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NeeYhaltYmachen wir nicht, das ist
sie ja schon. Aaaber es wird fleißig
daran gearbeitet, dass das so bleibt.
Es gab viel zu tun dieses Jahr,
fangen wir also mit den Kleinigkeiten
an.
Anfang Apri l ist aufgefal len, dass der
Lichtschalter im Stübchen hin und
wieder etwas verschmort roch, also
fix demontiert und siehe da, er hatte
tatsächlich einen angeschmorten
Kontakt. Da im Flur auch ein paar
Schalter Risse hatten, wurden
mehrere Schalter bestel lt und aus-
getauscht.
In den Stäl len waren die alten Holz-
regale in die Jahre gekommen und
wurden durch schmalere, wand-
hängende Bretter ersetzt.
Die Stal ltüren hingen seit längerer
Zeit schon etwas runter, so dass sie
auf dem Boden schleiften oder kaum
noch zu schließen waren. Das haben
wir richten lassen und die neuen

Querverstrebungen aus Stahl wurden
zerlegt, mit Rostschutzlack doppelt
gestrichen und mit Edelstahlschrau-
ben wieder ange-
bracht.
Auch die Ecken be-
kamen einen Kan-
tenschutz, sodass es
nun nichts mehr aus-
macht, wenn man
versehentlich mit Heu-
wagen oder der
Schubkarre dagegen
fährt. Ebenso wur-
den die Hallentore
gegen Stöße mit
dem Traktor gesich-
ert.
Der Sommer kam
und mit ihm schwere
Gewitter und Stürme.
Dieses Jahr waren einige davon so
heftig, dass das Versickerungs-
system auf dem Hof vor der Halle mit
den Wassermassen überfordert war.
Das Wasser bahnte sich seinen Weg
in die Stäl le und musste mit im-
provisierten Sandsäcken draußen
gehalten werden. Daraufhin be-

schloss
der Vor-
stand zu-
sammen
mit mir, ein
Sonder-
kommando
gegen die
Fluten auf-

zustel len.
Die „Spezialeinheit PumpePrime“.
(Die Herkunft des Namens bleibt Be-
triebsgeheimnis.)
Wir kehrten und pumpten Wasser,

mussten aber feststel-
len, dass die bisherige
Gartenteichpumpe
nicht den gewünschten
Erfolg brachte. Also
musste Größeres her,

und die Kinderhilfe schaffte eine or-
dentl iche Pumpe an: 4-Takt Benzin-
motor, 6,5 PS mit einer Förderleis-

tung von bis zu 1 000 Litern pro
Minute! Das sollte Abhilfe schaffen.
Erstmal bestel lt und angekommen,
wurde sie ausgiebig getestet und für
hervorragend befunden. Für den
nächsten Sturm sind wir also ge-
rüstet.
Ganz nebenbei schl ich sich auch ein
neuer Heuwagen auf den Hof. Dieser
wurde aufgemöbelt, verstärkt, ge-
strichen und mit dem Kinderhilfe-
Logo versehen. Möge er länger
halten als sein Vorgänger aus grünen
Gittern.
Die mit Abstand meisten Reparaturen
und Verbesserungen fanden aller-
dings in oder an der Reithal le statt.
Einige davon dauern auch bei
Redaktionsschluss noch an. So wur-
den tei lweise Schalter und Kabel
ausgetauscht, Steckdosen versetzt
und ergänzt und Haken angebracht,
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so dass die Hunde nicht mehr an den
Bänken festgemacht werden müs-
sen.
An der Halle gab bzw. gibt es drei
Großprojekte.
Die Musikanlage aus den Achtzigern
wurde ab März aus Altersgründen
demontiert und durch eine moder-
nere, leistungsfähigere ersetzt. So
können jetzt nicht nur die Halle und
der Parkplatz beschallt werden, son-
dern zusätzl ich auch der Anbau und
der Hof hinten bei den Stäl len. Alle
Zonen sind einzeln regelbar und
lassen sich anpassen.
Die Kunststoff-Dachrinne zu den
Stäl len hin zeigte nach Jahrzehnten
deutl iche Undichtigkeiten und konnte
das anfal lende Regenwasser nicht
mehr fachgerecht abführen; so wurde
beschlossen, diese durch eine größer

dimensionierte Rinne
aus Titanzink zu er-
setzen. Bei Redakti-
onsschluss war dieses
Projekt noch nicht ab-
geschlossen, aber Sie
dürfen sich gerne
selbst ein Bild vom
Fortschritt machen,
wenn Sie uns besuch-
en.
Zeitgleich wurden
Stück für Stück die
Leuchtstoffröhren der

Halle demontiert und durch kosten-
und energiesparende LED-Röhren
ersetzt. Somit verbraucht die
Hallenbeleuchtung jetzt rund 55%
weniger Energie als zuvor.
Es ist technisch viel passiert dieses
Jahr und wir versuchen das weiter so
fortzuführen, mit dem Ziel, dass wir
Energie sparen, uns den Arbeitsal ltag
erleichtern oder schlicht das Gelände
und die Gebäude erhalten.

JONAS EDENHOFER UND

N IKLAS HERINGER
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Ohne Pumpe keine Chance gegen die Wassermassen

Im Sprichwort geht der Esel, dem es
zu wohl wird, aufs Eis. Aber das
stimmt hier nicht.
Nochmal: Wenn es dem Pferd zu
wohl wird, geht es ins Wasser. Nein
auch nicht richtig. . . .
Wenn es den Reitern zu wohl wird,
dann gehen sie aufs Wasser! So,
jetzt stimmt's!

Beim fünften Hafenfest in Ludwigs-
hafen Süd an der Pegeluhr nahmen
in diesem August auch einige Reiter
von der Kinderhilfe tei l . Und zwar
beim Paddel-Wettbewerb für Vereine.

In der Besetzung Andreas, Torsten

Breitel , Mike Wolf, Selina Vieten,
Niklas Heringer und Jonas Edenhofer
paddelte sich die Kinderhilfe Mann-
schaft nach zwei sehr guten Vor-
läufen und zwei zweiten Plätzen ins
Halbfinale. Dort mussten sie sich
knapp geschlagen geben, durften
aber am B-Finale tei lnehmen. Und
dieses gewannen sie grandios mit

hauchdünnem Vor-
sprung. Somit be-
legten sie am Ende
den sensationel len
fünften Platz bei 1 9
teilnehmenden Mann-
schaften. Gratulation!

