlage
oder durch jährl iche Zuschüsse für
die Betreuungsarbeit. Außerdem
durften sich die Mitgl ieder der Kin-
derhi lfe und ihre Angehörigen über
eine breite Palette lokaler und
regionaler Unterstützer, Spender und
Sponsoren freuen. Die von vielen
ehrenamtl ichen Helfern und über 500
Vereinsmitgl iedern getragene Arbeit
des Vereins für behinderte Menschen
wäre ohne kontinuierl iche Spenden
nicht möglich.

DR. WILHELMA METZLER

Anfänge der Hippotherapie7
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Anlässl ich des 50-jährigen Jubiläums
des Reiterhofs Kinderhilfe in Lud-
wigshafen informierten sich rund 50
Teilnehmer, Ärzte, Physiothera-
peuten, Heilpädagogen, Psycho-
therapeuten und Trainer im
Pferdesport, in einer inter-
diszipl inären Fachtagung
über die Chancen und
Grenzen therapeu-
tischen Reitens. Nach
einer Begrüßung im
Kinderzentrum Lud-
wigshafen durch Beate
Steeg, Dezernentin für
Soziales und Integration
der Stadt Ludwigshafen,
spannte die 1 . Vorsit-
zende Dr. Wilhelma
Metzler den Bogen von der
Entstehung der Hippotherapie
auf dem Reiterhof Kinderhilfe im
Jahr 1 969 bis in die Gegenwart.

Gleich drei aktuel le wissenschaftl iche
Studien beschäftigen sich mit der
Wirksamkeit der Hippotherapie. Zwei
davon wurden inzwischen abge-
schlossen und international ver-
öffentl icht. Unter der Leitung von Dr.
med. Dieter Pöhlau, DRK Kamil lus
Klinik Ansbach, konnte die Wirk-

samkeit der Hippotherapie, d.h. die
physiotherapeutische Behandlung auf
dem Pferd, bei MS-Patienten nach-
gewiesen werden. Die zweite Studie
unter der Leitung von Prof. Dr. med.
Martin Häusler, Universitätskl inik
Aachen, zeigt die Unterstützung der
Gehfunktion bei Kindern mit Be-
wegungsstörungen, wie Frau Marietta

Schulz vom deutschen Kuratorium für
therapeutisches Reiten berichtete.

Die dritte, an der renommierten BG
Unfal lkl inik Murnau durch-

geführte Studie, beschäftigt
sich speziel l mit der

Wirkung der Hippo-
therapie bei Schädel-

Hirntraumata.
Corinna Wagner, die
Patienten mit unter-
schiedl ichen Dia-
gnosen aus der BG
Unfal lkl inik betreut,

berichtete insbeson-
dere über die mobi-

l isierende Wirkung der
Hippotherapie bei

Querschnittspatienten
und die positiven Wir-

kungen auf die inneren Or-
gane, insbesondere auf Blase, Darm
und Lunge, was in der praktischen
Arbeit deutl ich zu erkennen ist. Im
Vergleich zum Lokomat, einem
robotergestützten repetitiven Gang-
training auf dem Laufband, ermöglicht
die Hippotherapie ein ausgewogenes
Rumpftraining, überdies noch deutl ich
kostensparender als herkömmliche
Therapien. Das Rumpftraining ist

insbesondere vor dem Hintergrund
wichtig, dass eine relative Unbeweg-
l ichkeit des Oberkörpers zu Prob-
lemen mit der Atmung führen kann.

Ein ganz anderes Thema, die Wir-
kung und den Einsatz der Hippo-
therapie bei jugendlichen Sko-
l iosepatienten betreffend, machte

Stefanie Tetzner anhand realer Bei-
spiele eindrucksvoll deutl ich. Auch bei
Verhaltensauffäl l igkeiten und Lähm-
ungserscheinungen hat sie mit der
pferdegestützten Therapie bereits
gute Erfolge erzielt.

Insgesamt zeigen die Studien und die
praktischen Erfahrungen der Refe-
rentinnen, dass die Hippotherapie,
wie sie seit 50 Jahren auch auf dem
Reiterhof Kinderhilfe praktiziert wird,
eine Verbesserung der Motorik und
damit einhergehend eine Verbesse-
rung der Lebensqualität auf natür-
l ichem Wege bewirkt. Zusätzl ich sind
die Patienten stärker motiviert als bei
klassischen Therapien, was insbe-
sondere für Kinder gilt.

Um die Wirkungen des heilpädago-
gischen Reitens und Voltigierens auf
Psyche, Empathie- und Kommunika-
tionsfähigkeit ging es im Vortrag von
Ursula Moser, Erziehungsleiterin im
Internat des Pfalzinstituts für Hören
und Kommunikation, eine der ältesten
Schulen für Hörgeschädigte in
Deutschland. Frau Moser berichtete
über den Erfolg bei autistischen
Kindern am PIH, der auch durch
heilpädagogisches Voltigieren auf
dem Reiterhof unterstützt wird. Alle
Kinder konnten nach zwei Jahren
wieder in den Regelunterricht inte-
griert werden.

Zuvor berichtete Dr. Christine Preiß-
mann, selbst betroffen von der Diag-
nose Autismus, über ihre Erfahrungen
als Patientin und über die Besonder-
heiten von Autismus. Auch wenn die
einzelnen Episoden aus ihrem Leben
die Zuhörer zum Schmunzeln brach-
ten, war der ernste Hintergrund be-
drückend. „Wenn ein Autist aus dem
Fenster schaut, um zu sehen, wie
abends die Bürgersteige hochge-
klappt werden, weil er Wortspiele als
solche nicht ohne weiteres verstehen
kann, dann macht das sehr be-
troffen“, so Wilhelma Metzler zum
Vortrag von Frau Dr. Preißmann. „Die
Gesellschaft muss sich mit diesem
Thema noch viel intensiver beschäf-
tigen; der ‚Durchschnittsautist‘ ist
eben nicht ‚Rain Man‘, sondern
erscheint uns zunächst merkwürdig
und unverständl ich, ohne dass er
dies durch herausragende Fähig-
keiten kompensieren kann.“ Sehr

Interdisziplinäre Jubiläums-Fachtagung des
Reiterhofs Kinderhilfe
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wichtig ist, dass man Autisten
irgendeine Art von Sprache ermög-
l icht. Das Pferd als „Therapeut“

kommt mit Autisten sehr gut zurecht
und kann sich in seiner Sprache
leicht verständl ich machen, unmittel-

bar auf Verhalten maßvoll reagieren
und das betroffene Kind annehmen.
Dies hat einen wesentl ichen Einfluss
auf den Therapieerfolg. Frau Moser
vom PIH berichtete, dass „W sport-
l iche Übungen, die in der Schule nicht
klappen, in der Reittherapie ganz
selbstverständl ich möglich sind. Die
Kinder lernen jede Minute auf dem
Reiterhof.“

Informationen zu den Tagungsinhal-
ten sowie alle Präsentationen der
Referentinnen finden Sie unter
www.reiterhof-kinderhi lfe.de.

DR. WILHELMA METZLER

Am 21 . Oktober überreichten
Sebastian Engel und Peter Buhr-
mann von der Alpha real estate
group einen unverhofften, sehr
wil lkommenen Spendenscheck
an die Kinderhilfe.

