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Beim Heilpädagogischen Voltigieren
(HPV) haben wir das Ziel, mit Hilfe
des Pferdes Verhalten zu verändern.
Die Kinder sol len lernen, sich an Re-
geln zu halten, sich in die Gruppe
einzufügen und Ängstl ichkeit oder
Aggression abzubauen.
In 30 Jahren bei der Kinderhilfe habe
ich so einiges erlebt. Ich beschränke
mich auf Begebenheiten aus dem
Heilpädagogischen Voltigieren, die
Namen der betei l igten Kinder sind
geändert.

Marvin der arme Wirbelwind
Marvin, ca. 8 Jahre alt, war verhal-
tensauffäl l ig, hyperaktiv und angeb-
l ich hochbegabt. Er kam in eine
HPV-Stunde zu mir mit RAPUNZEL,
eine sensible Trakehnerstute, die
auch schreckhaft sein konnte. Marvin
war ein Wirbelwind. Als ich ihn rief,
weil er mit Hochhelfen dran war,
sprang er vom Holzpferd, rannte in
die Mitte zu mir, schlug ein paar Salti
unterwegs, aber er war da und führte
meine Anweisung aus, eben auf
seine Art. Da RAPUNZEL nicht
reagierte und ruhig ihre Runden
galoppierte, sagte ich auch nichts
dazu.
Wenig später kletterte Marvin auf die
Bank und turnte auf den Holzbalken
herum. RAPUNZEL zeigte keinerlei
Aufregung, also gaben wir Marvin
einen Handfeger in die Hand, um die
Balken abzufegen, weil er nun schon
mal da oben war. Das tat er auch
sehr ausdauernd und bald war al les
sauber für das anstehende Sommer-
fest.
Von Kindern wie Marvin lernte ich,
abzuwarten und auch mal ein
Verhalten nicht zu kommentieren. Oft

werden die schwierigen Kinder falsch
eingeschätzt aufgrund der eigenen
Erwartungshaltung. Marvin stand
neben mir und griff plötzl ich in meine
Longe; das ist streng verboten: Die
Longe führt zum Pferdemaul, ein
Ruck tut dem Pferd weh. Ich hatte
schon Luft geholt für eine Stand-
pauke, als ich merkte, dass Marvin
die Peitschenschnur lösen wollte, die
sich um die Longe gewickelt hatte.
Wenn Marvin einen gewissen
Freiraum hatte, konnte er sich durch-
aus an Regeln halten, wir kamen in
dieser Voltigiergruppe gut mitein-
ander aus.
Einige Jahre später sah ich im Fern-
sehen einen Bericht über Jugend-
l iche im Abenteuercamp. Marvin
blockierte dort al les. Seine Prognose
war leider nicht gut.

Pferd ohne Griff
Einmal in al l den Jahren hatte ich
eine Voltigiergruppe mit sechs Jungs,
al le sportl ich, lebhaft und ideenreich
mit unserem Voltigierpferd RAPUNZEL.
Einmal fing die Stunde verspätet an,
wir hatten RAPUNZEL schon geputzt,
plötzl ich waren die Jungs weg. Ich
rief - keine Reaktion. Was nun? Ich
ging mit RAPUNZEL in die Halle, nahm
sie am Halfter an die Longe und
begann, sie zu longieren. Ein paar
Minuten später tauchten die Jungs
wieder auf und fragten: "Können wir
nicht mehr voltigieren?" Ich sagte:
"Na klar, Nummer 1 aufs Pferd." Sie
riefen: "Aber RAPUNZEL ist doch
nackig!" Ich erwiderte, dass niemand
Pad, Gurt und Trense gebracht habe.
Wie der Blitz rannten alle los und
holten die Ausrüstung.

Max und die blöde Kuh
In den Anfangsjahren betreute ich die
Gruppe eines Kinderkrankenhauses.
Da zeigte mir ein kleiner Junge, ca.
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fünf Jahre alt, wie viel man bei tier-
bzw. pferdelieben Kindern mit Hilfe
des Pferdes erreichen kann. Ich
erhielt die Information: neues Kind,
hat Probleme mit den Erziehern,
macht immer das Gegentei l von dem,
was er gesagt bekommt. Der Junge
machte einen fitten, sportl ichen Ein-
druck und wollte unbedingt aufs
Pferd. MAXIMILIAN war ein Schwarz-
wälder Fuchs und konnte aus dem
Stand angaloppieren. Der Junge
klopfte MAX, aber an das Ausführen
von Übungen war nicht zu denken.
Ich erntete nur grimmige Blicke nach
dem Motto: Du blöde Kuh hast mir
gar nichts zu sagen. Traben gefiel
ihm gut, er saß sehr sicher. Ich sagte:
"Wenn du dich festhältst, können wir
galoppieren." Er verschränkte de-
monstrativ die Arme. Also l ieß ich
MAX aus dem Stand angaloppieren.
Der Junge erschreckte und sofort
waren beide Hände an den Griffen.
Der Galopp gefiel ihm noch besser.
Er schaute mich an und man sah es
förmlich in seinem Kopf rattern: Das
Pferd ist so tol l , es macht tatsächlich,
was die blöde Kuh da sagt. Ich höre

auch mal auf sie. Der Bann war
gebrochen, der Junge turnte mit gro-
ßer Freude, machte alle Übungen
begeistert mit. Als wir MAX in die Box
gebracht hatten, weinte er und wollte
nicht mehr von ihm weg.

Fremdsprachen
In den letzten Jahren haben wir viele
autistische Kinder zu betreuen,
einzeln und auch in der Kleingruppe.
Sie stecken voller Überraschungen,
skurri ler Ideen oder erfinden neue

Übungen. Rolf kann keinen Moment
sti l l sein, er redet ununterbrochen mit
jedem, den er findet. Er begrüßt sein
Voltigierpferd RONJA und fragt nach
der Pferderasse. RONJA

war eine polnische
Kaltblutstute. Wir putzen
sie und holen die
Ausrüstung. Beim Auf-
trensen ist RONJA unruhig
und hält den Kopf nicht
sti l l . Ich schimpfe etwas
mit ihr. Rolf ist empört:
"Du sollst nicht mit RONJA

schimpfen, rede doch
Polnisch mit ihr, dann
versteht sie dich besser!"

Erster
Es gibt Kinder, die auf den ersten
Blick nicht sehr l iebenswert sind. Sie
wollen immer Erster sein, helfen
ungern, wissen alles und das auch
noch besser, passen nicht auf und
merken sich nichts. Sie gehen den
Pferden, den anderen Kindern und
mir auf die Nerven.
Lisas (5 Jahre) erste Worte sind nicht
etwa "Guten Tag", sondern "Ich bin

Erster". Ich betrachte die Gruppe und
beschließe, dass wir heute ein Wett-
rennen machen. Lisa ist kleiner und
leider Letzte beim Wettrennen. In der
nächsten Woche stel le ich Fragen
rund ums Pferd. Lisa passt nicht gut
auf und ist leider wieder Letzte.
Während der Voltigierstunde gibt es
oft Ärger, weil Lisa vergisst zu helfen,
nachdem sie abgestiegen ist, oder
sie kann sich die Übungen nicht
merken.
Als Lisa einmal in die Longe springt,

gibt es ein großes Donnerwetter.
MONTY ist mein Arbeitskol lege und ich
muss dafür sorgen, dass er nicht
unnötig Unangenehmes aushalten

muss. Langsam beginnt Lisa, sich zu
verändern. Ich kann sie immer öfter
loben. Das darf ich auch nicht
verpassen. Nach der 5. Voltigier-
stunde sage ich: "Lisa, du hast heute
gut aufgepasst, mitgemacht und
geholfen. Ich habe gar nicht
schimpfen müssen, das kannst du
deiner Mama erzählen." Lisa strahlt.
Zur nächsten Stunde kommt sie
gleich zu mir gelaufen und ruft: "Frau
Grote, ich mach' das jetzt jede
Stunde so!" Und so war es auch.
Lisas erste Worte lauten jetzt "Hallo"
oder "Guten Tag".