Vielen herzl ichen
Dank an dieser Stel le
an Famil ie Heller für

die tol le Organisation und den un-
vergesslichen Nachmittag. Wir wer-
den auch im nächsten Jahr tei l-
nehmen, haben wir uns fest vor-
genommen! Viel leicht dann auch mit
Esel, äh. . . Pferd!

THOMAS HERINGER

Wenn es dem Esel zu wohl wird...
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Kennt ihr Dieter... ?
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Mitte Jul i machten sich ein Teil
unseres Teams und drei Hafl inger auf
den Weg in den Taunus, zum all-
jährl ichen Breitensportwochenende in
Hohenstein-Steckenroth.
Alle zusammen meldeten wir 23
Nennungen in 1 5 verschiedenen Prü-
fungen. Los gings mit Tessa und
Hannah auf DR. MOTTE. Bei fast 30°C
und wenigen Schattenplätzen war es
für die Pferde und ihre Reiter eine
Herausforderung, die Prüfungen zu
meistern. Dennoch wurden alle Prü-
fungen schwitzend aber erfolgreich
abgelegt, sodass unsere Truppe am

Ende eines langen Tages bereits drei
Platzierungen zu verzeichnen hatte.
Tini gewann mit YPS ein Mal Gold und
zwei Mal Silber.
Abends brachten wir die Pferde in
ihre Unterkunft und es folgte ein
gemütl iches
Abendessen
mit ersten
Rück-
bl icken
auf
das
Tur-
nier.
Nach
einer
recht
kurzen
Nacht musst-
en wir sonntags

leider früh aufstehen.
Nachdem wir noch einen Zwischen-
stopp beim Bäcker eingelegt hatten,
kamen wir pünktl ich am Turnierplatz
an. Dort erfuhren wir an der
Meldestel le, dass sich der Start um
eine halbe Stunde nach hinten
verschoben hatte. Mist, hätten wir
länger schlafen könnenY Egal!
Nutzen wir die Zeit und legen ein
zweites Frühstück ein.
Der letzte Turniertag begann mit dem
„Ranch Horse leicht“. Es starteten
Jonas auf AMADEUS, Margarethe auf
DR. MOTTE und Tini auf YPS.

Margarethe belegte den ersten Platz,
Jonas den zweiten und Tini den
Dritten.
Darauf entschied Jonas spontan, sich
für den mittleren Ranch Horse anzu-
melden und gewann ihn prompt mit
AMADEUS. Tini holte mit YPS erneut
Bronze.
Erfolgreich ging es für
uns weiter, im
„Western Riders
Trail leicht“ ge-
wann Jonas
Bronze und Tini
Si lber. Im mitt-
leren „Western
Riders Trail“ ge-
wann Tini Bronze.

Nach langer Warte-
zeit ging es zum
letzten Wettbewerb

für
uns, die Gelas-
senheitsprüfung. Auch hier
konnte die Kinderhilfe mit Carol in und
AMADEUS eine silberne Schleife mit

nach Hause nehmen.
Zufrieden ging es nachmittags wieder
nach Hause, wo unsere Glücks-
hafl inger eine Extraportion Müsli
bekamen.

CAROLIN ANGELI UND

JONAS EDENHOFER

Taunus 201 8
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Leider mussten wir uns von einigen
dieser großen Pappeln hinter der
Fahrzeug-Remise trennen. Denn die
mächtigen Bäume wuchsen so
schnell und hatten solch große
Durchmesser, dass sie schon die
rückseitige Mauer der Remise krumm
gedrückt hatten. Über kurz oder lang

wäre uns diese Mauer umgestürzt.
Darum rückten im Februar einige von
der Stadt engagierte Arbeiter - an
dieser Stel le herzl ichen Dank dafür -
auf dem Reiterhof an und
fäl lten sachgerecht die
großen Bäume.
Vom hohen Steiger hatte

man einen tol len Blick über den
Reiterhof und die gesamte Gegend.

THOMAS HERINGER

War es die Schwerkraft, der
mangelnde Zusammenhalt von Bau-
stoff und Beton, ein leichtes
Erdbeben? Man weiß es nicht.
Jedenfal ls stürzte das große
Einfamil ienhaus am Sonn-
tag, den 5. August ab und
zerbarst in seine Einzeltei le.
Da lagen sie nun, die vier
Winzl inge und schauten rat-
los in der Gegend herum.
Vermieter GIOVANNI war nicht
zur Stel le und konnte keine
Erste Hilfe leisten.
Zum Glück waren unsere
fleißigen Mädchen da und
haben das Unglück sofort
bemerkt.
Sie, l iebe Leser, kratzen sich
am Kopf und fragen sich,
wovon hier die Rede ist?
Ganz einfach. Von einem Schwalben-
nest mit vier frisch geschlüpften
winzigen Schwälbchen, die Federn
noch total verklebt, die Augen
geschlossen. Jedenfal ls war nun
guter Rat teuer.
Viele Telefonate später, unter an-
derem mit Tierärzten und der Wild-
vogelrettung, wurde dann Rettungs-

versuch Nummer eins gestartet. Die
Vögelchen wurden mitsamt ein wenig
Heu in einen Eimer gebettet und
dieser wurde mit Hilfe von Kabel-

bindern hoch oben an die Wasser-
leitung gehängt, so nah wie möglich
an den ursprünglichen Platz des
zerstörten Nestes. Doch leider half
diese Variante nicht, denn sie er-
schreckte die Vogeleltern. Diese
kreisten hilflos über dem Eimer und
trauten sich nicht zu landen. Auch
eine Einflugschneise, sorgfältig mit

einem Cuttter in den Eimer hinein
geschnitten, half nichts.
Doch die rettende Idee kam uns, wir
nahmen ein kleines Weidenkörbchen,

betteten die vier Moseskinder
mit dem Heu hinein und
hängten das Körbchen somit
im dritten Versuch wieder in
die Höhe. Nun dauerte es
zwar noch einige Stunden,
aber hier trauten sich die
Eltern dann endlich die
Landung zu und von Stund´
an kümmerten sie sich
wieder um ihre Brut. Al le vier
Vögelchen haben es überlebt
und nerven ihre Eltern nun
mit ständigem „Hunger,
Durst, Pipi! "

Und die Moral von der Ge-
schicht´: ein Weidenkörbchen kann
vier Leben retten!

PS: Alle vier Schwälbchen haben es
überlebt, waren zwei Wochen später
flügge und erfreuen sich bester
Gesundheit!