Das Geld wird zum Kauf des
neuen Therapiepferdes STITCH

verwendet (siehe auch Bericht

über STITCH auf Seite 9). Auf dem
Foto strahlen die edlen Spender
mit unserer 1 . Vorsitzenden Dr.
Wilhelma Metzler und Hofleiterin
Christine Wanzek-Heringer um
die Wette.

Vielen herzl ichen Dank für die
großzügige Spende! ! !

TOM HERINGER

Von links nach rechts: Beate Steeg (Sozialdezernentin der Stadt Ludwigs-
hafen), Dr. Wilhelma Metzler und Dr. Angelika Hoffmann, Vorsitzende der
Lebenshilfe Ludwigshafen

Großzügige Spende

Kfz Meisterbetrieb Rwil GmbH
An der Kappesgewann 3

67227 Frankenthal

T. +49 (0)6233 40 41 9
F. +49 (0)6233 43 52 4
info@autoteam-rwil .de
www.autoteam-rwil .de
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Am 22. Jul i fand das Sommerfest
zum diesjährigen 50. Vereinsjubiläum
statt. Zum Auftakt gab es um 1 0 Uhr
einen festl ichen Gottesdienst in der
Reithal le mit anschließender Pferde-
segnung durch Pfarrer Andreas
Große, musikal isch begleitet durch
die Kolpingkapelle unter der Leitung
von Markus Müller. Nach dem Got-
tesdienst sprach Dr. Wilhelma
Metzler, Vorsitzende des Reiter-
hofs der Kinderhilfe e.V. , einige
Worte zur Begrüßung, ebenso
Bürgermeisterin Frau Prof. Dr.
Reifenberg sowie Ralf Kissel
vom Sportbund.
Anschließend begann das Schau-
programm: Schwerpunkt vor der Mit-
tagspause war die Entstehungs-
geschichte des Vereins, erzählt in
fünf Schaunummern. Im Vordergrund
standen die therapeutische Arbeit und

der Inklusionsgedanke. Dabei wurden
auch Details nicht ausgelassen, bei-
spielsweise die Anfänge der Hippo-
therapie an der Longe und ihre
Weiterentwicklungen durch das Führ-
en am Kopf und die Langzügelarbeit.
Ebenso waren das heilpädagogische
Voltigieren von Kindern und Jugend-
l ichen mit und ohne Indikation sowie

das Reiten von Menschen mit
unterschiedl ichen Behinderungen
Thema des ersten Programm-
schwerpunkts. Abgeschlossen wurde
das Vormittagsprogramm mit einer
eindrucksvollen Schritt-Quadri l le, an
der 1 4 Therapiepferde partizipierten.
Nach Abschluss der ersten Pro-
grammhälfte konnten sich die Be-
sucher bei Salaten, Gegri l l tem,
Crêpes, Kuchen und Getränken
stärken und bei Livemusik unter uns-
eren Bäumen das gute Wetter
genießen. Mit Ponyreiten und
Kutschfahrten verflog die Zeit in der
Mittagspause. Hernach begann der
zweite Programmschwerpunkt mit
Freunden und Gästen des Reiterhofs
der Kinderhilfe e.V. , die Westernreiten

sowie die isländische und spanische
Reitweise mit den dafür typischen
Pferden vorstel lten. Auch Kinderhilfe-
pferde hatten ihren Auftritt im zweiten
Programmschwerpunkt: In einem
Spring-Pas-de-Trois hüpften MR.

MUM, ARAMIS und NELE über Hin-
dernisse, die von MERLIN und CHICO

immer wieder neu in der Halle
positioniert wurden; in einer finalen
Trab-Quadri l le zeigten acht kos-
tümierte Reiterinnen zur Musik von
Spirit ihr Können.

Am Nachmittag sprachen zudem
Frau Seidler vom Pferdesport-

verband Pfalz und Frau Heller im
Namen des Deutschen Kuratoriums
für Therapeutisches Reiten einige
Grußworte, Frau Heller überreichte
zudem einen Blumenstrauß an die
ehemalige stel lvertretende Hofleiterin
Frau Grote, die mittlerweile ihr
Rentendasein genießt.

Das offiziel le Programm endete um
1 6 Uhr und das Sommerfest fand
seinen gemütl ichen Ausklang bei
herrl ichem Wetter unter den Bäumen
vor der Reithal le. Wir bedanken uns
bei al len aktiven Teilnehmenden und
Gästen für ein gelungenes Jubi-
läums-Sommerfest.

CAROLIN ANGELI

Sommerfest
201 9

- 6 -
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Kurz vorm Jubiläumssom-
merfest im Juni diesen Jahres
mussten wir uns von unserem
altgedienten Therapiepferd
ROMEO trennen. Schon vor
einem Jahr hatten wir ihn
außer Dienst gestel lt, da er
gefährl ich zu stolpern be-
gann. Er konnte sein Rent-
nerdasein noch eine Zeit lang
genießen, aber in den letzten
Monaten setzte ihm das Alter
sichtbar zu. Seine Muskulatur
baute erschreckend ab, die
Rückenlinie mit der früher so
bequem eingebetteten Wir-
belsäule veränderte sich zum Senk-
rücken und seine Pferdekollegen be-
gannen ihn zu meiden. Immer häu-
figer stand er al lein auf der Koppel
mit hängendem Kopf und mit seiner
gebrochenen Halsl inie machte er ei-
nen erbärmlichen Eindruck. Da seine
Zähne auch kein ordentl iches Mahlen
des Kiefers mehr zul ießen, produzier-
te er eingespeichelte Futterröl lchen,
die ihm aus dem Maul fielen. Der
langsame Hungertod wäre die grau-
same Konsequenz gewesen.

1 994 kam er als junges, noch nicht
angerittenes Pferd auf den Reiterhof.
Ich erinnere mich noch gut an sein
erstes Zusammentreffen mit MAX-

IMILIAN auf der Koppel Richtung B9,
die durch den Bau des Zubringers
dem Reiterhof verloren ging. MAX-

IMILIAN war der erste Schwarzwälder
in der Pfalz und zehn Jahre älter als
ROMEO. Die beiden galoppierten über
die Koppel, stiegen gegeneinander
und ROMEO blieb mit einem Vorder-

bein über dem Rücken von MAX

hängen. Laut quiekend drehten sich
beide im Kreis und die weißen
Mähnen flatterten wie Fahnen im
Wind.
Als wir unseren Ausbildungsfi lm
„Therapiepartner Pferd“ drehten,
avancierte ROMEO zum Filmstar, der
seine Spezialausbildung in rekord-
verdächtiger Zeit absolviert hatte.
Seine raumgreifenden, geschmeidi-
gen und taktreinen Bewegungen ord-
neten ihn in die Luxusklasse unserer
Therapiepferde ein. Er bewältigte er-
folgreich A-Dressurprüfungen, ging
zuverlässig im heilpädagogischen
Voltigieren und gab zusammen mit
MAX ein stolzes Gespann vor Kutsche
und Planwagen ab. Nur vom Spring-
en hielt er nicht viel . Kurzfristig
machte es ihm zwar mal Spaß, aber
dann kegelte er l ieber mit den Hin-
dernissen, die er einfach nicht ernst
nahm!
Großen Applaus erhielt er bei seinen
Auftritten als lebendiges Schaukel-

pferd bei diversen
Weihnachtsfeiern. Hier
wippte er selbstständig
und fand dies so schön,
dass er die Wippe gar
nicht mehr freiwil l ig
verlassen wollte.
Angebunden am Stall
wurde er zum Entfes-
selungskünstler. Er öff-
nete al le Knoten an den
Stricken oder zog sich
die Halfter aus, um
danach auf Wander-
schaft zu gehen. Auch
die Verschlüsse eines

Wasserwagens auf der Ferien-Koppel
vor Jahren in Haßloch waren für ihn
kein Problem, sodass wir uns ver-
schiedentl ich wunderten, warum der
Tank schon wieder leer war. ROMEO

hatte so lange am Tankverschluss

gespielt und ihn damit geöffnet, dass
das Tränkwasser ausl ief.