CHRISTIANE GROTE

"6 aus 49" oder
so ähnlichJ
So müssen sich die gezogenen
Lottozahlen am Samstag vorkom-
men. Die Kinderhilfe zählt über 400
Mitgl ieder, davon waren am 28. Mai
201 5 bei der diesjährigen Mitgl ieder-
versammlung nur wackere 27 Frau-
en und Männer zugegen - Vorstand,
Hofleitung, zahlreiche Mitarbeiter
inklusive.
Die erste Vorsitzende Dr. Wilhelma
Metzler und unsere Hofleiterin Chris-
tine Wanzek-Heringer l ießen ge-
meinsam in Wort und Bild das ver-
gangene Jahr Revue passieren.
Dabei hob die Hofleitung neben der
Beschreibung der aktuel len Entwick-
lung in Sachen Hippotherapie, heil-
pädagogischem Voltigieren und den
Reitstunden das noch recht neue
Angebot der Kinderhilfe hervor:
Jeden dritten Sonntag im Monat,
jeweils von 1 0 Uhr bis ca. 1 1 .30 Uhr,
findet auf dem Reitplatz und / oder in
der Reithal le Ponyreiten für jeder-

Fr. Wanzek-Blaul hält die Laudatio zum 30-jährigen Jubiläum von Fr. Grote

Frau Grote mit JANNA und Gefolge bei einer
„Dornröschen“-Aufführung
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mann statt. Das Angebot wird immer
auf der Homepage aktuel l angekün-
digt. Kamen anfangs nur wenige in-
teressierte Famil ien mit ihren Kin-
dern, so hat sich das Ponyreiten
sonntags zu einem Selbstläufer ent-
wickelt – im September waren so
viele Famil ien mit ihrem Nachwuchs
da, dass gleichzeitig drinnen und
draußen zwei Stunden lang mit vier
Pferden Ponyreiten l ief. Naturgemäß
ergeben sich hier interessante Ge-
spräche; Eltern informieren sich dabei
über unsere regulären Angebote, und
so konnten schon einige neue
Mitgl ieder gewonnen und Kinder fürs
Voltigieren begeistert werden.

Im Anschluss stellte Schatzmeisterin
Katrin Schürmann die Einnahmen und
Ausgaben dar und präsentierte den
Haushaltsplan 201 5, der von der Ver-
sammlung einstimmig angenommen
wurde. Wer sich genauer für die Zahlen
und den Haushaltsplan interessiert,
kann gerne ins Protokoll der
Jahreshauptversammlung Einsicht neh-
men – einfach bei den Vorständen mel-
den. Im Anschluss zeigten sich die Kas-
senprüfer Sonja Lott und Florian Weihe
sehr zufrieden mit der Kassenführung –
in Sachen Buchführung und Finanzen
wird bei der Kinderhilfe kein Lotto
gespielt, sondern sehr solide gearbeitet.
Die beiden Prüfer beantragten darum
auch die Entlastung des Vorstands, was
einstimmig geschah.
Im Verlauf der Versammlung ehrte die
Kinderhilfe zudem ihre stellvertretende
Hofleiterin Christiane Grote für ihr
30jähriges Dienstjubiläum. Am 1 5. März
1 985 hatte sie ihren Dienst
aufgenommen. Die ehemalige Hof-
leiterin Dorothee Wanzek-Blaul hielt die
Laudatio und erinnerte mit einigen
lustigen Anekdoten (u.a. über den
„fliegenden Nikolaus“ der Weihnachts-
feier 1 986) an die bewegte gemeinsame
Zusammenarbeit. Sie kennen die Ge-
schichte nicht? Fragen Sie Frau Grote!

Abschließend dankte die Versamm-
lung den beiden Kassenprüfern für
ihre Arbeit und wählte Maren Defren
und Heidrun Geis für die nächsten
zwei Jahre zu neuen Vertretern in
dieses Amt.
Übrigens: Die nächste Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahl findet
voraussichtl ich am 1 9. Mai 201 6 statt.
Ob dann mehr Mitgl ieder den Weg
zum Reiterhof finden? Zu einer
Versammlung mit Neuwahl? Wer
weißY

THOMAS HERINGER

Die Oggersheimer Kerwe wird offiziel l
immer samstags nachmittags auf
dem Hans-Warsch-Platz mit dem alt-
hergebrachten Fassbieranstich eröf-
fnet. Aber eigentl ich und inoffiziel l be-
ginnt sie schon am Vorabend beim
traditionel len Kerwetreff, organisiert
vom Gewerbeverein Oggersheim.

Dann lädt Brauereichef
Frank Mayer in seinen
überdachten Biergarten
ein; wichtige Oggers-
heimer Bürger aus
Politik, Wirtschaft und
Kirche treffen sich bei
leckerem Essen und
noch schmackhafterem
Bier – und was noch
wichtiger ist: Jedes Jahr
gibt es eine Spenden-
aktion für eine soziale
Einrichtung in Oggers-
heim. In diesem Jahr war die Kinder-
hi lfe ausgesucht worden.
So stel lten Dorothee Wanzek-Blaul
(ehemalige Hofleiterin) und Christine
Wanzek-Heringer (aktuel le Hoflei-
tung) den anwesenden Gästen kurz
die Arbeit der Kinderhilfe vor und
beschrieben, wofür das gespendete
Geld eingesetzt werden wird, nämlich
für den Kauf von Therapiezubehör
wie einem Fellsattel oder einem
Voltigier-Gurt. Und als ob es ein
gutes Omen für das spätere Geld-
scheingeraschel in den Spenden-
krügen sein sol lte: Während in al l den
Vorjahren bei der Präsentation der
Spendenempfänger Unterhaltung und
Bierkruggeklirre munter weitergingen,
so schwiegen in diesem Jahr die

Besucher und hör-
ten sich aufmerksam
die Ausführungen
über die Arbeit der
Kinderhilfe an.
Vielen Dank fürs
Zuhören und für die
zahlreichen
Spenden.

Und selbstverständ-
l ich haben wir auch
wieder beim sonn-
tägl ichen Kerwe-
Umzug die Kinder-
hi lfe vertreten –vier
Reiter, drei Schild-
träger und reichl ich

Fußvolk – und siehe da, in unseren
Vereinshemden sah die ganze
Truppe offensichtl ich so gut aus, dass
wir in diesem Jahr als zweitschönste
Fußgruppe prämiert wurden –
wunderbar, besten Dank an die Jury.

THOMAS HERINGER

Oggersheimer Kerwe 201 5
Die Kinderhilfe sagt DANKE !

Dorothee Wanzek-Blaul und Christine Wanzek-Heringer

Die Kinderhilfe präsentiert das Vereins-Motto

Ponyreit-
Sonntag

Ob jung, ob alt, wir laden Sie jeweils
am dritten Sonntag im Monat, recht
herzl ich zum Ponyreiten bei uns auf
dem Reiterhof ein. Das Ponyreiten
findet von 1 0:00 bis 11 :30 Uhr statt.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
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Es war wieder viel los beim Sommerfest 201 5 auf dem
Reiterhof der KinderhilfeJ
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Wir lernten die 1 . Vorsitzende Frau
Dr. Fieger bereits in den 1 970er
Jahren kennen. Da der Reiterhof der
Kinderhilfe als einer der ältesten
Vereine für therapeutisches Reiten in
Deutschland bereits 1 969, also fünf
Jahre vor ihrer Vereinsentstehung
gegründet wurde, informierte
Dr. Fieger sich damals
ausführl ich im Vorfeld bei
bereits bestehenden Therapie-
einrichtungen.
Dies war der Anfang eines bis
heute bestehenden engen
Kontaktes und auch einer per-
sönl ichen Freundschaft zwi-
schen der Famil ie Wanzek und
Frau Dr. Fieger, der u.a. aus
der Zusammenarbeit bei
fachspezifischen Seminaren,
Fortbi ldungen oder Turnierver-
anstaltungen besteht. Nach-
dem die in den 1 980er Jahren
durchgeführten Grundkurse des
DKThR für Ausbilder im Reiten als
Sport für Behinderte auf dem Reiter-
hof der Kinderhilfe aus organisato-
rischen Gründen nach einigen Jahren
eingestel lt worden waren, wurden sie
dann auf der Anlage von Frau Dr.
Fieger wieder aufgenommen und
werden bis zum heutigen Tage auch
jährl ich veranstaltet.
Bei den zweimal jährl ich stattfin-
denden Fachbeiratssitzungen für the-
rapeutisches Reiten in Rhein-
land-Pfalz findet außerdem auch
immer ein reger Austausch zwischen
den Institutionen statt.

Nun aber zur Geschichte und Ent-
wicklung der IG Therapeutisches
Reiten Rhein-Nahe:
Die Interessengemeinschaft Thera-
peutisches Reiten Rhein-Nahe blickt
auf vierzig Jahre Vereinsgeschichte
zurück. Damit fal len die Anfänge des
Vereins ungefähr mit dem Beginn des
Therapeutischen Reitens hierzulande
zusammen.
Die Erste Vorsitzende Dr. Susi Fieger
behauptet heute stolz: „Unsere
Fachkräfte, Förderer und Ehrenamt-
l ichen müssen nicht lange über
Inklusion oder Integration diskutieren
– in unserem Verein wird sie un-
kompliziert umgesetzt. “ Diese Selbst-
verständl ichkeit resultiert daraus,
dass vor vierzig Jahren ganz mutig

Neuland beschritten wurde. Hier und
da versuchte man zunächst meist ei-
geninitiativ, die Lebensqualität be-
nachtei l igter Menschen auf vielfältige
Weise durch das „Erlebnis Pferd“ zu
verbessern.
In diese Zeit fal len auch die Be-

mühungen des Wiesbadener Ehe-
paares Litsch – sie Physiotherapeu-
tin, er Augenarzt – ihre Patienten an
und aufs Pferd zu bringen. Spastisch
gelähmte Kinder wurden auf dem
geführten Pferd behandelt, bl inde
und sehbehinderte erhielten Reitun-
terricht auf dem Pferd des Ehe-
paares. Mit dabei: Die Schülerin Susi
Fieger als Pferdeführerin. Sie war
dabei, als Hippotherapie, das Reiten
als Sport für Behinderte und die
anderen Sparten des Therapeuti-
schen Reitens, ihre Anfänge nahmen.