THOMAS HERINGER

Einstürzende Neubauten
oder: Das Weidenkörbchen

Ein notwendiges Übel
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Jahreshauptversammlung 1 7. Mai 201 8

Bei der Jahreshauptversammlung 201 8 trat Frau Alexandra
Kastner nicht mehr zur Wahl als Schriftführerin an. Die im
Amt bestätigte 1 . Vorsitzende Frau Dr. Metzler bedankt sich
mit Blumen für die geleistete Arbeit im Vorstand.

Neu in den Vorstand wurde Frau Carolin Angeli
gewählt. Sie übernimmt das Amt der Schriftführerin.

Für 20 Jahre unermüdliches Schaffen im Dienste
der Kinderhilfe wurde Herr Ceozif Rwil geehrt, . . .

. . .genauso wie Frau Annette Ehringer-Holtzhaußer für ihr
Engagement in Reit- und Voltigierstunden seit 35 Jahren.

Vorstand & Kontakt:
Erste Vorsitzende: Dr. Wilhelma Metzler
Zweiter Vorsitzender: Thomas Heringer
Kasse und Finanzen: Katrin Schürmann
Schriftführerin: Carol in Angeli ; 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:
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN: DE90 5455 001 0 01 93 4007 69
BIC: LUHSDE6AXXX

- 8 -
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Am ersten Wochenende im Oktober
bekam die Kinderhilfe wieder Besuch
von Katja Marioth, einer Physio- und
Bobath-Therapeutin mit zusätzl icher
Qualifikation "Spiraldynamik®-Basic".
Vor zwei Jahren war sie schon einmal
bei uns zu Besuch und hat versucht,
einige schiefe Reiter von uns gerade
zu biegen. Dieses Jahr waren wieder
zahlreiche Teilnehmer*innen bereit
aufs Pferd zu steigen und Haltungs-
fehler zu finden.
Los ging es freitags mit einer
Theorieeinführung: Worauf achten wir

überhaupt und was ist so schlimm
daran schief zu sein. Am nächsten
Morgen wurden Gym-
nastikmatten im Stüb-
chen ausgebreitet und
sämtl iche Teilnehmer
lagen Katja zu Füßen
und turnten sich wach.
Danach ging es mit den
ersten Reitern los. Nach
und nach zeigte sich
jeder und wurde mit
Therabändern ver-
schnallt oder bekam ein

„Krön-
chen“.
Mittags
ging es
dann mit
der nächsten Theorie-
einheit weiter, bevor wir
den Abend mit Zwiebel-
und Flammkuchen und
neuem Wein ausklin-
gen l ießen.
Sonntags waren neben
den Reitern auch zwei
Einheiten mit Hippo-

therapie für Skoliose-Patienten im
Programm. Unsere zwei Therapeu-
tinnen Ariane und Larissa nahmen mit
Katja die beiden „Versuchskaninchen“

Lil ly und Larissa genau unter die
Lupe.
Nach einigen weiteren Reitern war
der Lehrgang auch schon zu Ende
und wir mussten uns von Katja
verabschieden. Bis (hoffentl ich)
nächstes Jahr!

CAROLIN ANGELI

Sitzschulung für schiefe Reiter

Seit dem Frühjahr ist auf dem Reiter-
hof wieder eine Hofkatze. Manchmal
jedenfal ls. . . Wir reden von
PAULI, einem schwarz-
weißen, zutraul ichen Kater.
Zunächst hatten unsere
Nachforschungen ergeben,
dass PAULI, Tag für Tag aus
Ruchheim kommend, bei uns
seine Runden dreht, manch-
mal auch die Nachbarge-
schäfte besucht und sich von
allen verwöhnen und streich-
eln lässt. Im Herbst nun hat
sich PAULI auf dem Reiterhof
rar gemacht. Er l iegt seit
Wochen lieber in der Katzenabteilung
bei Dehner, steht schon morgens
kurz vor Ladenöffnung an der Tür,

drängelt, bis er eingelassen wird und
verschläft dann den lieben langen

Katzentag dort.
Oft wird er auch in anderen Ge-
schäften im Industriegebiet gesichtet.

Nun hat das Auslesen seines Chips
ergeben, dass er gar nicht PAULI

heißt! Er heißt KASIMIR,
kommt eigentl ich aus
Darmstadt und ist seit vier
Jahren auf der Walz. Seine
frühere Besitzerin ist
informiert, wil l ihn aber gar
nicht zurück, da er ja
sowieso dauernd unterwegs
sei. Wünschen wir dem
Wanderer zwischen den
Welten, dass er in seinem
neuen Revier nicht über-
fahren, sondern noch lange
von allen verwöhnt wird.

THOMAS HERINGER

Wanderer zwischen
den Welten

Eine Spende von 2.000 Euro
haben die Vertreter der Wer-
begemeinschaft Erpolzheimer
Martinsmarkt der Kinderhilfe
übereicht.
Die Werbegemeinschaft be-
steht aus den tei lnehmenden
Erpolzheimer Höfen und
Kunsthandwerkern, der evan-
gelischen Kirchengemeinde
sowie der Ortsgemeinde als
Veranstalter. Jedes Jahr wird
aus den Erlösen des Erpolz-
heimer Martinsmarktes ein

soziales Projekt unter-
stützt. Im Jahr 201 7 wurde
der Reiterhof der Kinder-
hi lfe ausgewählt.
Zur Spendenübergabe im
Februar 201 8 waren die
Vertreterin der Werbege-
meinschaft, Jutta Schettgen
und die für die Finanzen
zuständige Sandra Guhl mit
Töchterchen Lea auf den
Hof gekommen.

Spende von 2.000 EUR



. . .MONTY

. . . leider mussten wir Dich am 1 4.
August viel zu früh und völl ig über-
raschend über die „Regen-
bogenbrücke" schicken.

Du kamst am 1 9. Sep-
tember 2009 zur Probe zu
uns und bist geblieben.
Knapp neun Jahre warst Du
im Besitz der Kinderhilfe,
gesponsert durch die BASF.
Nach kurzer Eingewöhnungs-
zeit konntest Du schon bald
in den ersten Voltigier-
stunden eingesetzt werden.
Nach weiterer Ausbildung
warst Du für viele Mitgl ieder schon
bald ein verlässl icher Partner als
Reit- und Springpferd.