Unerfahrene Reitanfänger, die ihn
nach der Reitstunde aus der Halle
führten, zog er meist Richtung Stal l
und streifte sie ohne Rücksicht oder
auch mit Absicht an der Stal ltür ab.
Da half al les Ziehen und empörtes
Schreien nichts!

Mit ROMEO haben wir einen Allrounder
der ganz besonderen Art verloren,
der außer Lesen und Schreiben
eigentl ich al les konnte.
Eine echte Pferdepersönlichkeit hat
uns verlassen.

DOROTHEE WANZEK-BLAUL

Abschied von unserem Filmstar ROMEO
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Julia Neu
Mein Geburtstag:

1 9.1 1 .2002 in Lu
Hier wohne ich:

Ludwigshafen-Oppau
Sternzeichen: Skorpion
Familie: meine Mutter

Auf der Kinderhilfe seit:
01 .09.201 9

Meine Lieblingspferde sind:
ONKEL (ich war mal im

Reitverein Ludwigshafen)

Das ist meine liebste Aufgabe:
Hof kehren

Das mache ich nicht so gern: Therapie laufen
mit CARLA, weil sie immer so mit dem Schweif schlägt

Am liebsten esse ich: alles
Das höre ich gern: Musik

Meine Hobbies sind:
reiten, lesen, zeichnen

Meine Haustiere: 3 Hunde (NOEL, CAMI & LEMON), 2
Katzen (LILLY & TILLY)

Das möchte ich werden:
Mechatronikerin

Ich mag: Gassi gehen
Ich hasse: Zimmer aufräumen

Ich nehme mit auf eine einsame Insel: meinen
Hund, ein Pferd und irgendwas zum Überleben

Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges soziales
Jahr:

mich reiterl ich weiter zu entwicklen

RUTH BELLMANN

Wir begrüßen unsere neuen FSJ'lerinnen

Svenja Ballreich
Mein Geburtstag:
1 6.03.2000
Hier wohne ich:
Maxdorf
Sternzeichen: Fische
Familie: eine ältere und
jüngere Schwester
Auf der Kinderhilfe seit:
1 5.1 0.201 9
Meine Lieblingspferde sind:
STITCH, RASLAN, SIR HENRY

Das ist meine liebste Aufgabe: Ich freue mich auf
ein nettes Team und die Zusammenarbeit mit al len
in der Kinderhilfe
Das mache ich nicht so gern:
Heu auf die Koppeln bringen
Am liebsten esse ich: Pasta
Das höre ich gern: Klassische Musik
Meine Hobbies sind: Sport machen, Cello spielen,
Bücher lesen, Freunde treffen, reisen
Meine Haustiere: Ich mag Tiere, habe aber leider
keine Haustiere
Das möchte ich werden: berufl ich ist al les noch
offen, daher nutze ich die Zeit für ein FSJ
Ich mag: Violoncello spielen, Sport
Ich hasse: Kürbissuppe
Ich nehme mit auf eine einsame Insel: ein gutes
Buch zum Lesen und genügend Proviant

Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges soziales
Jahr:
Neue Menschen kennenlernen, an meinen
Aufgaben zu wachsen, viele neue Sachen zu lernen
und einen Einbl ick ins Berufsleben zu bekommen.
Ein Großteils des Interviews wurde online geführt, Svenja war zu diesem
Zeitpunkt noch auf einer Interrai l-Reise mit Zwischenstopp in Zagreb.

TOM HERINGER
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Nach dem Abschied von ROMEO

Anfang Juni und dem Verkauf von
LINUS in Privathände machten wir uns
in den Sommerferien wieder auf
Pferdesuche. . .
Unsere Auswahlkriterien waren dies-
mal: eine mittlere Größe, geeignet für
Kinder wie auch Erwachsene, eine
solide Grundausbildung, ein ange-
nehmes Temperament (nicht zu
triebig), gut zu sitzende Bewe-
gungen, ein freundlicher, aufge-
schlossener Charakter und möglichst
vielseitig in al len drei Bereichen

einsetzbar.
Diesmal gestaltete sich un-
sere Suche ziemlich schwie-
rig, da es einerseits wenig
Angebote gab, die mit unse-
ren Vorstel l-
ungen über-
einstimmten
und wir ande-
rerseits auch
noch vom
Pech verfolgt wurden. Das
erste von uns besichtigte
Pferd wäre ideal gewesenW
Der Kauf war bereits per
Handschlag besiegelt und
nach einer Ankaufsunter-
suchung stand dem wirkl ich
nichts mehr im Wege, aber
zur Unterzeichnung des
Vertrags kam es dann nicht
mehr, weil uns der Verkäufer
mittei lte, dass seine Tochter
sich nicht von dem Pferd
trennen konnte. . . Weitere
Besichtigungen folgten. Mal
entsprachen die Pferde nicht

unseren Vorstel lungen, da sie bereits
eine Vorerkrankung hatten, mal trat
die Verkäuferin eines anderen
Pferdes kurzfristig vom Kauf zurück,
weil sie das Pferd dann doch an ihre
Reitbetei l igung verkaufen wollte. So
sahen wir uns diesmal insgesamt
zehn Pferde an und fuhren u.a.
dreimal ins Elsass zu unseren
Hafl ingerhändlern, von denen bereits
MOTTE und YPS stammen.
Die ersten beiden Hafl inger, die wir
uns dort ansahen, kamen nicht
infrage. Die Händler begaben sich für

uns jedoch auf die Suche. Ihr
Kandidat Nr. 4 war STITCH, und der
war uns schließlich wil lkommen:
STITCH ist ein neunjähriger, 1 ,55 m
großer, sportl ich gebauter Hafl inger-

wallach, der über ein
ausgeglichenes Tem-
perament, eine solide
Grundausbildung und
einen angenehmen
Charakter verfügt.

Außerdem sitzbequem, rückenun-
empfindl ich und nervenstark - er hat
al l das, wonach wir lange suchen
mussten. . .

Seit Ende August wohnt er nun in
Box Nr. 1 und wird bei uns jetzt weiter
ausgebildet zum Therapie- und
Voltigierpferd. Wir freuen uns, dass er
unser Team bereichert.

CHRISTINE WANZEK-HERINGER

STITCH

Seit Jul i hat LINUS ein neues
Zuhause.
Neben Reitstunden stehen seither
abenteurl iche Ausritte zwischen den
Weinbergen im schönen Neustadt auf
der Tagesordnung sowie gemütl iche
Stunden auf der Wiese hinter seinem
Stal l .
Einige haben LINUS als triebiges
lethargisches Pferd in Erinnerung.
Doch nun hat er sich zu einem
ausgeglichenen und zuverlässigen
Partner entwickelt, der Freude an der
Arbeit hat.