1 970 schlug die Geburtsstunde des
Deutschen Kuratoriums für therapeu-
tisches Reiten (DKThR), nur fünf
Jahre später wurde der Verein „IG
Therapeutisches Reiten Rhein-Main“
vom Ehepaar Litsch und anderen
engagierten Reitern aus der Taufe
gehoben. Nur wenige Jahre später
ging die Vereinsführung an Susi Fie-
ger über, die damals noch Medizin
studierte. Bis heute ist Dr. Susi Fieger
in offiziel ler Funktion als Vorstands-
vorsitzende wie auch im alltägl ichen
Vereinsleben aus der IG Therapeu-
tisches Reiten Rhein-Nahe, wie der
Verein inzwischen heißt, nicht weg-
zudenken.
Viel hat sich in vierzig Jahren Ver-
einsgeschichte getan: Die größte und
sichtbarste Veränderung kam mit
dem Umzug in eine eigene Reitan-

lage in Wonsheim, wo heute wö-
chentl ich nicht nur etwa 80 behin-
derte Gäste betreut werden, sondern
auch eine nichtbehinderte Klientel
das Reitangebot wahrnimmt. Längst
gehören Fortbi ldungen für Ausbilder
und Therapeuten in al len Bereichen
des Therapeutischen Reitens zum
Jahresprogramm des Standortes.

Wenn Dr. Fieger das „Urgestein“ des
Vereines ist, so darf Britta Näpel
(ebenso augenzwinkernd) als „Aus-

hängeschild“ bezeichnet
werden. Die Pferdewirt-
schaftsmeisterin und
Trainerin A hat seit über
zwanzig Jahren die Ge-
schäftsführung des Zen-
trums für Therapeutisches
Reiten in Wonsheim inne.
Sie und zahlreiche andere
ReiterInnen von Weltrang,
beispielsweise Bianca
Vogel, Angelika Trabert
und Hanne Brenner, sind
für das hohe Ansehen
und die internationale
Anerkennung der Para-

Dressur mit verantwortl ich. 2009
wurde die Anlage in Wonsheim übri-
gens als Landesleistungszentrum
Paradressage anerkannt. Das Train-
ing wird von Landestrainerin Uta Gräf
betreut.
Al lerdings braucht es die Unter-
stützung von Politikern auf Gemein-
deebene bis hin zum Bundestag, die
Hilfe von Geldgebern, das Verständ-
nis der Verantwortl ichen in Behörden
und Institutionen, das Wohlwollen
vieler. Dass der Verein auf diese
Unterstützung in hohem Maße bauen
konnte und heute noch kann, zeigten
die vielen geladenen Gäste des
Galaabends aus Politik und Gesell-
schaft, die in kurzen Ansprachen und
Grußworten nicht müde wurden, die
gute Arbeit des Vereins, die Relevanz
dieser Tätigkeit für unsere Gesell-
schaft zu loben und zu betonen.
Lob erntete Dr. Susi Fieger auch
reichl ich von Christina Heller, der
DKThR-Landesbeauftragten Rhein-
land-Pfalz, die ihr die Ehrenurkunde
für ihr Engagement und ihre Arbeit in
Sachen Therapeutisches Reiten
überreichen durfte. Dr. Susi Fieger
habe immer ein offenes Ohr und sei
stets bereit, Rede und Antwort zu
stehen. Austausch im Sinne der
Sache sei ihr stets wichtig.

ANGELIKA SCHMELZER
UND DOROTHEE STOLBERG

Über den Zaun geschaut:

Vierzig Jahre IG Therapeutisches
Reiten Rhein-Nahe

Ein Höhepunkt der Jubiläumsgala - Traumreise mit Haflingler
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Wir sind Lucky und Daniela, die neuen FSJ´ler auf
dem Hof. Wir kommen aus Ruchheim und sorgen
stets für frischen Wind und Spaß. Wir freuen uns
auf ein lustiges und spannendes Jahr :-)

Neue Gesichter
auf dem Reiterhof

Ich heiße Lara Schmitt, wohne in Heddesheim und
mache mein FSJ bei der Kinderhilfe, weil ich
Pferde schon immer faszinierend finde und gerne
mit ihnen arbeite.

Weihnachtsfeier
201 4 - Ein Rückblick

Auch im letzten Jahr bekamen die
zahlreichen Gäste unserer Weih-
nachtsfeier wieder ein tol les Pro-
gramm geboten. Unter dem Motto
"Zirkus" wurden Wochen vor der Fei-
er zahlreiche Akrobatiknummern mit
Pferden einstudiert. Ob Freiheits-
dressuren, Langzügel- oder Voltigier-
vorstel lungen, ein wippendes Pferd,
ein Zauberer oder Fußball spielende
Pferde, für Groß und Klein wurde ei-
ne große Vielfalt geboten. Auch wenn
nicht al le Schaubilder immer zu
1 00% glatt l iefen, wurde die Feier
dennoch ein Riesenerfolg. Besonders
gelungen war die Zaubervorführung,
in der es einem "Zauberer" gelang,
MERLIN mit seiner Reiterin Vivien
plötzl ich ganz klein oder ganz groß
werden zu lassen. Danach folgte eine
Voltigiervorführung mit WATSON, ein
Langzügelschaubild von Christine
Wanzek-Heringer mit AMADEUS. Jutta
l ieß ihren ROMEO auf der Wippe ste-
hen, Lea zeigte uns, was RONJA in
der Freiheitsdressur so alles kann,
Tanja veranschaulichte währenddes-
sen als Clown, wie gut PENNY

Kommandos befolgt (oder auch
nicht). Ebenso gab es eine Boden-
akrobatik mit sieben Mädels, die es
alle schafften, mit Hilfe eines Tram-
polins über ein Pony zu springen.
Jutta und Shirin spielten mit ROMEO
und MICHEL Fußball , und den Ab-
schluss bildete eine Springquadri l le,
bestehend aus RASLAN und Lea,
MONTY und Tanja, MURANO und Nina,
KEVIN und Rebecca, NELE und Shirin
sowie GIOVANNI und Vivien. Am Ende
der Weihnachtsfeier durften sich al le
Kinder beim Nikolaus ein Säckchen
abholen. Alles in al lem war dies eine
rundum gelungene Weihnachtsfeier.
Ein großes Dankeschön an alle
Mitwirkenden der Schaubilder, an al le
Helfer hinter den Kulissen und an
alle, die die Gäste der Feier mit
reichl ich Essen und Trinken versorgt
haben.

SHIRIN KLAMM

Lea Zehe aufRONJA

Ronja

Dieses Jahr mussten wir leider von
unserer hübschen Schimmelstute
RONJA Abschied nehmen.
Die damals 6-jährige Stute, ein
polnisches Kaltblut, kam 2007 durch
Frau Gögel, die früher selbst hier
gearbeitet hat, zu uns auf den
Reiterhof.
RONJA war ein zuverlässiges, sehr
fleißiges Therapiepferd und verrückt
nach Hindernissen. Bei fortgeschritt-
enen Reitern war sie ein tol ler
Springpartner.
So zickig sie auch zu anderen
Pferden war, so hingebungsvoll war
sie Annette gegenüber – unbe-
schreibl ich, wie sie die Minishettys
von Annette l iebte. Anscheinend ka-

men da ihre Muttergefühle zum Vor-
scheinY

Ich selbst habe leider viel zu spät das
Talent von RONJA in der Freiheits-
dressur entdeckt. Habe es aber ge-
schafft, ihr Vertrauen zu gewinnen
und konnte verrückte Momente mit
ihr erleben, wie im Gelände ohne
Sattel, nur mit Halsring, zu galop-
pieren oder sie, wo immer wir auch
waren, auf Kommando steigen zu
lassen. Es machte riesigen Spaß mit
ihr zu arbeiten und zu sehen, wie
lernwil l ig sie war.
Trotzdem mussten wir uns wegen
ihrer fortschreitenden Arthrose von ihr
trennen.