Einfach ein tol ler Allrounder und mein
manchmal l iebevoll von mir genan-
nter “kleiner Stinkstiefel”.
In den letzten drei Jahren durfte ich
viel mit Dir erleben.
Etwa bei der Quadri l le an der
Weihnachtsfeier 201 6, beim Taunus-
turnier 201 7 (wenn auch nur vor-
bereitend, da Du mich dort vor Ort
beim Warmreiten tatsächlich abge-
setzt hattest. Und das wegen einer
gelben Hüpfburg, die Dir nicht
geheuer war. Ich hatte es Dir schnell
verziehen, aber seitdem auch der

Spitzname), beim Faschingsreiten
201 8 und der Höhepunkt, die tol le

Überraschungs-Quadri l le zu
Frau Wanzeks 75. Geburts-
tag. Diese Quadri l le durften
wir dann nochmal zusam-
men auf dem diesjährigen
Sommerfest aufführen. Ich
war so stolz auf Dich. Wir
waren ein super Team.

MONTY, wir vermissen Dich
sehr und die Lücke, die du
hinterlässt, ist groß, doch wir
danken dir für die schönen
Jahre, die wir mit dir ver-
bringen durften.

SABINE SCHELP

. . . WILLY

Da WILLY mit 26 Jahren
zunehmend Probleme mit
seinen Gelenken bekam,
wurde er ab den Som-
merferien 201 7 nicht mehr
geritten. Doch Bewegung
war wichtig, z.B. durch

Longieren oder bei Spaziergängen.

WILLY war einer meiner Liebl inge, bin
ihn früher so gerne und oft geritten
(inklusive Sturzflug im Galopp mit
Armbruch – er war heftig gestolpert!).
Gerne wollte ich mir Zeit für ihn
nehmen und kam mehrmals
wöchentl ich um ihn zu pflegen, zu
longieren und für Spaziergänge mit
ausgiebigem Grasen.
Auf dem Therapieweg steuerte er
immer ein kleines Apfelbäumchen an,
um heruntergefal lene Früchte zu
fressen. Dann kam der Herbst, der
Baum war leer und WILLY ging immer
noch hin. Damit er nicht enttäuscht
sein würde, steckte ich mir jetzt
immer einen Apfel in die Tasche, den

ich dann vermeintl ich von ihm
unbemerkt unter das Bäumchen warf.
Doch nach wenigen Tagen hatte er
mich durchschaut, suchte nicht mehr
unter dem Baum, sondern gleich an
meiner Jackentasche.

Beim Grasen hob er zwischendurch
den Kopf und schaute mir ins Gesicht
„ich möchte ein Leckerl i“, was er
dann auch bekam.

Viele Mitarbeiter und Reiter haben ihn
ebenso verwöhnt mit Pflege, Spazier-
gängen, Bananen, Birnen, usw. Ich
denke er hatte noch ein glückl iches
halbes Jahr.

Im Januar 201 8 mussten wir uns von
ihm verabschieden.

Danke WILLY für viele Jahre fleißiges
und zuverlässiges Arbeiten!

EVELYNE B INGEL

Abschied von ...

MONTY

- 1 0 -

MONTY beim Voltigieren

WILLY



. . . AGUILAS
Da wir unseren lieben WILLY Anfang
des Jahres verabschieden mussten
und unser Pferdebestand leider
überaltert, mussten wir uns im
Februar wieder auf die Suche nach
einem geeigneten Nachwuchspferd
machen. Diesmal sol lte es etwas
größer als WILLY und im mittleren
Alter sein, bequeme Gänge haben
und schon über eine gute Grundaus-
bildung verfügen, damit wir es
möglichst bald einsetzen konnten.
Nach längerer Recherche im Internet
stießen wir auf AGUILAS, einen
schicken 1 2-jährigen spanischen
Fuchswallach. Wir prüften ihn vor Ort
auf Herz und Nieren, ritten und

longierten ihn und waren der
Meinung, dass er aufgrund seiner
Rückenunempfindl ichkeit und seiner
bequemen Gänge durchaus auch das
Potenzial zu einem zukünftigen
Voltigierpferd hat! Dank einer
großzügigen Spende der Bürger-
stiftung Ludwigshafen hatten wir auch
die finanziel len Möglichkeiten und
konnten einem Kauf zustimmen,
sofern die Ankaufsuntersuchung ohne
Befund ausfiel! Da hier al les in
Ordnung war, konnten wir AGUILAS
schon kurz danach abholen. . .
Wir l ießen ihm zunächst einige Tage
Zeit anzukommen und sich einzu-
leben, dann begannen wir mit der
Longierarbeit und gewöhnten ihn
langsam an seine neue Aufgabe als
Voltigierpferd!

Mittlerweile ist AGUILAS seit einem
halben Jahr bei uns und ist schon ein
zuverlässiges Voltigierpferd gewor-
den!
Außerdem wird er von fortge-
schrittenen Reitern auch schon in den
Reitstunden geritten, für Anfänger ist
er zu sensibel. Viel leicht braucht er

hier einfach noch etwas mehr
Routine, so dass er irgendwann so
viel innere Ruhe besitzt, dass er auch
von schwächeren Reitern zu be-
dienen ist!
Seinen Dienst als Voltigierpferd
erledigt er auf jeden Fall schon zu
unserer vollen Zufriedenheit!

. . . SIR HENRY
Da wir unseren MONTY im August
völ l ig unerwartet verabschieden
mussten, mussten wir uns erneut auf
Pferdenachwuchssuche begeben. . .
Diesmal sol lte es ein Pferd ähnlich

wie MONTY, mit
guten Reit-
pferdeeigen-
schaften
sein. . .
Ich wurde bei
ebay Kleinan-
zeigen fündig,
dort wurde ein
6-jähriges
Welshreitpony
angeboten,
welches mit
einem Stock-
maß von
1 ,54m sowohl

von Kindern wie auch von leichteren
Erwachsenen zu reiten ist!
Nach einem net-
ten persönlichen
Kontakt mit der
Vermittlerin ver-
einbarten wir ein-
en Besichtigungs-
termin und fuhren
schon einen Tag
später ins schöne
Elsaß. . .

Wir machten uns
zu viert auf den
Weg, da mehrere
Augenpaare be-
kanntl ich mehr
sehen als eins. . . .