Wir wünschen ihm weiterhin al les
Gute und ein schönes Leben.
Auf Wiedersehen, LINUS! Wir ver-
missen dich.

CECILIA HUHN

Wir sagen „Auf Wiedersehen, LINUS!“
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C. Grote (im Folgenden CG): Liebe
Jasmin, Du bist seit März 201 9
stel lvertretende Hofleiterin, hast also
meine Nachfolge angetreten, damit
ich beruhigt meine Rente genießen
kann.
Am besten machen wir mal einen
kleinen Steckbrief.

J. Hahn (im Folgenden JH): Jasmin
Hahn, 35 Jahre alt, verheiratet, zwei
Kinder: drei und acht Jahre alt,
Wohnort Maxdorf, Hobbies: eigenes
Pferd, zwei Katzen, ein Hund.

CG: Du warst ja schon als Physio-
therapeutin bei der Kinderhilfe tätig.
Wie kam es dazu, dass Du Dich für
die Stel le beworben hast?

JH: Gute Frage, das war spontan. Ich
habe ja auch das Stel lenprofi l nicht
ganz erfül lt, bin aber seit 201 2 hier in
der Hippotherapie. Ich arbeite gerne
hier, die Arbeit mit den Patienten,
Pferden und Helfern macht mir viel
Spaß, mehr noch als die Physio-
therapie in der Praxis.
Obwohl ich in der Klinik auch einen
guten Job hatte, kam die spontane
Idee, es hier zu probieren, viel leicht
passt es ja.

CG: Zu Deinen Aufgabengebieten:
Was machst Du davon gerne, was
geht so, was nicht so gerne?

JH: An oberster Stel le steht die
Hippotherapie, das habe ich auch
noch weiter ausgebaut.

CG: Die Arbeit mit den Pferden, die
Ausbildungsarbeit?

JH: Das ist zeitl ich etwas weniger,
Hauptsache ist doch die Hippo-
therapie. Die Voltigiergruppen sind für
mich auch neu, das ist aber eine
schöne Abwechslung. Mal mit nicht
oder weniger behinderten Kindern zu
arbeiten macht auch Spaß.
Das Organisatorische ist noch
schwierig. Das ist neu für mich. Es ist
schwierig, den Überbl ick zu behalten:
Dienstpläne, krankheitsbedingte Aus-
fäl le, Fütterdienste am Wochenende
und an Feiertagen sind noch eine
Herausforderung für mich.

CG: Die Zusammenarbeit mit den
Mädels, FSJ etc. , klappt gut, hast Du
gesagt. Wie ist es mit der Chefin und
der Ex-Chefin?

JH: Man kannte sich ja vorher schon,
das funktioniert sehr gut, die Bereiche
sind ja auch getrennt. Ich kümmere
mich vorwiegend um die Hip-
potherapie, Tini um die Reitstunden,

das Voltigieren und das Organisa-
torische, wie vorher schon.

CG: Das Betriebsklima war hier ja
auch immer sehr positiv. Es kamen
auch viele Rückmeldungen von den
Leuten, dass hier einfach eine sehr
positive Stimmung herrscht.

JH: Ja, das stimmt.

CG: Die verhaltensauffäl l igen Kinder
waren ja so mein Steckenpferd. Da
gab es anfangs Schwierigkeiten mit
einem Jungen? Es ist für diese
Kinder auch schwer, sich umzu-
gewöhnen.

JH: Ja, wenn andere Strukturen
reinkommen.

CG: Aber Du hast schon gesagt,
inzwischen klappt es gut.

JH: Es ist eine andere Person, dann
hatte ich ein anderes Pferd, habe auf
andere Sachen Wert gelegt, andere
Abläufe, das war schon eine Heraus-
forderung.
Aber es macht mir Spaß, mit den
Kindern sowieso, aber mit den
Verhaltenskreativen noch mehr.

CG: Da bin ich auch gerne bereit,

wenn Du mal eine Beobachtung von
einem Kind oder einer Stunde
möchtest, da gebe ich gerne ein paar
Ratschläge weiter.

JH: Ja, danke.

CG: Du reitest schon lange, welches
sind Deine Liebl ingspferde bei der
Kinderhilfe?

JH: Das ist schwer, weil mein
Pferdetyp Warmblüter sind, ich habe
ja auch eins. Aber mittlerweile
schätze ich den DUKE, kann ihn gut
einsetzen. Auch mit MOTTE arbeite ich
gerne zusammen.

CG: Als Abschluss wollte ich Dich
noch fragen, was nimmst Du mit auf
eine einsame Insel?

JH: Das ist ne gute Frage. Also –
meine Famil ie. Und da gehören alle
dazu.

CG: Also Pferd, Katze, Hund in den
Famil ienkoffer.

JH: Ja, al le in den Famil ienkoffer

CG: Danke für das Gespräch. Ich
wünsche Dir weiterhin vorwiegend
viel Freude bei der Arbeit.

DAS I NTERVIEW FÜHRTE

CHRISTIANE GROTE

Interview mit Jasmin Hahn
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Am 1 5. Jul i 201 9 feierte Ceosif mit
vielen Helfern, Mitarbeitern und Ehe-
maligen seinen sechzigsten Geburts-
tag auf dem Reiterhof. Ceosif ver-
steht es, Feste zu feiern und Gäste
zu bewirten. Seine syrische Gast-
freundschaft und die seiner Frau
Mona sind nicht zu toppen. Frau

Bingel hatte in l iebevoller Weise den
Tisch im Stübchen festl ich gedeckt
und einen Nachtisch beigesteuert.
Bei leckerem Essen war auch Zeit,
zurückzublicken und auf eine fast
20jährige gute Zusammenarbeit an-
zustoßen. Ich kann mich zwar noch
gut an sein Auftauchen auf dem
Reiterhof erinnern, aber nun wollte
ich auch wissen, wie es dazu kam,
dass er zu unser al ler Glück hier
landete.

Als christl icher Assyrer flüchtete
Ceosif 1 990 mit Frau und fünf
Kindern aus Syrien. In Syrien war er
ein wohlhabender Mann, besaß ein
eigenes Haus, ein Auto und ein
Geschäft. So konnte er die Ausreise
und den Flug nach Ungarn bezahlen.
Unter abenteuerl ichen Umständen
gelang es ihm, im PKW mit seiner
Famil ie nach Deutschland einzurei-
sen. Verwandte im Auffanglager ver-
halfen ihm zu einer Bleibe in Fran-
kenthal. Hier bekam er eine kleine
Zweizimmerwohnung und musste
seine Duldung ständig verlängern,
was seine Arbeitsmöglichkeit sehr
einschränkte. Nach verschiedenen

Arbeitgebern wie den Bender-Werken
und einer Bäckerei landete er auf der
Petersau. Hier l itt er unter den
schwierigen Arbeitsbedingungen eben-
so wie unter einigen seiner Kollegen.