LEA ZEHE

Nikolaus lädt zur Bescherung ein
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Sind SIE

eigentlich schon
Tier-Pate?
Nein? Dann wird es aber höchste
Zeit! Einige unserer Vierbeiner
besitzen schon einen oder mehrere
Paten. Diese zahlen jeden Monat,
einmalig im Jahr oder über einen
längeren Zeitraum hinweg einen
Betrag ihrer Wahl. Dieses Geld trägt
dann zu den Kosten für den
Hufschmied, Futter, Jahresurlaub etc.
unserer Vierbeiner bei.
Für Ihre Patenschaft bekommen Sie
eine Urkunde, welche auch im
Reiterstübchen ausgehängt wird.
Zudem haben Sie die Möglichkeit,
am Patensonntag Ihr Pferd zu reiten,
darauf zu voltigieren, mit ihm grasen
zu gehen oder es einfach nur zu
schmusen, soviel Sie Lust haben.
Sagen Sie Frau Stolzmann oder
Herrn Heringer Bescheid, dass auch
Sie Tier-Pate werden wollen, unsere
Vierbeiner freuen sich. Weitere
Informationen gibt es im persönlichen
Gespräch auf dem Reiterhof oder auf
unserer Homepage:

www.reiterhof-kinderhi lfe.de

Die Kinderhilfe-
Kolumne
In der Kinderhilfe-Kolumne erklären
Kinder, wie der doppeldeutige Name
sagt, die Dinge, die auf dem
Reiterhof passieren, aus ihrer Sicht
und mit ihren Worten (entweder

al leine oder mit ein wenig Hilfe von
Mama oder Papa). In dieser Ausgabe
berichtet Lenia Schweickert wie
spannend voltigieren sein kann. In
der nächsten Ausgabe könnte hier
DEIN Artikel stehen – schreib´ uns
was! Und nun hat Lenia das Wort.

D IE REDAKTION
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Das größte Glück
der ErdeJ.
Glücksmomente einer Krebs-
patientin
Bei meiner Tochter Alexandra wurde
2009 Brustkrebs diagnostiziert. Trotz
mehrerer Operationen und Chemo-
therapien l ieß sich der Krebs nicht
aufhalten. Als sie wieder eine sehr
schlechte Phase hatte, fragte ich sie:
Wenn du dir jetzt etwas wünschen
könntest, was wäre dein größter
Wunsch? Ihre bescheidene Antwort:
Ich möchte so gerne wieder einmal
reiten - aber ich bin ja zu schwerY
Für mich war klar: Dieser Wunsch
muss sich erfül len lassen.
Meine 38-jährige Tochter l iebte Pfer-
de, war als Jugendliche leidenschaft-
l ich gerne geritten und hatte während
ihrer Ausbildung zur Physiotherapeu-
tin auch ein Praktikum auf dem
Reiterhof der Kinderhilfe gemacht.

Meine Anfrage dort, ob es möglich
sei, dass Alex eine Reitstunde mach-
en könne, wurde sofort positiv aufge-
nommen. Da ich nicht wusste, wie
stark ihre Gehschwäche und das
starke Lymphödem am Arm sie beim
Reiten behindern würden, vereinbarte
ich eine Longen-Stunde, unterstützt

durch eine Physiotherapeutin. Alex
war zunächst sehr angespannt, die
Angst, sich zu 'blamieren' – wie sie es
formulierte, war groß. Aber diese
Anspannung ließ nach, als sie die
positive Atmosphäre des Hofes
spürte und Frau Grote sie l iebevoll
empfing. Sie spürte, dass sie hier

akzeptiert wird und alles gut ist. Die
ruhige Art des Therapiepferdes CARLA

trug auch dazu bei, dass sie sich
einfach rundum wohl gefühlt hat.
Es zeigte sich, dass Alex selbständig
reiten konnte, was sie total stolz
machte. Ab jetzt war der Mittwoch-
vormittag das Highl ight der Woche.
Alex freute sich immer riesig auf 'ihre'
CARLA.
Die Aufstiegshilfe ermöglichte ihr,
dass sie leicht aufsteigen konnte.
Und CARLA schenkte ihr Glücksmo-
mente, die ich nicht für möglich ge-
halten hätte. Die gutmütige CARLA war
nicht irritiert, wenn Alex ihren
schweren Arm auflegte, weil sie ihn
nicht selbst tragen konnte. Frau Grote
verstand es hervorragend, dass die
Reitstunde für Alex immer positiv war.
Alex war glückl ich, wenn sie es
schaffte, zu galoppieren. Hier war das
feine Zusammenspiel von Frau Grote
und CARLA schön zu beobachten. An
den guten Tagen konnte Alex

selbstständig galoppieren. An den
schlechten Tagen, wo die Kraft fehlte,
unterstützte Frau Grote durch fast
unsichtbare Hilfen von außen, dass
der Galopp gelang. Durch das
Fortschreiten der Krankheit wurde die
Kraft im Laufe der Wochen immer
weniger, aber Frau Grote verstand es
einfühlsam, die Anforderung so
anzupassen, dass sich Alex nie
überfordert fühlte und mit sich
zufrieden war. Nach dem Absteigen
bekam CARLA ihre wohlverdienten
Leckerl i – ich bin mir sicher, CARLA

spürte, dass sie Alex glückl ich
gemacht hat.
Alex konnte reiten, bis sich ihr
Zustand so verschlechterte, dass sie
stationär pall iativ versorgt werden
musste. Sie hat oft von CARLA ge-
sprochenY.
Alex ist friedl ich gestorben, mit einem
Lächeln im Gesicht.

Ute Soltau

Für die Belange unserer Mitglieder sind ansprechbar:

Erste Vorsitzende: Dr. Wilhelma Metzler
Zweiter Vorsitzender: Thomas Heringer
Kasse und Finanzen: Katrin Schürmann
Schriftführerin: Lea Kuhn
Beisitzer: Werner Appel

Anschrift des Vorstandes:
Kinderhi lfe e.V.
Spree-Allee 3
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 67 89 93
Fax 0621 / 62 979 1 2
Email : reiterhof-kinderhi lfe@web.de

Bankverbindung:
HypoVereinsbank Member of UniCredit Bank, Fil iale Ludwigshafen,
IBAN: DE 0554 5201 9465 001 8 241 3
BIC: HYVEDEMM 483

Alexandra Soltau mit CARLA

Belohnung für CARLA
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„Scheißmillione“
Mindestens 30 Jahre hat Günther
Storck unsere Pferde beschlagen und
ausgeschnitten und das zu äußerst
günstigen Konditionen oder wie man
in de Palz saat: „Fer en Appel un e Ei!
Unn manches Mol sogar ganz fer
umme!“
Eine Spendenbescheinigung musste
man ihm förmlich aufdrängen. Und
obwohl wir uns bei ihm einen Ruhe-
stand nicht vorstel len konnten, be-
gann dieser 201 4 mit sage und
schreibe 86 Jahren. Da er einen
Sprachfehler hat und deshalb nicht
nein sagen kann, wenn er um Be-
schlagtermine gebeten wurde, nahm
Frau Nena es in die Hand, der Kund-
schaft abzusagen und ihm so die
längst fäl l ige Ruhe zu ermöglichen.
Und siehe da, er fand sich mit der
neuen Situation ganz schnell zurecht
und genießt es inzwischen, seine
Zeit stressfrei zu verbringen.

Für den Reiterhof sind nun andere
Zeiten angebrochen. Günther Storck
war jederzeit kurzfristig verfügbar.
Das ist für einen Pferdebetrieb
wichtig, damit man, wenn sich ein
Pferd innerhalb der Beschlagperiode
ein Eisen abtritt oder sich ein Eisen
gelockert hat, das Tier bald wieder
einsetzen kann. Oft kam er sogar
noch am selben Tag, um das Malheur
zu beheben. Selbst an Sonn- und
Feiertagen und am Abend war er für
seine tierische Kundschaft unter-
wegs, weswegen ihn die privaten
Pferdehalter schätzten.
Bei seiner anstrengenden und ver-
antwortungsvollen, aber auch man-
ches Mal gefährl ichen Arbeit verbrei-

tete er immer fröhl iche Stimmung.
Meist hatte er einen Witz parat und
konnte sich über neue Witze, die wir
ihm erzählten, königl ich amüsieren.
Die Arbeit mit ihm machte einfach
Spaß! Wenn er sich beim Aufnageln
eines Eisens versehentl ich selbst
verletzte, hüpfte er vor Schmerz wie
Rumpelsti lzchen über den Hof und
schrie dabei: „Scheißmil l l ione. . . . ! “

Danach wurde weitergearbeitet. Ge-
brochene Zehen durch Pferde, die
ihm auf den Fuß gesprungen waren,
hielten ihn ebenso wenig von der
Arbeit ab wie ein gerissenes Außen-
knieband durch den seitl ichen Schlag
eines Pferdes. Beim nächsten Termin
kam er jämmerl ich humpelnd daher
und erklärte, dass er nicht knien kön-
ne und der Pferdehuf deshalb höher
gehalten werden müsse. Wir rieten
ihm zur Operation, aber oh Wunder,
Wochen später konnte er wieder
ohne ärztl iche Hilfe richtig laufen und
kniete sich wie eh und je. Auch wenn
er aus der Hocke aufstand wie ein
Junger, war ich doch in den letzten

Jahren zunehmend besorgt um seine
Sicherheit, gerade bei unruhig steh-
enden Pferden.
Bei al l der vielen Arbeit, die ihn mit
seiner kleinen Landwirtschaft auch
noch zu Hause erwartete, versäumte
er nie ein Kinderhilfefest, sei es im
Sommer oder die jährl iche Weih-
nachtsfeier. Er war immer dabei, so
auch in diesem Jahr, und er hält uns

auch in seinem wohlverdienten Ru-
hestand die Treue. Wir wünschen
unserem Goldschmied Günther
Storck gute Jahre und freuen uns,
dass er nach einem so ausgedehnten
Arbeitsleben sein „Rentnerdasein“
genießen kann.
Seine Witze, die Scheißmil l ione und
seine ganz persönlichen Pferde-
namen „VERONIKA“, „JAKOB“ oder
„ROSINANTE“, mit denen er unruhig
stehende Pferde bedachte, werden
uns allerdings fehlen.