Als wir HENRY dann zum ersten Mal
sahen, waren wir zunächst etwas
erstaunt, wie schmal und zierl ich er
war, auf den Fotos wirkte er nämlich
wesentl ich stabiler! Da er aber schon
einige Zeit gestanden hatte bzw. nur
wenig gearbeitet wurde, fehlte es ihm
natürl ich überal l , besonders am
Rücken, an Muskulatur! Als wir dann

behutsam mit ihm arbeiteten, sowohl
an der Longe, wie auch unter dem
Sattel, waren wir sofort al le von
seiner freundlichen Art und seiner
Nervenstärke, auch in für ihn unbe-
kannten Situationen, begeistert! Auch
wenn er vom Ausbildungsstand bes-
tenfal ls angeritten war, arbeitete er
doch sehr gut mit und zeigte sich
Neuem gegenüber sehr aufgeschlos-
sen und lernwil l ig! So konnte ich
sogar mit ihm problemlos erste Ver-
suche am Langzügel starten, obwohl
er dies nie zuvor gemacht hatte!
Da er uns charakterl ich sehr gut
gefiel , entschieden wir uns schließlich
für den Kauf, vereinbarten aber noch
die obligatorische Ankaufsuntersuch-
ung. . . . Diese ergab keinen Befund, so
dass wir HENRY kurze Zeit später
abholen konnten.
Auf dem Hof angekommen, l ießen wir
ihm erstmal etwas Zeit, die neuen
Eindrücke zu verarbeiten. . .
Als erstes stel lten wir ihn mit unserem
sehr verträgl ichen MERLIN auf die
Koppel und es wurde auch gleich
Freundschaft geschlossen!

Nach einigen Wochen Einge-
wöhnungszeit ist HENRY selbstbe-
wusster geworden und steht deshalb
jetzt mit DUKE auf einer Koppel, da er
in ihm einen ebenbürtigen Spiel-
kameraden gefunden hat. . .
Wir arbeiten immer noch haupt-
sächlich an der Longe mit ihm, um
weiter Muskulatur aufzubauen, er

sieht aber schon stabiler aus, da er
auch gewichtstechnisch schon etwas
zugelegt hat! Paral lel dazu machen
wir erste Voltigierversuche auf ihm,
um ihn schonend auf seine zu-
künftigen Aufgaben vorzubereiten. . .

CHRISTINE WANZEK-HERINGER

Die Bürgerstiftung übergibt AGUILAS

- 1 1 -

Begrüßen wir ...

HENRY
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arigatô-hvala-merci-xièxie-Дзякую-dankie-faleminderit-schukran

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,

Sparkasse Vorderpfalz, VR-Bank Rhein-Neckar, TWL
Ludwigshafen, Süd Müll GmbH Heßheim, bei DEHNER
Gartencenter Oggersheim, bei Manfred Niessner, der

Werbegemeinschaft Erpolzheimer Martinsmarkt, der Bürgerstiftung
Ludwigshafen, bei Rolf-Peter Rosen, Günther Gräbner, bei Thuega
Energienetze (Mitarbeitersammlung!), beim Star Care Förderverein,

Peter Hartmann und Dorothee Wanzek-Blaul.

Ein besonderes Dankeschön geht an die vielen Spender, die unsere
Senioren MERLIN, ROMEO und davor DR. WATSON und WILLY

unterstützen: Dank ihrer Hilfe und Spende können unsere
altgedienten Therapie-Partner ihren Lebensabend auf dem
Reiterhof genießen, bekommen altersgerechtes Futter und

passende Mittelchen gegen die Alterswehwehchen.

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 Vorstandtä
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Seit Ende September haben die
Hofhunde des Reiterhofs bellkräftige
Unterstützung bekommen. . .
BLACKJACK!

Da unser Reiterhof inmitten des
Gewerbegebietes doch recht abgele-
gen und einsam liegt, hatten wir
schon länger darüber nachgedacht,
einen dritten, etwas größeren, wach-
samen, aber trotzdem lieben und
umgänglichen Hund anzuschaffen, da
KRÜMEL mittlerweile altersbedingt taub
ist und GIANT deshalb in letzter Zeit
den Job als Hofhund alleine ausüben
musste!
Wenn, sol lte es aber, wie GIANT und
KRÜMEL auch, ein geretteter Hund aus
dem Tierschutz sein. . .?

Nach einigen Anfragen bei ver-
schiedenen Tierschutzorganisation-
en, sah ich Anfang September
BLACKJACK (zu diesem Zeitpunkt noch
BLACKBALL), einen neun Monate alten
kroatischen Schäferhund auf Face-
book. Er wurde im Juli von einer
kroatischen Tierschützerin von der
Straße gerettet, da sein vorheriger
Besitzer ihn dort wohl mit ge-
brochener Hüfte ausgesetzt hatte! Sie
l ieß ihn operieren, päppelte ihn mit
viel Liebe auf und suchte nun über
Facebook einen geeigneten Endplatz
für ihn.
Ich schrieb sie an, da der Hund mich
sehr an unsere verstorbene Hündin
PATTE erinnerte und es stel lte sich
heraus, dass er al le Eigenschaften
besitzt, die wir suchten: er ist kinder-
l ieb, wachsam und sehr bewegungs-
freudig, außerdem zeigt er keinen
Jagdtrieb, was mit unseren Hühnern

ja auch nicht so gut wäre!
So schrieben wir einige Tage hin und
her und ich sagte nach Rücksprache
mit meiner Famil ie schl ießlich zu. Die
Vermittlerin l ieß den Hund sogar
noch für uns kastrieren und auf
Mittelmeerkrankheiten testen und am
21 .09. war es dann soweit,
BLACKJACK trat seine große Reise
nach Deutschland an und wurde
sogar bis vor unsere Haustür ge-
bracht.

Er gewöhnte sich schnell bei uns ein,
verstand sich sehr schnell mit GIANT
und KRÜMEL, lernte, dass Pferde nicht
gefährl ich sind und jetzt, nach nur
wenigen Wochen ist es schon so, als
würde er schon immer bei uns leben!

Herzl ich wil lkommen BLACKJACK, wir
freuen uns auf ein tol les Leben mit
Dir.

CHRISTINE WANZEK-HERINGER

BLACKJACK

BLACKJACKmit seinen Kumpels
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Im Herbst 201 7 war auf dem Hof
plötzl ich was los, weil Frau Wanzek,
Annette und eine uns bis dahin völl ig
fremde Frau, scheinbar wahllos,
Pferde vor eine Kutsche ein- und
ausspannten. Was man hier sah,
waren die Vorbereitungen für einen
Kurs, der sowohl das Fahrabzeichen
FA 5, als auch den
brandneuen Kut-
schenführerschein
KFS A beinhalten
sollte.
Damals wusste das
aber, bis auf oben
genannte Personen,
noch fast keiner.
Ab November war
die Halle am Woch-
enende regelmäßig
belegt und man
konnte die Teil-
nehmer des Ab-
zeichens stunden-
lang im Stübchen
sitzen oder hinter
MICHEL und AMADEUS
herlaufen sehen.
Ab Januar ging es
dann in Erpolzheim regelmäßig ins
Gelände und das Fahrfieber hatte zu-
geschlagen. Von nun an wurde jede
Woche gefahren und Neues an
Theorie gelernt, bis das Buch mit den
Richtl inien der FN durchgearbeitet
war.
Dazu kamen regelmäßig kopierte
Blätter und Infos aus neuen, bisher
unbekannten Teilbereichen, die man