Kurz bevor er auf dem Reiterhof
vorstel l ig wurde, war er, zusätzl ich
von Abschiebung bedroht, so ver-
zweifelt, dass er Selbstmordgedank-
en hegte. Es war für al le ein glück-
l icher Zufal l , dass er auf den Reiter-
hof kam und sich bei Frau Erber
meldete, die ihm allerdings keine
Hoffnungen auf eine Arbeitsmög-
l ichkeit machte. Aber sie leitete ihn an
mich weiter. Unser kleiner, alter
Trecker machte Mucken und das,
obwohl er dringend zum Mistfahren
benötigt wurde. Ceosif ergriff die
Gelegenheit beim Schopf und stel lte
sofort seine Mechaniker-Kenntnisse
unter Beweis. Nun war mir klar, den
Mann mussten wir unbedingt einstel-
len. Unser damals noch kleiner
Fahrzeugpark brauchte dringend eine

fachkundige Wartung unter Ceosifs
Motoren- und Fahrkenntnissen. Lei-
der zog sich seine Festanstel lung
noch hin. So kam er nach seinem
normalen Arbeitstag auf den Hof und
half in den Abendstunden beim Mist-
fahren und dem Abriss und Neubau
unserer Strohremise aus.
Am 1 .8.1 998 konnte Ceosif angestel lt
werden und das, obwohl uns das
Arbeitsamt zuvor noch drei deutsche

Arbeitnehmer schickte, die dem
„Ausländer“ vorgezogen werden
sollten. Zum Glück, muss man
sagen, waren alle drei Bewerber
komplett ungeeignet.
Von nun an wurde aus Ceosif

das Herz und die Seele des
Reiterhofes. Sein freundliches, ent-
gegenkommendes und stets hi lfsbe-
reites Wesen schätzen bis heute alle
Mitarbeiter, Ehrenamtl iche, Pflege-
mädchen, frühere Zivi ldienstler und
vor al lem auch die Patienten. Er
sorgte für gute Nachbarschaft bei der
Firma Dehner, reparierte Rasen-
mäher, Autos, Kutschen, Schubkar-
ren, Fahrräder, Bewegungsmelder,
Türschlösser, er wartete den Kinder-
hi lfe-Bus, das Mistladegerät, den
Miststreuer und machte sich mit mir
auf, nach einem gebrauchten, er-
schwingl ichen, großen Trecker mit
Frontlader zu suchen, als absehbar
war, dass Heu nur noch in Rund-
ballen geliefert wurde. Schwere
Handarbeit beim Einlagern von Heu
und Stroh, das jahrelang auf den
Speicher gegabelt und gesetzt wer-
den musste, würde nicht mehr nötig
sein.
Und ist auch heutzutage nicht mehr
nötig, Ceosifs Fahrkünsten sei Dank!
Inzwischen ist Ceosif wegen ge-
sundheitl icher Probleme in Frührente.
Glückl icherweise steht er uns noch
an zwei Tagen in der Woche zur
Verfügung. Spontan aber – und das
heißt eigentl ich jederzeit – ist er da,
wenn` s brennt oder die Wasserver-
sorgung im Außengelände oder in der
Reithal le nicht funktioniert, das Auto
nicht anspringt, die Reifen gewech-
selt werden müssen, die Schubkarren
platt sindW und, und, undW

Vielen herzl ichen Dank für den un-
ermüdlichen Einsatz für die Kinder-
hi lfe – wir gratul ieren von Herzen zum
60. Geburtstag!

DOROTHEE WANZEK-BLAUL

Unermüdlich im Einsatz für die Kinderhilfe!

Auf dem gesamten
Gelände der Kinderhilfe

gilt absolutes

Rauchverbot!
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Seit Februar 201 9 befindet sich Frau
Grote, langjährige stel lvertretende
Hofleitung auf dem Reiterhof, im
wohlverdienten Ruhestand. Dies ist
ein guter Grund, noch einmal die
vergangenen Jahre Revue passieren
zu lassen.
Und so begann unsere Bekannt-
schaft, aus der sich eine 34-jährige
Zusammenarbeit entwickeln sol lte: In
den achtziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts suchte das
Kuratorium für therapeutisches Rei-
ten einen neuen Lehrgangsort für
Ausbilder im Reiten als Sport für
behinderte Menschen und fragte auf
dem Reiterhof an, ob die Kinderhilfe
den Grundlehrgang für die geplante
Fortbi ldung übernehmen könnte. So
kam es, dass ich mit Annelie
Randenberg, die ich während meiner
Reitlehrerausbildung in Karlsruhe
kennen gelernt hatte, informations-

halber den Kurs für Ausbilder in
Dil lenburg besuchte. Und just da, im
Jahr 1 984, lernten wir Frau Grote -
damals noch Christiane Stoltz und
Kurstei lnehmerin - kennen. Sie er-
zählte uns von ihrer Lehrerausbil-
dung, die sie im Beruf auf Dauer aber
nicht befriedigt hatte. Sie schulte auf
Pferdewirtin auf dem Klosterhof Me-
dingen um und bekam eine Anstel-
lung in einem Reitbetrieb. Die Aus-
bildung zum Reitwart in Vechta
absolvierte sie gemeinsam mit Susi
Fieger. Durch einen Unfal l mit
beißenden Hunden, die sie schwer
am Unterarm verletzten, verlor sie
ihre Stel le. Als ausgebildete Päda-
gogin mit der Fortbi ldung des KthR
kam sie über den Stal l Schaubert in
Mannheim im August 1 984 dann zur
Kinderhilfe.
Nun konnte das heilpädagogische
Angebot auf dem Reiterhof erweitert

werden. Sie brachte ihre Friesenstute
JANNA mit, auf der eine Reihe
behinderter Jugendlicher ihre
ersten aktiven Reiterfahrungen
machten. Ich denke hier be-
sonders an Lotti , die mit ihrem
ganz besonderen Zugang zu
Hunden und Pferden auch
unseren Kinderhilfefi lm berei-
cherte. Lotti lernte auf JANNA

sogar das Leichttraben, was
niemand für möglich gehalten
hatte. JANNA, eine Seele von
Pferd in den Reitstunden, l ieß
sich ungern durch Reitschüler
von der Koppel holen. Sie
drehte meist ab und ihr
nachzulaufen war zwecklos.
Nicht so, wenn Lotti auf der
Koppel erschien. Lottis be-
häbige Bewegungen strahlten
eine solche Ruhe aus, dass JANNA

sogar ohne Rufen kam und ihr wil l ig
zum Stal l folgte, sich putzen, satteln
und in die Halle führen l ieß.
JANNA ging auch souverän im
Einspänner vor Dogcart und Sulky
und gab unterm Damensattel ein
prächtiges Bild ab ob bei
Weihnachtsfeiern oder Kerweum-
zügen. Mit dem Bild von JANNA,
geführt von Frau May aus dem
Rollstuhl, gewann die Kinderhilfe
beim Fotowettbewerb zum 25.
Jubiläum des Kuratoriums sogar den
ersten Preis.
Christiane Grote, damals noch
Stoltz, brachte neuen Wind auf den
Reiterhof der Kinderhilfe; sie über-
nahm die bestehenden heilpäda-
gogischen Voltigiergruppen und neue
kamen hinzu, die sie dank ihrer ro-
busten, geradl inigen und konsequen-
ten Art auf Linie brachte. Auch die
freitägl iche Hausfrauenreitstunde ent-
stand aufgrund ihrer Initiative und
besteht noch immer.
Durch Christiane Grotes Begeiste-
rung fürs Fahren nahmen wir diverse
Male am Kutschen-Korso in Gönn-
heim, an Fahrturnieren in Fußgön-
heim und den unterschiedl ichsten
Kerweumzügen tei l . Mit unserem
Planwagen und einer Gruppe Mann-
heimer Kinder fuhren wir in den Som-
merferien zum Lambsheimer Weiher
und brachten - oh Wunder- die Kinder
dank Christianes Gitarren-Künsten
sogar zum Singen und Dichten.
Zwischen 1 985 und 1 989 führten wir
mit Frau Grotes Hilfe fünfmal den