DOROTHEE WANZEK-BLAUL

Unermüdliche &
ehrenamtliche
Helfer !
Am Valentinstag schnitten wieder
einige unermüdliche Kinderhilfemit-
gl ieder viele Obstbäume entlang der
Spreeallee.
Dabei trotzten sie zuerst der Kälte,
dann dem Regen und bekamen we-
nigstens am Nachmittag noch einige
Sonnenstrahlen ab.
Das Ergebnis an den beschnittenen
Bäumen kann sich sehen lassen! ! !
Vielen herzl ichen Dank für Euren
Einsatz! ! !
Und wenn Sie schon an Ihre nächs-
ten Arbeitsstunden denken – auf dem
Hof gibt es immer etwas zu tun! Im
Februar findet gewiss die nächste
Schnitt-Aktion statt.

THOMAS HERINGER

Hr. Storck passt den "Schuh" an

Günther Storck mit LAIKA

Viele Helfer . . .

. . . in Aktion.

Auf dem gesamten
Gelände der

Kinderhilfe gilt
weiterhin absolutes

Rauchverbot!
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„Ich dachte, das
ist nur so Pony-
reitenJ“
Infoabend für „Round Table 31
Ludwigshafen“

Schon seit rund 30 Jahren – so
genau kann das keiner mehr sagen –
unterstützt „Round Table 31 Ludwigs-
hafen“ die Kinderhilfe. Die Männer
der ersten Stunde sind längst nicht
mehr dabei – zwangsweise: Mitgl ied
des Round Table ist „Mann“ nur bis
40 – dann muss er den runden Tisch
verlassen oder wird zum Old-Tabler.
Und weil viele der neuen Tisch-
Clubber nicht so genau wissen, wen
und was sie da unterstützen, haben
wir, wie schon 201 3, Ende August
einen Informationsabend für die
Herren vom runden Tisch veran-
staltet.

Hofleiterin Frau Christine Wanzek-
Heringer und Vorstandsmitgl ied Herr
Thomas Heringer führten die zwölf
interessierten Besucher in die Arbeit
des Reiterhofes ein, erklärten, was es
mit Hippotherapie, Heilpädago-
gischem Voltigieren und Reiten als
Sport für Reiter mit Handicap auf sich
hat und wie die Bewegung des
Pferderückens sich auf die mensch-
l iche Wirbelsäule auswirkt. Der
Fachfi lm „Analyse der Bewegung des
Pferderückens für die Hippotherapie“,

1 997 von Dorothee Wanzek-Blaul auf
dem Reiterhof gedreht, verdeutl ichte
hierbei die verschiedenen Wirk-
mechanismen.
Die Männer stel lten interessierte
Fragen und fanden im Anschluss die
Selbsterfahrung auf unseren Thera-

pie-Pferden ROMEO, MERLIN und
MICHEL sehr eindrücklich. Einige
l ießen sich per Lift aufs Pferd heben,
andere vergl ichen die Bewegungs-
muster der Gangarten Schritt und
Trab miteinander, viele saßen frei-
händig oder mit geschlossenen
Augen auf dem Pferd und erspürten
so intensiver die übertragenen Bewe-
gungsmuster.
Nun wissen auch die neuen Tabler
über die Arbeit der Kinderhilfe Be-
scheid und wollen uns weiterhin hel-
fen. Schon im Oktober beim großen
Arbeitseinsatz auf dem Reiterhof war
es soweit – vielen herzl ichen Dank.
Der informative Abend klang mit einer
zünftigen bayrischen Brotzeit aus –
und dass wir mit solchen Infoabenden
auf dem richtigen Weg sind, zeigt der
Kommentar eines Tablers beim
Essen: „Das ist ja richtige Therapie.
Ich dachte, das ist nur so Pony-
reitenY“

An dieser Stel le einen besonderen
Dank an Caro Stitz für die tol le
Bewirtung und an Jutta Engel und die
vielen Pflegemädchen für das Vor-
bereiten und Führen der Pferde.

THOMAS HERINGER

Sanierung hat
begonnen
Der erste Schritt zur Sanierung aller
Paddocks und Koppeln wurde Anfang
Oktober eingeleitet – quadratische
Gitter, wie ein Puzzle zusammen-
gefügt, wurden auf den wichtigen
Lauf-, Steh- und Liegeflächen unse-
rer Pferde verlegt, fest miteinander
verbunden und die Zwischenräume

mit Sand ausgefül lt. So kann im Win-
ter und bei Dauerregen verhindert
werden, dass die Hufe der Pferde
dauernd in Nässe und Schlamm
versinken, denn dies fördert Huf-
Fäule und andere unliebsame Verän-
derungen des Hofhorns. Da freuen
sich nicht nur die Pferde, sondern
auch der Hufschmied (dem erleich-
tern wir die Arbeit) sowie unsere
Kasse – denn auf Dauer gesehen
sparen wir so richtig Geld: gesunde
Hufe bedeuten seltenere Besuche
beim Tierarzt.
Und die Sanierung geht weiterY wer
helfen kann und wil l , um so ein paar
Arbeitsstunden abzuleisten, kann sich
auf dem Hof oder im Büro melden –
wir freuen uns über jede helfende
Hand!

THOMAS HERINGER

Christine Wanzek-Heringermit
Round-Table-Mitgliedern

Gut gemacht, mein Freund!

Geschafft - die Gitter sind verlegt, . . .

. . . und der Sand verteilt.
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Spende der PFP-
Frauenrunde
Im Namen der PFP-Frauenrunde der
Comeniuskirche Oggersheim (PFP
steht für Protestantische Frauen-
gruppe der Pfalz) überreichten Karin
Neu und Gisela Wenk eine Spende
über 250€ aus dem Erlös des
Weihnachtsbasars 201 4 an die
Kinderhilfe, vertreten durch Dorothee
Wanzek-Blaul.

Die Scheine waren liebevoll in einem
gestrickten Mini-Sparstrumpf verpackt
(siehe Foto) und sind gedacht als
„Bau-Sch(d)eine“ für den geplanten
Therapie-Parcours. Wir danken von
Herzen!

TH . HERINGER

Kinderhilfe erhält
Spende von
„Jumag“
Herr Berger von der Firma „Jumag
Dampferzeuger“ überreichte einen
Scheck von 1 500 Euro an die 1 .
Vorsitzende der Kinderhilfe Oggers-
heim, Dr. Wilhelma Metzler. „Das
Geld wird der Hippotherapie zugute-
kommen. Wir sind bei unserer Arbeit
sehr auf Spenden angewiesen und
deshalb glückl ich, dass uns Herr Ber-
ger vorgeschlagen hat“, so Metzler.

Die Firma „Jumag“ hat sich für den
Reiterhof Kinderhilfe entschieden, um
“regional zu unterstützen, dort wo die
Hilfe auch wirkt. “
Seit über 45 Jahren bietet die
Kinderhilfe in Ludwigshafen Oggers-
heim krankengymnastische Hippo-
therapie für Menschen mit körper-
l icher Beeinträchtigung sowie heil-
pädagogisches Reiten und Vol-
tigieren für Kinder mit unterschied-
l ichstem Förderbedarf an. Als Be-
stätigung für dieses wirkungsvolle
soziale Engagement erhielt die
Kinderhilfe 201 4 das Phineo-Siegel.

DR. WILHELMA METZLER

Danke allen Spendern
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,

Sparkasse Vorderpfalz, Süd-Müll GmbH & Co. KG, VR-Bank Rhein-
Neckar, Firma JUMAG Dampferzeuger, Karin Neu und Gisela Wenk
mit der PFP-Frauenrunde der Comeniuskirche Oggersheim, bei
Gennaro Diaco und Luigi Branca von der ital ienischen Gemeinde
Oggersheim, Gewerbeverein Oggersheim mit ihrem Vorsitzenden
Frank Mayer, TWL, Andreas Michael Degen, Famil ie Soltau, Peter
Nieland, außerdem bei Torsten Breitel und der ITK Engineering AG

sowie bei Dorothee Wanzek-Blaul und Lea Kuhn.