sich möglichst vol lständig einprägen
sollte. Immer wieder stießen wir auf
die Achenbachgrundsätze, welche für
ein sti lechtes Fahren nach Achen-

bach unerlässl ich sind. Nachdem wir
zunächst nur einspännig mit MERLIN

fahren sollten, durften dann zwei-
spännig MICHEL und ROMEO vor die
Kutsche. Später standen nur noch
NELE und MERLIN in der engeren Wahl
und unternahmen regelmäßig Aus-
flüge ins Oggersheimer Gewerbe-

gebiet.
Am 27. Mai 201 8 war es dann soweit,
Prüfung! Am Samstag vorher wurde
alles auf Hochglanz gebracht: Pferde,
Geschirre, Klamotten und natürl ich
die Kutschen. Am Sonntagmorgen
trafen sich dann alle Beteil igten zum
großen Tag. Es wurde Theorie
abgefragt, auf der Dreiecksbahn
vorgemustert und jeder sol lte sein

Können in der
Geschirrkunde be-
weisen.
Danach ging es
endlich auf den
Parkplatz beim
Decathlon zur
praktischen Prüf-
ung und alle kon-
nten zeigen was
sie so lange ge-
übt hatten. Die
Pferde und vor
al lem das spon-
tan errichtete Hüpf-
burgenland auf
dem DEHNER-
Parkplatz mach-
ten es den Fahr-

erschülern zwar nicht leicht, doch am
Ende des Tages durfte jeder seine
Urkunde und die verdienten Glück-
wünsche zur bestandenen Prüfung

entgegennehmen.
Den Kutschenführerschein KFS A und
das Fahrabzeichen FA 5 haben
bestanden:
Leonora Löb, Jonas Edenhofer,
Sabina Stranek, Lynn Holtzhaußer,
Katrin Moser, Petra Delventhal und
Anette Konrad.

Annette Ehringer-Holtzhaußer konnte
die Prüfung aufgrund einer Ver-
letzung leider nicht vol lständig
mitfahren, hat dies aber bereits nach-
geholt.
Wir bedanken uns alle bei unserer
tüchtigen Fahrlehrerin Andrea
Gormann-Kaiser für den großartigen
Kurs und die aufgebrachte Geduld.
Selbstverständl ich bedanken wir uns
auch bei al len, die Pferde und
Kutschen und Gelände bereitgestel lt
haben.

JONAS EDENHOFER

Kutschabzeichen auf der Kinderhilfe

Sind SIE eigentlich

schon TierPate ?
Nein? Dann wird es aber höchste
Zeit! Paten zahlen jeden Monat,
einmalig im Jahr oder über einen
längeren Zeitraum hinweg einen
Betrag ihrer Wahl. Für Ihre
Patenschaft bekommen Sie eine
Urkunde, welche auch im Reiter-
stübchen ausgehängt wird. Zudem
haben Sie die Möglichkeit, am
Patensonntag Ihr Pferd zu reiten, zu
voltigieren, . . . oder es einfach nur zu
schmusen, soviel Sie Lust haben.

Interesse? - einfach beim Vorstand
anfragen.
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Am 29. September war
das all jährl iche Treffen
des Round Table.
Sieben Männer began-
nen um halb 1 0 Uhr, die
Hecke an der Reithal le
zu schneiden und den
Zaun der obersten Kop-
pel auszubessern.
Durch Speis und Trank
gekräftigt, arbeiteten
sie vier Stunden. Macht
28 Stunden ehren-
amtl iches Engagement
für die Kinderhilfe.
An dieser Stel le gi lt es,

explizit unsere lang-
jährige freundschaft-
l iche Beziehung zum
Round Table nicht
unerwähnt zu lassen.
Die Tabler erwiesen
unserem Verein im
Laufe der Zeit enorme
Dienste, ein sehr
erfreul icher Umstand,
für den wir uns herzl ich
bedanken möchten.

CAROLIN ANGELI
UND N IKLAS HERINGER

Alina Schehr

Mein Geburtstag:
11 .04.2002 (1 6 Jahre)

in Ludwigshafen
Gartenstadt

Hier wohne ich:
Ludwigshafen-Oggersheim

Sternzeichen: Widder

Auf der Kinderhilfe seit: 201 4

Mein Lieblingspferd ist: MERLIN

Das ist meine liebste Aufgabe: Pferde waschen

Das mache ich nicht so gern: Hof fegen

Am liebsten esse ich: Pizza

Das höre ich gern: Alles außer Schlager

Meine Hobbies sind: reiten, schwimmen

Meine Haustiere: Hund, Wüstenrennmäuse

Das möchte ich werden: Noch kein Plan

Ich mag: Wenn mich andere zum Lachen bringen

Ich hasse: Wenn mich jemand anlügt

Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges

soziales Jahr: Viel zu lernen

Anna Stracke

Mein Geburtstag:
1 6.1 0.2000 (1 8 Jahre) in
Grünstadt
Hier wohne ich:
Dirmstein
Sternzeichen: Waage
Auf der Kinderhilfe seit:
Jul i 201 8
Meine Lieblingspferde sind:
ARAMIS, LINUS, DUKE, MOTTE und AGUILAS
Das ist meine liebste Aufgabe: Pferde ablongieren
Das mache ich nicht so gern: Im Sommer Heu
füttern
Am liebsten esse ich: French Toast mit Zimt und
Honig
Das höre ich gern: eigentl ich al les
Meine Hobbies sind: lesen
Meine Haustiere: Hund, Katze
Das möchte ich werden: Lektorin im Verlagswesen
Ich mag: Wenn Menschen eigenständig Gedanken
fassen können und nicht der großen Masse
hinterher laufen
Ich hasse: Wenn Leute ständig „boah Digga“ und
ähnliche Dinge sagen nur um cool zu wirken und zu
handeln, ohne sich über Konsequenzen und
Gefühle Gedanken zu machen
Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges soziales
Jahr: Erfahrungen im Leben machen zu können, für
die ich später im Beruf nicht mehr viel Zeit haben
werde

N INA KLIEFOTH
- 1 5 -

Arbeitseinsatz Round Table

Wir begrüßen die beiden FSJ'lerinnen
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Wie viele von euch vielleicht wissen,
war ich 2013/2014 das erste Mal in
Chile.
Im November (2017) packte ich
erneut meine Koffer, um noch einmal
in das tolle Land zu reisen.