Grundkurs im Reiten als Sport für
behinderte Menschen durch. In den
neunziger Jahren vermittelte sie uns
die Bekanntschaft ihrer Freundin und
Filmerin Petra Valentin. Mit Hilfe des
offenen Kanals drehte Petra Valentin

unseren Kinderhilfefi lm, der die Arbeit
auf dem Reiterhof zeigt. Im Anschluss
und als Fortführung entstand ein
zweiter Film mit dem Titel „Therapie-
Partner Pferd“. Um die Wirkmecha-
nismen bei der Hippotherapie zu
erklären, machten wir Zeitlupenauf-
nahmen von unterschiedl ichen Pfer-
den. Die Kurzfassung der dafür ent-
standenen Bewegungsstudien ernte-
te noch bei unserer Fortbi ldungsver-
anstaltung anlässl ich des 50-jährigen
Jubiläums in diesem Sommer großes
Lob.
Viele schöne, arbeitsreiche Jahre auf
dem Reiterhof l iegen hinter Frau
Grote und wir wünschen ihr für ihren
Unruhestand nun noch weitere ge-
sunde, glückl iche und ereignisreiche
Jahre, um Dinge zu tun, für die die
Zeit während ihres Arbeitslebens
nicht reichte.

DOROTHEE WANZEK-BLAUL

Lotti mit JANNA

Christiane Grote verabschiedet sich
in den Ruhestand

Im Damensattel aufJANNA
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Am 1 2.5.201 9 ist im gesegneten Alter
von 91 Jahren unser langjähriger
Schmied Günter Storck gestorben.

Weit über 30 Jahre war er als Huf-
schmied und Förderer der Kinderhilfe
freundschaftl ich verbunden.

Sein Tod macht uns betroffen, aber
auch dankbar, dass wir so viele Jahre
von seiner Arbeit und seinem
unnachahmlichen Wesen profitieren
durften.

Unter den vielen Schmieden, die ich
erlebt habe, war er eine Aus-
nahmeerscheinung. Nie verlor er ein
abschätziges Wort über seine

Kollegen; er war pünktl ich, stets
freundlich und liebenswert, dabei
jederzeit zu Scherzen aufgelegt und
immer für einen Witz gut. Man
arbeitete einfach gerne mit ihm zu-
sammen. Im Umgang mit den Pfer-
den war er nie grob oder unbe-
herrscht, auch dann, wenn er bei
einem unruhigen Pferd, das beim
Nageln den Huf zurückgezogen
hatte, mit dem Hammer seinen
eigenen Daumen erwischte.

Seinen darauffolgenden Ausruf
„Scheißmil l ione“ habe ich noch im
Ohr und sehe ihn in Erinnerung auch
noch wie ein Rumpelsti lzchen
hüpfen, bis der Schmerz nachließ.

Er war immer da, wenn er gebraucht
wurde, ein Eisen abgerissen oder
lose war, ob am Wochenende oder
sonntags.

Die Barfüßler unter unseren Pferden
schnitt er meist kostenlos aus, und
eine Spendenbescheinigung musste
man ihm förmlich aufdrängen.

Kein Fest auf dem Reiterhof l ieß sich
unser „Goldschmied“ Günter ent-
gehen, wobei er die Vorführungen
aufmerksam beobachtete und
kommentierte.

Er wird uns fehlen!
DOROTHEE WANZEK-BLAUL

Nachruf auf unseren „Goldschmied“ Günter Storck

„‘s Tüpfeli“
Anfang Juni erreichte uns eine E-Mail
mit der Anfrage, ob wir für unsere
unbeschlagenen Pferde einen Huf-
pfleger brauchen. . . Als ich unter der
angegebenen Nummer anrief, erfuhr
ich, dass es sich um eine Schule für
Hufpfleger in Bensheim handelt und
Herr Zanger, der Leiter der Schule,
Reiterhöfe in der Region sucht, um
mit seinen Schülern al le sechs bis
acht Wochen für einen Praxistag
vorbeizukommen. Die Schüler sol len
dann, unter seiner Aufsicht und An-
leitung, die unbeschlagenen Pferde-
hufe ausschneiden und ihre Hufe so
bearbeiten, dass sie wieder in die
richtige Form kommen, da viele
Pferde, ähnl ich wie Menschen ihre
Schuhe, auf Dauer ihre Hufe schräg

ablaufen.
Da das Konzept gut kl ingt, ver-
einbarten wir zunächst einen Ken-
nenlerntermin, an dem alle Details
besprochen wurden. . . .

Am 1 9. Jul i kam Herr Zanger mit
seiner ersten Gruppe, acht an-
gehenden Huf-Pflegern und -Pfleger-
innen auf den Reiterhof. Die Be-
grüßung war schon sehr lustig, da

alle Teilnehmer aus der Schweiz
kamen, genauer aus dem Berner
Raum und mit starkem Schweizer
Dialekt sprachen, der für unsere
Pfälzer Ohren zunächst sehr un-
gewohnt war. So hieß unser
Punktepony GIOVANNI an diesem Tag
nur „‘s Tüpfel i“.

Im Laufe des Praxistages wurden
unsere vier Barhufer mit viel Geduld
und Einfühlungsvermögen zu unserer
vollsten Zufriedenheit bearbeitet, so
dass sie anschließend wieder eine
korrekte Hufstel lung hatten.

Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit der Hufschule
Zanger!

CHRISTINE WANZEK-HERINGER
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Danke ! ! !

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

insbesondere beim Round Table 31 Ludwigshafen, Aktion 72, bei
der Alpha real estate group, Sparkasse Vorderpfalz, VR-Bank

Rhein-Neckar, TWL Ludwigshafen, bei der Siegfried und Hannelore
Meter-Stiftung, Christ Lammfelle, decathlon Oggersheim,

Handimove, Bellaris, Joseph Vögele AG, D. Müller Transporte e.K. ,
Süd Müll GmbH Heßheim, bei DEHNER Gartencenter Oggersheim,
bei den Mitarbeitern des St. Anna und St. Maria-Stiftes, bei Englert

FTB GbR, beim Verein Soroptimist e.V. , Die LINKE, Kiwanis,
Christiana Zok, bei Famil ie Storck, dem Verein Treff am Turm,

Manfred Niessner und Dorothee Wanzek-Blaul.

Auch bedanken wir uns von ganzem Herzen bei den zahlreichen
und für uns sehr wichtigen kleinen Spendern und Förderern unserer

Arbeit - hier l iegen uns vor al lem die Pflegemädchen und die
Pferde-Paten am Herzen. Ohne ihre tatkräftige Hilfe und Spenden

könnte unsere therapeutische Arbeit mit dem Pferd nicht
weitergehen. Und ebenso dankbar sind wir für die vielen Spenden

anlässl ich der letztjährigen Hofzeitung - vielen herzl ichen Dank!