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

- danke - hvala - merci - xièxie - Дзякую - dankie - faleminderit - schukran -
vinaka - blagodaria - děkuji - tak - dank je wel - thank you - dankon
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Fr. Bach aufMICHEL, Therapiehelfer Hr. Böhler, FSJ´lerin Fr. Macco, Fr.
Wanzek-Heringer, Hr. Berger und Fr. Dr. Metzler

Großzügige Spende, toll verpackt

Dorothee Wanzek-Blaul nimmt mit
NELE die Spende entgegen

MMii tt ddrreeii
AArrbbeeii ttssssttuunnddeenn
ssiinndd ssiiee ddaabbeeii !! !! !!
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Wochenlang bereiteten Lea, Renée,
Phila, Lina, Michaela, Laura und ich
uns auf die Reitabzeichen 4 und 5
vor.
Durch den kompetenten Unterricht
von Annette Ehringer gingen wir am
Sonntag, den 1 9.04.1 5 aufgeregt,
aber gut vorbereitet in die einzelnen
Teilprüfungen. Das Springen des E-
Parcours klappte bei al len, auch
wenn ein Pferd mal vorbeiging.
Danach war ich mit dem A-Parcours

dran. Im Gegensatz zum Vortag
klappte es richtig gut, und auch
ARAMIS und ich bestanden die
Teilprüfung „Springen“. Danach war
die Theorie dran. Jede konnte ihr
Wissen anbringen und auch hier
schafften wir es alle. Die Dressur
gelang ebenfal ls. Ich bestand meine
A-Dressur und hatte damit das
Abzeichen bereits in der Tasche,
während die anderen sich der letzten
Teilprüfung, der Bodenarbeit stel len

mussten. Dank unserer braven Pfer-
de meisterten sie den Bodenarbeits-
parcours mit Bravour. Am Ende des
Tages fuhren wir glückl ich und
erschöpft mit dem Abzeichen in der
Tasche nach Hause.
Ein riesengroßes Dankeschön an
Annette für die super Vorbereitung
auf das Abzeichen und die vielen
Trainingsstunden mit ARAMIS für das
Springen.
Großen Dank an alle Helfer und
Fotografen.

VIVIEN LINK

Liebe Leser! Zum 29. Male erscheint dieses Jahr „unsere“ Hofzeitung.
In dieser Zeitung stecken ungezählte ehrenamtliche Arbeitsstunden –
aber leider fallen für den Verein durch Drucken, Binden und Versand

unvermeidbare Kosten an.

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

HypoVereinsbank Member of UniCredit Bank, Filiale Ludwigshafen,
IBAN: DE 0554 5201 9465 001 8 241 3 BIC: HYVEDEMM483

Verwendungszweck: Jugendpflege / Fürsorge FA

Überweisungsträger liegt bei!

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!
D IE REDAKTION

Reitabzeichen vier und fünf 201 5

Vivien, . . . Michaela und . . .

Renée bei ihren Springprüfungen Lea, Vivien, Laura & Michaela sind stolz auf ihre Urkunden

Kinderhilfe auf
facebook

Seit letztem Jahr hat die Kinderhilfe
auch einen eigenen Auftritt bei
facebook - einfach als Suchbegriff
REITERHOF KINDERHILFE e.V.
eingeben und schon kann man die
aktuel lsten Events, Fotos und
Termine ansehen und kommentieren.
Und wer gerne selbst was dort posten
möchte, der wendet sich ganz einfach
an unsere Administratorinnen Simone
Mehlem oder Chr. Wanzek-Heringer

THOMAS HERINGER
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Erfahrung mit Pferden
Ich reite seit meinem 1 0. Lebensjahr,
einige Jahre auf Turnieren bis L-
Dressur; 1 7 Jahre lang hatte ich ein
eigenes Pferd - „WIEBKE“; ich habe
viele junge Pferde ausgebildet und
arbeite selbständig als Pferdephysio-
therapeutin.

Ich hätte gerne mal eine Reit-
stunde beiJ
Ingrid Klimke und Uta Gräf

Ausbildung
Physiotherapeutin und Pferdephysio-
therapeutin; ich arbeite in einer Praxis
mit vorwiegend orthopädischen, aber
auch neurologischen Patienten.
Fortbi ldungen: Manuelle Therapie,
Faszienkurse (FDM), Manuelle
Lymphdrainage, Kinesiotaping, diver-
se Kurse in McKenzie, funktionel lem
Training, TriggerpunkttherapieY

Bei der Kinderhilfe seitJ
Juni 201 5

Aufgaben bei der Kinderhilfe
Hippotherapie am Donnerstagnach-
mittag

Lieblingspferd
Alle Pferde, die ich bisher bei der Kin-
derhi lfe kennengelernt habe, haben
ihre eigene, l iebenswerte Persön-
l ichkeit und eine so zuverlässige und
ausgeglichene Art, dass es einfach
Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten.

Was ich am Reiterhof der Kinder-
hilfe besonders mag
Das offene und herzl iche Miteinander
von Vier- und Zweibeinern.

Zukunftspläne
Ich möchte berufl ich noch mehr mit

Pferden und Menschen zusammen-
arbeiten, da ich überzeugt bin, dass
Pferde vielen Menschen einfach gut-
tun.

Erfahrung mit Pferden
Das erste Mal saß ich mit 1 0 auf ein-
em Pferderücken, seitdem hab ich es
nie lange ohne Pferde ausgehalten.
Basispass, Reitpass, kl. Longierab-
zeichen, gr. Reitabzeichen, Trainer-
assistent Voltigieren.
Ca. 8 Jahre, davon eine Reitbetei l i-
gung (Hippotherapiepferd), wodurch
ich schon früh viele Erfahrungen in
diesem Bereich sammeln konnte.
2007-2008 FSJ auf der Kinderhilfe

Ich hätte gerne mal eine Reit-
stunde beiJ
Auch wenn mich der Turniersport
bzw. die Ausbildung dieser Pferde oft
schockiert, würde ich gerne mal eine
Reitstunde auf einem S-Dressur-
Pferd haben und natürl ich dazu die
passende Reitlehrerin.

Ausbildung
Physiotherapeutin; abgeschlossene
Fortbi ldungen: Lymphdrainage, Ma-

nuelle Therapie, Krankengymnastik
am Gerät, KinesioTape. In der Praxis
habe ich mehr den orthopädischen
Schwerpunkt. Daher ist die Hippo-
therapie mit neurologischem Schwer-
punkt eine schöne Abwechslung

bei der Kinderhilfe seitJ
. . . dem FSJ 2007

Aufgaben bei der Kinderhilfe
Hippotherapie Montagmittag, Diens-
tagmorgen und Mittwoch bis nach-
mittags. Zweimal im Monat sonntags
die Abendfütterung der Pferde.

Lieblingspferd
Momentan hab ich keinen speziel len
Liebl ing, weil an RAPUNZEL keiner so

schnell rankommt. Besonders sind
mir die "immer treuen" Senioren über
die Zeit ans Herz gewachsen. Auf
ROMEO, DR.WATSON oder auch auf
den Beinahe-Senior MICHEL kann
man sich einfach immer verlassen,
und die leisten immer zuverlässige,
tol le Arbeit in der Hippotherapie.

Was ich am Reiterhof der Kinder-
hilfe besonders mag
Die Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit
an - es ist fast wie ein bisschen
Erholung aus dem Praxisal ltag.
Unter den Mitarbeitern herrscht im-
mer gute Stimmung, und mit den
Mädels wird es nie langweil ig.

Zukunftspläne
Im Moment bin ich berufl ich zufrie-
den, in der nächsten Zeit steht nichts
an. In ferner Zeit schwebt mir der
Traum von der eigenen Praxis vor,
aber bis dahin vergeht noch etwas
Zeit. . .

Name: Anne Biondi
Wohnort: Schriesheim
Alter: 37 Jahre
Familie: Mein Sohn Mico ist 1 0 Jahre

alt, und meine Tochter Chiara
ist 8 Jahre.

Hobbies: Rennradfahren, Joggen,
Reiten, Fotografieren

Haustiere: 2 Kaninchen „Emma“ und
„Sternchen“; sie gehören
meinen Kindern.

Name: Tanja Schabacker
Wohnort: Limburgerhof
Alter: 24 Jahre
Familie: noch nicht verheira-

tet und noch keine
zweibeinigen Kinder,
dafür ein schwarz-
weißes vierbeiniges.

Hobbies: Laufsport, Reiten, Hundesport, Fotografieren, Lesen,
Schwimmen und noch vieeeles mehr. . .

Haustiere: Hund Baxter und seit 3 Jahren eine von der Schnell-
straße aufgesammelte griechische Schildkröte
namens Speedy

Charlie hatte zwar seine drei Engel, aber
die Kinderhilfe hat drei tolle Physiotherapeutinnen ! ! !
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Erfahrung mit Pferden
Meine Erfahrungen habe ich mit
meinem eigenen Pferd gesammelt.