Wie fing alles an?

Petra, die Mama von meinem Baby-
sitterkind Lenja, hat eine Freundin in
Chile. Als Lenja und Petra 201 2 in
Chile bei Marion und Ursina (zwei
Auswanderinnen aus Deutschland und
der Schweiz) waren, sagten sie: „Lea,
Chile ist ein wahnsinniges Pferde-
land, du musst unbedingt mal mit. “

Ich sparte während meinem FSJ auf
der Kinderhilfe Geld für den Flug und
machte mich 201 3 das erste Mal auf
den Weg nach Chile, in das Hostal
La Maravil la, das zu dieser Zeit noch
in den Startlöchern stand. Ursina
hatte damals drei Pferde. Wir waren
oft zusammen ausreiten, sie zeigte
mir viele Reitwege in der Umgebung,
aber auch, wie man einen typisch
chilenischen Sattel sattelt. Natürl ich
besuchten mich auch Lenja und ihre
Mama sechs Wochen auf La
Maravil la.
Damals lernte ich auch Nora, eine
Freundin von Ursina kennen. Nora
hat selbst Pferde und organisiert mit
ihrem Mann Ausritte, Reitstunden
und Pferdetrekkings; dazu bildet sie
Pferde auch aus. Ich durfte Nora
zwei Wochen bei der Arbeit mit den
Pferden unter die Arme greifen.
Während der Zeit bei Nora war ich
das erste Mal drei Tage bei einem
Pferdetrekking in den Anden dabei.
In diesen drei Tagen half ich morgens
die Pferde zu füttern, zu putzen und
zu satteln und auch die Packesel zu
packen. Nach meist acht Stunden Rei-
ten bauten wir an einem Fluss unser
Lager auf und kochten zusammen.

Die Zeit bei Nora war eine sehr tol le
und lehrreiche Zeit, in der ich auch
meine Spanischkenntnisse vertiefen
konnte.
Mein zweites Trekking durfte ich mit
meinem Vater erleben, aber diesmal
als Touristin. Es war eine unglaublich
tol le und intensive Zeit. Man reitet
fünf Tage durch ein gefühltes Nie-
mandsland und denkt zwischendurch,
wenn man über Vulkangestein reitet,
man reite über den Mond. In diesen
fünf Tagen konnte ich mich komplett
fal len lassen und einfach abschalten.
Viel leicht war es Schicksal, dass ich
im Niemandsland meinen Hund PISCO

gefunden habe, der ziemlich am
Ende seiner Kräfte war. Dank der
großen Unterstützung meiner Eltern
und dank Nora ist PISCO damals gut
in Oggersheim angekommen.

November 201 7

Marion ist inzwischen in La Maravil la
al leine und es befinden sich keine
hauseigenen Pferde mehr auf dem
Gelände. Ich bekam von einer netten
Nachbarin zwei trächtige Stuten zur
Verfügung gestel lt. 201 3 durfte ich
schon einmal mit ihren Pferden
arbeiten, und sie waren sehr zu-
frieden. In den ersten Wochen ritt ich
regelmäßig mit den Gästen aus und
bot Reitstunden auf dem Gelände an.
Lenja besuchte mich auch wieder mit
Petra in Chile, wir gingen oft zusam-
men ausreiten oder verwöhnten die
zwei werdenden Mamas.
Auch meinen schlimmsten Ausritt
habe ich in Chile erlebt. Ich war mit
meinem Freund ausreiten, die ersten
zwei Stunden war noch alles gut,
doch da wir ziemlich spät gestartet
sind, wurde es ziemlich schnell
dunkel und es fühlte sich an, als
wären wir in einem Labyrinth. Am
Ende fanden wir zum Glück doch
noch den Heimweg und kamen
erschöpft, aber heil zuhause an.
Mein absolutes Highl ight (neben
meinem Vulkanaufstieg) war
kurz vor Weihnachten wieder ein
Trekking. Lenja und ich sind
geritten, Petra und eine Freun-
din sind gelaufen. Ich war und
bin wahnsinnig stolz, wie Lenja
die fünf Tage und fünf ziemlich
kalten Nächte gemeistert hat.
Es ist einfach immer wieder eine
tol le Erfahrung wert.
Diesmal bin ich ohne Hund,

dafür mit Freund aus Chile
zurückgekommen.

Basispass
Am 4. Oktober fand die diesjährige
Basispassprüfung statt. Die Teil-
nehmerinnen Hannah Schelp, Han-
na Mertel, Cecil ia Huhn, Alina
Dreißigacker, Alina Schehr und Ka-
rol in Ansel haben sich aber schon
zwei Wochen vor der Prüfung
getroffen um sich gewissenhaft vor-
zubereiten.
Die Themen des Basispasses sind
Pferdeverhalten, Pferdehaltung, Aus-
sehen, Futter, Sattel, Trense, Krank-
heiten, Giftpflanzen und Putzen.
Außerdem haben wir als praktische
Prüfung das Vormustern eines
Pferdes auf der Dreiecksbahn geübt.
Annette, unsere Lehrerin, hat einen
Slalom mit Fahne, eine Volte, zwei
Stangen und eine zusätzl iche Stange
über der wir halten sollten, einge-
baut. In der theoretischen Prüfung
kamen allerdings Pferdearten, sowie
die Haltung der Pferde dran. Zu-
sätzl ich haben die Richterinnen das
Verladen eines Pferdes abgefragt,
was uns sehr überrascht hat, weil wir
es im Theorieunterricht nicht durch-
genommen hatten.
Trotz der kniffl igen Fragen haben wir
aber al le bestanden!

HANNAH SCHELP UND KAROLIN ANSEL

Meine Reise in das Pferdeland Chile (VON LEA ZEHE)
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Nachdem wir die Pferde GISELLE und
GIOVANNI grob geputzt haben, haben
wir angefangen die Beine abzu-
spritzen. Zuerst das hintere Linke,
dann das Rechte, das vordere Linke
und zuletzt das vordere Rechte.

Danach noch den
Körper, die Mähne
und den Schweif.
Als nächstes
nahmen wir das
Shampoo und
rieben die Pferde
damit ein, bis auf
den Kopf
natürlich.
Bei
Schweif
und
Mähne
sollte
man das

Shampoo
gut einarbeiten. Als
nächsten Schritt haben wir
al les gründl ich ausgespült.
Am Ende stel lten wir die
Pferde in die Sonne, damit
sie trocknen konnten.