Und sollten wir im Eifer des Gefechts einen wichtigen und
großzügigen Spender vergessen und nicht erwähnt haben, bitten

wir vielmals um Entschuldigung!
Der Vorstand
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Fantastische
Unterstützung
Pünktl ich zum Freiwil l igentag in der
Metropolregion Rhein-Neckar am
1 4.09.201 9 l ießen es sich die Männer
vom Round Table 31 Ludwigshafen
nicht nehmen, zu ihrem all jährl ichen
Arbeitseinsatz auf dem Reiterhof
einzurücken. Ein knappes Dutzend
Männer trat am Samstagvormittag an,
sie schnitten die wild wuchernde,
ungeliebte Dornenhecke fachgerecht
nach, kümmerten sich um den Buchs
entlang des Reitplatzes, reparierten
den Zaun am Gastank, schnitten
noch weitere Sträucher nach und

schleppten die Bewässerungsrohre
zurück ins Winterlager. Zwischen-
durch und danach stärkten sie sich
bei Kaffee und Kuchen sowie
Fleischkäse-Brötchen.

Die Kinderhilfe bedankt sich recht
herzl ich für die tatkräftige Unter-
stützung bei: Christian und Christian,
bei Flo, Hilmar, Holger, Mats, Max,
Phil ipp, Rüdiger und Thomas!

TOM HERINGER

Mit drei
Arbeitsstunden
sind Sie dabei
Der Verein Kinderhilfe ist auf Sie
angewiesen. Wir benötigen Ihre
Arbeitskraft und mit drei Stunden pro
Jahr (ja, 3, sprich: „drei“, das ist kein
Druckfehler!) helfen Sie uns bereits
weiter. Sie wissen ja: Arbeitsstunden
müssen abgeleistet werden von
aktiven Mitgl iedern für den Zeitraum,
in dem geritten oder voltigiert wurde.
Das ist Teil unserer Satzung.
Arbeit gibt es genug: Mithi lfe beim
Sommerfest, bei der Weihnachtsfeier,
Streichen von Türen, Wänden,
Sprungstangen, Kuvertieren von
Hofzeitungen oder Einladungen vor
der Weihnachtsfeier, Pflege des
Reiterhofes, Unkraut jäten, Hecke
schneiden, Grünabfäl le abtrans-
portieren und, und, und W

Nicht vergessen: Nicht geleistete
Arbeitsstunden kosten Geld – 1 6 €
die Stunde, macht zusammen 48 €
für drei Stunden. Und wer keine
Arbeitsstunden ableisten kann oder
wil l , bekommt im Folgejahr eine
Rechnung geschickt. Sollte Ihnen
das so ergangen sein: Kein Problem,
kommen Sie auf uns zu – wir finden
eine Lösung, wie Sie ihre
Arbeitsstunden in irgendeiner Form
nachholen können!

Helfen Sie mit Ihren drei Stunden
Arbeitskraft dem Reiterhof der
Kinderhilfe, damit er das bleiben
kann, was er für so viele ist: ein
angenehmer Ort für Therapie und
Freizeit. Danke schön.

TOM HERINGER
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Im Dezember fand
unsere all jährl iche Weihnachtsfeier

statt. Um 1 6 Uhr starteten wir offiziel l mit dem
Ponyreiten, was viele Kinderaugen zum Strahlen

brachte. Durch Fleischkäse, Wurst, Waffeln oder Kuchen
gestärkt, warteten die Besucher geduldig in der Schlange, bis ein

Pferderücken für sie frei wurde. Um 1 7 Uhr startete das
Schauprogramm:

Den Auftakt in der Halle machten Alina mit YPS und Tini mit AMADEUS, die
einen kleinen Einbl ick in die Therapiearbeit am Langzügel gaben. Danach

zeigten einige als Wichtel verkleidete Voltigiererinnen ihr Können auf MOTTE.
Mit der darauffolgenden Springquadri l le kam Tempo in unsere Aufführungen;
Lynn wurde dabei auf MISTER MUM von Tanja auf ARAMIS und Cecil ia auf
MOTTE bei einer wilden Verfolgungsjagd durch die Halle gescheucht. Das

Highl ight des Abends war die Lichterquadri l le. Dafür bekamen die
Pferde Lichterketten in Mähne und Schweif eingeflochten. Bei

absoluter Dunkelheit wirkte es, als würden die Pferde durch
die Halle schweben. Finale der Weihnachtsfeier und
traditionel ler Höhepunkt war die Bescherung der

Kinder durch den Nikolaus.

CAROLIN ANGELI
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Bei der Anmeldung
am Telefon sagte

man mir, ich solle
Wechselschuhe mitbringen, meine
Schuhe könnten nass werden. Als wir
wieder auf den Hof einritten, war ich
bis auf die Unterwäsche getränkt mit
Boddenwasser - aber das war es
wert.
Ende August durfte ich mit KURT an
einem Boddenritt tei lnehmen, geführt
von Herrn Pätzold vom Reit- und
Zuchthof Pätzold. KURT ist eine
Mischung aus Warm- und Kaltblut mit
einem Stockmaß von 1 ,80 m. Erste
Regel: KURT darf den Rittführer nie
überholen, weil er mit seinen riesigen
Hufen so spritzt. Den Wieker Bodden
kann man sich wie einen großen See
vorstel len, der nur einen kleinen
Zugang zur Ostsee hat und am Rand
sehr flach ist. Wir sieben Reiter
starteten also vom Hof aus durch die
schöne Küstenlandschaft, mussten
nur eine Straße überqueren und vor
uns lag der Bodden. Unterwegs gab
es noch etwas gruselige Regional-

geschichte. Dann ging es ins Wasser.
Das fühlt sich an, als würde man auf
einem Kamel reiten, weil die Pferde
ihre Beine viel höher heben als
gewöhnlich. Nachdem wir uns daran
gewöhnt hatten, steigerte Pätzold das
Tempo. Der Galopp war ein
Riesenspaß! Zwar wird man von allen
Seiten nass gespritzt, aber es ist ja
nur Wasser.

Zurück auf dem Hof, lobten wir mit
strahlenden Gesichtern unsere
braven, fleißigen Pferde, für die das
Laufen im Wasser viel anstrengender
ist als auf festem Boden. Spaß
machte es aber auch ihnen nach
einem Tag in der Reithal le.

DOROTHEE FAULHABER

Liebe Leser! Zum 33. Male erscheint dieses Jahr „unsere“ Hofzeitung.
In dieser Zeitung stecken ungezählte ehrenamtliche Arbeitsstunden –

aber leider unvermeidbare Kosten durch Drucken und Versand.