Ausbildung
Physiotherapeutin, Rückenschullehr-
erin, Pilates- Trainerin, Personal-
Trainerin, Skoliosetherapie, Manual-
therapeutin

bei der Kinderhilfe seitJ
201 5

Aufgaben bei der Kinderhilfe
Hippotherapeutin Mittwochnachmittag

Lieblingspferd
MONTY

Was ich am Reiterhof der Kinder-
hilfe besonders mag
Hilfsbereitschaft und freundliches Mit-
einander

Nominierung für
den deutschen
Engagementpreis
Die Kinderhilfe ist für den Deutschen
Engagementpreis 201 5 nominiert.
Der Ausrichter des PHINEO Wirkt-
Siegel hat uns in der Kategorie
„Grenzen überwinden“ ins Rennen
um den Preis der Preise für freiwil l ig-
es Engagement geschickt. Der Ein-
satz der Kinderhilfe erfährt durch die-
se Nominierung eine besondere An-
erkennung. Seit dem 1 5. September
steht der Verein für sechs Wochen
zur öffentl ichen Online-Abstimmung
über den mit 1 0.000 Euro dotierten
Publikumspreis im Netz.

Den Begriff Inklusion gab es zur
Gründung des Vereins Kinderhilfe vor
über 45 Jahren noch nicht, jedoch die

Erkenntnis, dass Reiten und Voltigie-
ren zu den wenigen Sportarten ge-
hören, die behinderte und nicht-
behinderte Menschen gleichwertig in
der Gruppe betreiben können. Durch

Hilfsmittel am Pferd und durch das
Pferd lassen sich Handicaps
ausgleichen. „Der Kontakt mit den
Pferden vermittelt Lebensfreude und
schafft Selbstbewusstsein. Das ist für
al le, die auf den Reiterhof kommen,
Behinderte wie Gesunde sowie Kin-
der und Jugendliche mit Problem-
verhalten, eine Motivation, sich mit
Freude an der Sache gemeinsam
sportl ich zu betätigen und dabei ganz
nebenbei große therapeutische Ver-
besserungen zu erlangen oder

psychosoziale Kompetenzen aufzu-
bauen“, so die erste Vorsitzende
Wilhelma Metzler.
„Die Nominierung für diesen Preis der
Preise macht al len, die sich für die
Kinderhilfe einsetzen, Ehre und ist
eine Freude; sie bestätigt uns in
unserer tägl ichen Arbeit und ist
Ansporn für die Zukunft“, so Metzler.

Der Deutsche Engagementpreis
stärkt seit 2009 die Aufmerksamkeit
und Anerkennung freiwil l igen Enga-
gements in Deutschland. Die Aus-
zeichnung würdigt das bürgerschaft-
l iche Engagement von Menschen
sowie all diejenigen, die dieses
Engagement öffentl ich machen.

Engagierte Menschen sollen motiviert
werden, sich für die zahlreichen
Preise um eine Auszeichnung zu
bewerben. Auf www.deutscher-
engagementpreis.de kann in einer
Datenbank nach bestehenden Enga-
gement-Auszeichnungen recherchiert
werden.

Initiator und Träger des Preises ist
das Bündnis für Gemeinnützigkeit,
ein Zusammenschluss von großen
Dachverbänden und unabhängigen
Organisationen des sogenannten
Dritten Sektors sowie von Experten
und Wissenschaftlern. Förderer sind
das Bundesministerium für Famil ie,
Senioren, Frauen und Jugend, der
General i Zukunftsfonds und die
Deutsche Fernsehlotterie.

DR. WILHELMA METZLER

Name: Katrin Hoffmann
Wohnort: Weisenheim am Sand
Alter: 39 Jahre
Familie: verheiratet , 3 Kinder
Hobbies: Mountainbike fahren, Pferde,

Hund, laufen
Haustiere: 2 Pferde, ein Hund

Beim diesjährigen Sommerfest gab es wieder eine sehr großzügige
Spende vom Round Table 31 . Hr. Pieper überreicht Fr. Metzler
einen Scheck über 5000,- EUR für die Kinderhilfe! Vielen Dank! ! !
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Antoniusfest
Jedes Jahr am zweiten Sonntag im
Juni verehren die südital ienischen
Katholiken den Heil igen Antonius von
Padua – seit 1 998 auch die
Katholiken in Oggersheim. Ins Leben
gerufen wurde das hiesige Fest von
dem Oggersheimer Gennaro Diaco.
Den Erlös des Festes spendet das
Festkomitee verschiedenen wohl-
tätigen Organisationen, und in die-
sem Jahr hat auch die Kinderhilfe
einen großzügigen Anteil bekommen.
Auf den Fotos sind die Vertreter der
bedachten Organisationen zu sehen,

im Hintergrund die Heil igenfigur von
Antonius. Frau Dr. Metzler bedankt
sich nach der Schecküberreichung für
die großzügige Spende und erläutert
die Arbeit der Kinderhilfe.
Vielen herzl ichen Dank.

THOMAS HERINGER

Tag der Vereine
Am Samstag, den 20. Juni
präsentierten sich auf dem zentralen
Marktplatz in Frankenthal gut zwei
Dutzend Vereine aus Frankenthal und
Umgebung – auch die Kinderhilfe war
mit einem kleinen Stand präsent. Die
Interessierten konnten sich Flyer,
Broschüren oder die Hofzeitung der
Kinderhilfe mitnehmen, sich über
unsere Reit- und Therapieangebote

informieren, und die Kleinen konnten
auf unseren beiden Holzpferden eine
Runde reiten.
Vielen Dank allen Helfern.

THOMAS HERINGER

Weihnachtsfeier
bei 30°C
„Guten Tag, hier ist Frau
Grote. Wir wollen
nächsten Freitag unsere
kleine Weihnachtsfeier
nachholen, und da wollte
ich nur hören, ob Sie kommen.“

Diese Nachricht war auf meinem
Anrufbeantworter. Ist ja prinzipiel l
etwas völl ig Normales, aber wir
hatten zu diesem Zeitpunkt Ende
MAI! Weshalb ich die Nachricht gleich
zweimal abhörte.
Der Grund dafür: Im Dezember 201 4
und Januar 201 5 konnte die sonst
al l jährl ich stattfindende Weihnachts-
feier der Freitags-Frauen-Reitgruppe
wegen Krankheit nicht stattfinden.
So kam es, dass die Feier letzt-
endl ich am 05.06.201 5 bei 32°C Aus-
sentemperatur stattfand. Weihnachts-
feier im Dezember kann ja schließlich
jeder.

Beim Musik- und Quadri l lereiten ka-
men dann alle mächtig ins Schwitzen,
aber wir hatten viel Spaß. Anschließ-
end konnten wir uns an einem
leckeren kleinen Buffet wieder
stärken.
Ich reite erst seit kurzem in der Grup-
pe, fühle mich dort sehr wohl und
wurde sehr herzl ich aufgenommen.

DANIELA BENDIGER

Helfen
Aufklären

Motivieren
Es gibt einen neuen Verein in
Ludwigshafen und Mannheim. Er
kümmert sich um Menschen, die nicht
so gut lesen und schreiben können.
Betroffene haben 2003 die erste
Selbsthi lfegruppe Deutschlands ge-
gründet. Thorsten Böhler, langjähriger
Mitarbeiter der Kinderhilfe, war
Gründungsmitgl ied. Nach vielen Jah-
ren mit Aktionen in LU und bun-
desweit dann der Entschluss, einen
Verein zu gründen.
Einige Stimmen behaupten, „An-
alphabeten“ schaffen das nicht, weil
sie nicht schnell genug reagieren
können. Für den Verein gi lt: „Lang-
sam, aber sicher“ oder „Was Häns-
chen nicht lernt, lernt Gretel auf jeden
Fall“.

Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch
im Monat von 1 7.30 Uhr bis 1 9.00
Uhr in der VHS LU in Raum 11 3 oder
11 4. Weitere Informationen:
www.alpha.rlp.de

THORSTEN BÖHLER

Christiane Grote mit ihrer „Hausfrau-
enreitstunde"
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Breitensport-
turnier im Taunus
Wir, Antonella, Annkathrin, Marga-
rethe, Hannah, Shirin, Nina, Barbara
und Vivien durften in diesem Jahr mit
Tini auf das Breitensportturnier im
Taunus fahren. Damit wir al le
überhaupt mitfahren und mitreiten
konnten, erklärte sich Barbara Link
bereit, einen zweiten Hänger zu
ziehen, weil wir noch zwei weitere
Pferde mitnehmen mussten. Großes
Dankeschön dafür!

Ein paar Wochen vor dem Turnier
fingen wir an, die Aufgaben zu üben,
um für die Trails, die Dressur, das
Springen und den Geländeparcours
gewappnet zu sein. ARAMIS, MONTY
und GIOVANNI hatten das große Los
gezogen und durften dann schließlich
am Freitagabend eine letzte, aus-
giebige Pflege genießen, um schick
für das Turnier zu sein. Es wurde das
Sattelzeug geputzt, die besten
Satteldecken wurden gerichtet und
die Schweife eingeflochten, damit wir
am nächsten Morgen rechtzeitig los-
fahren konnten.

Am Samstag, den 20.06. , trafen wir
uns morgens Punkt 6:00 Uhr auf dem
Reiterhof. Zuerst mussten alle Zelte,
Taschen und Berge an Essen in den
drei Autos verstaut werden. Danach
ging es daran, die Ponys für die
anstehenden beiden Tage noch
einmal auf Hochglanz zu bringen. Als
dies dann vollbracht war, verstauten
wir die Ponys ARAMIS, AMADEUS,
GIOVANNI und MONTY in den Hängern,
und los ging die eineinhalbstündige
Fahrt in den Taunus.

Dort angekommen, checkten wir erst
einmal die Lage, bevor wir unsere
Pferde für die ersten Prüfungen fertig
machten. Zunächst standen für uns
die Dressuren an. Ob in einem

Reiterwettbewerb mit Schritt und
Trab, einer leichten Dressur, Aufga-
ben auf E-Niveau oder einer mittel-
schweren Aufgabe auf A-Niveau, die
Kinderhilfe zeigte al len, dass wir ganz
schön was auf dem Kasten haben.
Insgesamt konnten wir in diesen
Prüfungen 3 erste Plätze, einen
zweiten Platz, zwei dritte Plätze und
einen fünften Platz sammeln.

Nachdem die Dressur beendet war,
ging es ans Springen. Auch hier
zeigten wir wieder unser Bestes in
einer Cavaletti-Prüfung, einem

leichten Springen
ohne und einem
schweren Springen
mit Kombination auf
E-Niveau. Auch hier
konnten wir drei erste
Plätze, zwei zweite
Plätze und drei dritte
Plätze mit nach
Hause nehmen. war-
en alle Prüfungen für
diesen Tag beendet
und wir konnten uns-
ere Pferde in ihre
Unterkunft fahren, in

der sie die Nacht verbringen durften.
Nachdem auch dies erledigt war,
saßen wir nochmal zusammen und
ließen den Abend gemütl ich
ausklingen, bevor es sonntags
weiterging.

Am Sonntagmorgen hieß es früh
aufstehen, denn die ersten Prüfungen
begannen bereits um 1 0 Uhr. Ein
paar Mädels fuhren also los, um die
Pferde aus deren Unterkunft abzu-
holen. Währenddessen wurden be-
reits die Zelte abgebaut und zu-
sammengepackt. Als die Ponys dann
munter ankamen, wurde direkt gesat-
telt und losgeritten, damit sie schön
locker und
motiviert in
die Prü-
fungen ge-
hen konnt-
en. Als
erste Dis-
zipl in stand
der Ge-
ländewett-
bewerb auf
dem Plan.
Auf einige
Herausfor-
derungen
hatten sich
Tini, Shirin,
Vivien und

Nina schon auf dem heimischen
Reiterhof vorbereitet: Überqueren
einer Brücke, im Galopp unter
Stangen durchreiten und Gelände-
sprünge nehmen war also fleißig
geübt worden. Die vier Teilneh-
merinnen kamen mit kleinen Schwie-
rigkeiten gut durch den Parcours und
es gab sogar Platzierungen.

Weiter ging es mit den Trailparcours-
und Ranch-Horse-Prüfungen. Auch
hier waren die Mädels der Kinderhilfe
erfolgreich unterwegs, mit einigen
Platzierungen und Siegen, und als
Belohnung durften einige nochmal
Geländehindernisse überqueren und
sich ein bisschen austoben, was auch
den Ponys sichtl ich Spaß bereitet hat.

Der Höhepunkt des Tages stand
jedoch noch bevor: Die Ehrung des
Kreismeisters 201 5. Nominiert hatte
sich hierfür Tini Wanzek-Heringer mit
ihrem Hengst AMADEUS. So warteten
alle gespannt auf die Siegerehrung,
und als nach und nach alle Namen
fielen, bl ieb zum Schluss nur noch die
überglückl iche Tini übrig, die somit
den Sieg in der Tasche hatte und sich
nun stolz "Kreismeisterin des
Breitensport Kreisreiterbund Wies-
baden- Main- Taunus 201 5" nennen
kann.

Anschließend ging es ab nach
Hause, Ponys ausladen und auf-
räumen. Alles in al lem war es ein
anstrengendes, aber erfolgreiches
Wochenende, bei dem die Mädels
viel Spaß hatten und neue Erfah-
rungen sammeln konnten.

Ein großes Dankeschön an Tini von
N INA, SHIRIN UND VIVIEN

Vivien beim eleganten Flug mit ARAMIS

Gespannt aufdie Siegerehrung (von links): Vivien auf
ARAMIS, Christine Wanzek-Heringer aufAMADEUS,
Shirin zu Fuß und Nina aufGIOVANNI
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Abschied von
Rotraut Sachsze
Von einer langjährigen guten
Freundin und en-
gagierten Pferde-
fachfrau mussten
wir in diesem Jahr
Abschied nehmen:
Im gesegneten
Alter von 97
Jahren verstarb
Rotraut Sachsze.
Vor mehr als 40
Jahren lernte ich
die gebürtige Ost-
preußin im Og-
gersheimer Reit-
verein kennen und
schätzen. Sie war
nach ihrer Flucht
aus dem Osten in
der Pfalz hängen-
geblieben. Als
gute Reiterin er-
zählte sie mir öfter
von der „Damenreitschule Elisabeth
Knauff“ in Monsheim, in der sie durch
eine strenge Schule gegangen war.
Die Damenreitschule wurde wohl-
gemerkt von einem Fräulein geleitet,
und auf diesen Titel wurde in
damaliger Zeit großen Wert gelegt.
Schließlich beherrschte die männ-
l iche Konkurrenz die reiterl iche Aus-
bildungsszene.

Als Vereinsmitgl ied in Oggersheim
absolvierte Rotraud Sachsze schon
bald eine Turnierrichter-Ausbildung,
um fortan auf den umliegenden
Reitturnieren Dressurprüfungen zu
bewerten - und das bis in die
höheren Klassen. So kam es, dass
immer, wenn auf dem Reiterhof
Abzeichenprüfungen anstanden,
Rotraut Sachsze die erste Wahl war.
Sie prüfte einfühlsam und kritisch und
stel lte sich erstmalig der Heraus-
forderung, auch behinderte Teil-
nehmer in ihrem reiterl ichen Können
zu begutachten. Auch ich habe bei ihr
mein Silbernes Reitabzeichen als
Voraussetzung für meine Reitlehrer-
Ausbildung abgelegt. Die Schüler des
Reiterhofes, darunter Ausbilder von
heute wie Annette Ehringer und
Christine Wanzek, prägte sie bis weit
in die 90er Jahre. Trakehner Pferde
waren dabei ihr Liebl ingsthema, so
dass Prüfl inge bei deren Erwähnung
während der Aufzählung der
unterschiedl ichen Pferderassen im-
mer auf der sicheren Seite waren und

mit einem besonderen Lob rechnen
konnten.

Die Therapie auf dem Reiterhof
wurde in al l den Jahren von ihr

großzügig
unterstützt
mit Sach-
und Hono-
rarspen-
den, und
sie war bis
zum letz-
ten Jahr
auch eine
aufmerk-
same Le-
serin un-
serer
Hofzeitung.

Wir wer-
den ihr ein
ehrendes
Andenken
bewahren
und sind

froh, dass wir sie kennen durften.
DOROTHEE WANZEK-BLAUL

Termin

Vorschau

2015 / 2016

Die Weihnachtsfeier 201 5 l iegt wie
immer mitten im Dezember, am
Sonntag, den 1 3.1 2.201 5 (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
im nächsten Mai stattfinden – der
anvisierte Termin ist Donnerstag, der
1 9. Mai 201 6, um 20 Uhr im Reiter-
stübchen. Schriftl iche Einladungen
mit dem genauen Termin und der
Tagesordnung werden rechtzeitig
verschickt.

Das Sommerfest wird im nächsten
Jahr wieder kurz vor den Sommer-
ferien am Sonntag, den 1 0. Jul i 201 6
stattfinden.

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 201 6 l iegt dann
traditionel l wieder auf dem dritten
Adventssonntag im Dezember, das
ist der 11 .1 2.201 6.

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.

! ! ! ! ! Achtung ! ! ! ! !
Änderung der

Geschäftsordnung
der Kinderhilfe
Gültig ab dem
1 . Oktober 201 5

Jahrespauschalen im Reiten und
Voltigieren können nur zum Jahres-
ende mit einer Kündigungsfrist von
vier Wochen zum Jahresende ge-
kündigt werden.

Die komplette Geschäftsordnung
liegt als download auf der Home-
page bereit.

Wir bitten um Beachtung,
GEZ. DER VORSTAND