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

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

Wir sind für jeden Betrag dankbar, denn damit tragen Sie dazu bei, dass
die Hofzeitung auch in Zukunft erscheinen kann. Für die Spenden, die
für die letzte Hofzeitung eingegangen sind, möchten wir uns an dieser

Stelle recht herzlich bedanken!
DIE REDAKTION

Paddelwettbewerb 201 9

Wasserspaß auf dem Pferd

Unschlagbar gut! Beim diesjährigen
Hafenfest an der Pegeluhr, wieder
wunderbar von Famil ie Heller
organisiert, hat die Mannschaft der
Kinderhilfe gezeigt, dass sie nicht nur
gut reiten und mit Pferden umgehen
kann, sondern auch auf fremdem
Terrain zu Hause ist.
Die Mannschaft in der Besetzung
Selina, Konny, Jonas, Kevin, Mike
und Niklas hat bei vier Starts jeweils
gewonnen und somit den Gesamtsieg
errungen! In den Vorläufen sowie im
Halbfinale hatten die sechs Paddler
mit ihrem Steuermann vom LKC
jeweils fast eine Bootslänge
Vorsprung, im Finale war es härter
gegen die Konkurrenz, jedoch war es
dann hier auch fast eine halbe
Bootslänge Vorsprung, die die sechs

ins Ziel brachten. Dann kannte der
Jubel keine Grenzen mehr! Herzl iche
Gratulation dafür, dass ihr die

Kinderhilfe so tol l vertreten habt!
TOM HERINGER
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Oggersheimer
Kerwe 201 9
Was uns allen vorher eigentl ich
schon sonnenklar war, ist nun amtl ich
und belegt: Nervosität ist etwas für
Weicheier, und MICHEL denkt nicht mit
dem Kopf, sondern mit dem Bauch!
Anstatt sich vor Aufregung ins nicht
vorhandene Höschen zu machen,
inspizierten unsere drei Therapie-
pferde YPS, AMADEUS und MICHEL kurz
vor dem Kerweumzug noch völl ig
gechil l t die Einkaufsmeile in der
Schil lerstraße und hier insbesondere
die alteingesessene Eismanufaktur
Soligon. Der verfressene MICHEL war
sogar so frech, bis direkt an die
Theke zu marschieren und sich ein
Eis zu bestel len. Natürl ich hat dann
seine Reiterin Jasmin das Eis
geschleckt, worüber der Schwarz-
wälder sichtl ich beleidigt war. Aber
leider waren Möhren- und Heu-Eis
aus an diesem Tag.

Der Kerweumzug im Anschluss l ief
wie immer sehr routiniert und gesittet
ab, unsere drei als Einhörner
verkleideten Therapiepartner (mit
sehr schicken Einhörnern und nach
Himbeere riechendem Glitzer-Spray

in der Mähne) meisterten ihre Sache
gechil l t und souverän, wie man auf
dem Bild schön sehen kann.

TOM HERINGER

Reitabzeichen 8
bestanden!
Unter fachkundiger Anleitung unserer
Reitlehrerin Annette Ehringer-Holtz-
haußer und den strengen Richter-
Augen unserer Hofleitung Christine
Wanzek-Heringer haben im April
sieben Kinder und Jugendliche fleißig
für das Reitabzeichen 8 gelernt und
siehe da:

Alle haben bestanden! Herzl iche
Gratulation! Von links nach rechts strahlen um die Wette: Maja, Leon, Zoe, Alina, Leonie,

Svea und Nele!

37 Kugeln
Möhreneis bitte!
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Anfang Oktober hatten wir Besuch
von der Firma Joseph Vögele AG. In
drei Tagen wurde unser Weg vom
Parkplatz, vorbei an den Stäl len, bis

zum Hof hinten asphaltiert. Jetzt
können wir endl ich auch bei Regen-
wetter ohne Gummistiefel und Ang-
lerhose an der Halle entlanggehen.

Noch dazu bekamen wir den Hallen-
boden begradigt, sodass es beim
Reiten und bei der Therapie nicht
mehr bergauf und bergab geht.

Herzl ichen Dank dafür an die Joseph
Vögele AG!

CAROLIN ANGELI

Trockenen Fußes vom Parkplatz
zur Halle

Auch 201 9 waren wir nicht faul,
sondern hatten viele fleißige Hand-
werker und Helfer am Start: so hat
u.a. unser Tausendsassa Ceozif Rwil
mit Helfern das neue schicke Hof-Tor
eingebaut. Jonas Edenhofer hat mal
mit mal ohne Unterstützung sämtl iche

Stal l- und Sattelkammertüren in-
standgesetzt und gestrichen. Viele
weitere Kleinigkeiten und Details wur-
den verbessert, verändert, fertigge-
stel lt oder angefangenW und es geht
immer weiter mit der Arbeit!
Apropos weiter mit der Arbeit: Wenn

Sie keine Zeit haben, ihre Arbeits-
stunden bei den Festen abzuleisten:
Helfen Sie doch beim Reparieren und
Instand-Halten – hier sind Sie zeitl ich
viel flexibler – sprechen Sie uns an –
wir brauchen jede helfende Hand!

TOM HERINGER



Termin
Vorschau

2019 / 2020
Die Weihnachtsfeier 201 9 l iegt wie
immer mitten im Dezember, am Son-
ntag, dem 1 5.1 2.201 9 (3. Advent). Wie
üblich beginnen wir um 1 6 Uhr mit dem
Ponyreiten, bevor um 1 7 Uhr die
Vorführungen beginnen und um 1 8 Uhr
der Nikolaus die Kinder beschert.

Die Jahreshauptversammlung wird
wie immer im Mai stattfinden.
Schriftl iche Einladungen mit dem
genauen Termin und der Tagesord-
nung werden rechtzeitig verschickt.

Das Sommerfest wird im nächsten
Jahr wieder kurz vor den
Sommerferien stattfinden, am Sonn-
tag, den 21 . Juni 2020.

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 2020 l iegt dann
traditionel l wieder auf dem dritten
Adventssonntag im Dezember, das ist
der 1 3.1 2.2020.

Achtung - Änderungen vorbehalten -
bitte beachten Sie für al le Veranstal-
tungen die aktuel len Aushänge auf
dem Reiterhof, die Informationen auf
der Homepage bzw. die per Post
versandten Einladungen.

Ponyreit-Sonntag

Ob jung, ob alt, wir laden Sie jeweils am
dritten Sonntag im Monat recht herzl ich zum

Ponyreiten bei uns auf dem Reiterhof ein.
Das Ponyreiten findet von
1 0:00 bis 1 1 :30 Uhr statt.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

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

Homepage
www.reiterhof-kinderhi lfe.de

bei „Unser Verein“ unter „Termine“

Der Vorstand hat nicht lange überlegt, als es um die Frage ging, ob wir eine
Festschrift zum 50. Geburtstag wollen. Die Aufgabe hat Werner Appel übernommen
und fand in den verstaubten Akten in der Dunkelkammer ganz tol le alte Unterlagen,
die zunächst von der Patina der Jahrzehnte befreit werden mussten. Zum
Vorschein kam, dass in den ersten Jahren nahezu jeder Zeitungsartikel, der über
die Arbeit der Kinderhilfe erschien, archiviert wurde. Zudem gab es vor der
Hofzeitung einige wichtige Publikationen des Vereins, die dessen therapeutische
Arbeit, die in den ersten zehn Jahren in der ganzen Vorderpfalz beheimatet war,
umfangreich dokumentierten.
Das eigene Vereinsmaterial , das bis in die Gegenwart reicht, ergänzen viele alte
Fotos aus dem Stadtarchiv Ludwigshafen, von denen selbst unsere
Ehrenvorsitzende, Dorothee Wanzek-Blaul, einige noch nicht kannte.

Herausgekommen ist eine sehr wertvol le und bilderreiche Historie über die Arbeit
der Kinderhilfe. Sie ist eine der ersten umfassenden Schilderungen über die
Anfänge der Behindertenarbeit in Ludwigshafen; ein Muss für jedes heutige und
ehemalige Mitgl ied der Kinderhilfe und Inspiration für al le Therapeuten in der
Behindertenarbeit.

WERNER APPEL

Festschrift zum 50. Geburtstag