Tipp: Spülung hilft die Mähne und
den Schweif weicher zu machen. Die
Spülung sollte man vor dem
Ausspülen kurz einwirken lassen.

HANNAH SCHELP UND

TESSA DEFREN

Beautyprogramm für die Pferde

Auch in diesem Jahr fuhren wir mit
zwöf Starterinnen nach Rhein-
gönheim.
Als Trainerin war Ruth und
als Longenführerin zum
ersten Mal Annkathrin mit
dabei. Vermisst haben wir
Tanja, die aus terminl ichen Gründen
nicht dabei sein konnte.
DR. MOTTE war auch dieses Jahr das
Pferd unseres Vertrauens!

Tage zuvor trainierten wir fleißig und
Ruth suchte für jeden die passende
Musik aus. Alles wurde aufeinander
abgestimmt. Viele Wiederholungen,
Schweiß und manche Veränderungen
in der Choreographie waren nötig, um
uns startklar werden zu lassen. Die
letzte Probe samstags zeigte:
Wir waren bereit!
Den Anfang machten am Vormittag
Hannah, Nele, Luisa und ich im
Einzel. Für al le eine Pfl icht und eine
Kür. Alles l ief reibungslos.

Das sah man auch bei den
Platzierungen bei der Siegehrung!
Danach ging es weiter mit den

Prüfungen der Doppel.
Zwei Doppel der Kinderhilfe waren
hier mit dabei (Hanna und Nele sowie
Tessa und ich).
Leider erschrak sich DR. MOTTE bei
der ersten Vorstel lung und Hanna
und Nele begannen, mit dem
Schrecken in den Beinen, ihre Kür
von Neuem.
Nach dem Ende unserer Doppel -
Prüfung und der Siegerehrung, ging
es in die Mittagspause.
Hier stärkten wir und unsere Famil ien
uns mit Essen und Trinken. Natürl ich
bekam auch DR. MOTTE etwas zu
fressen. Was es letztes Jahr soooo
kalt war, war es dieses Jahr soooooo
heiß Y.
Der Reitverein Südwest war aber
super auf die Hitze vorbereitet und
bot z.B. Erdbeeren mit Sahne und
Wassermelone an, hm lecker! ! ! !
In dieser Zeit wurde unsere Mann-
schaft durch die Mädels der Grup-
penstarter komplett. Voller Energie
tauschten wir uns über die Ereignisse
des Vormittags aus. Durch die T-
Shirts der Kinderhilfe konnte jeder
sehen, dass wir ein Team sind.
Nach der Pause zeigte die
Voltigiergruppe aus Bellheim ihr

Können am Holzpferd.
Die Teams aus Ludwigshafen und
Bellheim konkurrierten mit ihren

Motto-Vorführungen.
Nun waren die Gruppen
am Start. Es waren viele
Jungen und Mädchen im

Alter zwischen fünf und zwöf Jahren
gemeldet. Es dauerte so lange und
wir waren so aufgeregt.
Für manche aus unserer Gruppe war
es das erste Turnier. Unsere Gruppe
bestand aus neun Mädels (Helena,
Luisa, Mia, Marlene, Lea, Lena,
Maren, Lara und ich).
Endl ich ging es losYalle mussten in
der Pfl icht ein einheitl iches Programm
zeigen. Danach kam die Kür. Auch
hier wurde DR. MOTTE leider, durch
Unüberlegtheit, aufgeschreckt. Den-
noch absolvierten wir al le, auch DR.
MOTTE, al le Prüfungen souverän!
Im Anschluss jeder Prüfung bekamen
wir immer ein Feedback der Wer-
tungsrichterin und ich denke sie war
sehr zufrieden mit unseren Leis-
tungen, denn wir bekamen viel Lob
und manche Tipps für Verbesserun-
gen.
Es hat wieder sehr viel Spaß
gemacht! Wir haben viele Schleifen
und Geschenke bekommen.
Ein großes Dankeschön an alle, die
diesen Tag für uns Voltigiererinnen
ermöglicht haben! Besonders Ruth
und Annkathrin! Ich freue mich auf
das nächste Jahr.

SARAH BOTZ

Breitensportturnier in
Rheingönheim am 1 0.06.201 8
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Weihnachtsfeier 201 7
Die Fotoimpressionen
zeigen es: Es war
wieder eine famil iäre
und urgemütliche Weih-
nachtsfeier, typisch Kin-
derhi lfe. Eine Stunde
Ponyreiten l ieß die
Kinderherzen höher
schlagen, verschie-
denste Vorführungen
zeigten unser breites
Angebotsspektrum
und eine höchst

beeindruckende
Voltigiervorführ-
ung auf dem

Holzpferd, darge-
boten von unseren
erfahrensten
Voltigiererinnen
und Mitarbeiter-
innen, rundete das
einstündige Pro-
gramm ab. Und
natürlich bescher-
ten der bärtige
Knecht Ruprecht
und der berittene Nikolaus
am Ende wieder die Kinder.
Alles so, wie es in der
Adventszeit sein sol lte.
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An einem ganz gewöhnlichen
Morgen auf dem Hof grübelten
Jutta und ich, womit wir Frau
Wanzek zu ihrem diesjährigen 75.
Geburtstag überraschen könnten.
Es sollte etwas Besonderes sein. . .
Schnell war klar - eine große
Quadri l le musste es werden. Aber
welche Pferde? Welche Reiter?
Welche Musik? Wann sollten wir
proben? Fragen über Fragen.
Unsere FSJlerinnen Nina und Cecil ia
wurden umgehend in die Pläne
eingeweiht und waren begeistert, an
der Quadri l le tei lzunehmen. Als
nächstes fragten wir die beiden

ehemaligen FSJler Carolin und
Jonas, auch sie waren Feuer und
Flamme. Wir hatten also schon sechs
Reiter zusammen. Dann könnten wir
statt der vier doch sechs Pferde
nehmen – oder warum nicht gleich
acht? Also fragten wir noch Sabine
und ihre Tochter Hannah. Acht Reiter
waren bereit und die Planung konnte
in die nächste Phase gehen.
Wir berichteten Tini von unserer Idee.
Am 21 . Apri l , kurz nach dem Geburts-
tag, war ihre Mutter ganz sicher zu
Hause. An jenem Samstagabend
sollte die Aufführung stattfinden. Frau
Wanzek durfte natürl ich nichts
erfahren.
Nina war leider an dem Tag ver-
hindert, also brauchten wir dringend
einen Ersatzreiter. Zum Glück sprang
unsere Physiotherapeutin Jasmin auf
die Schnelle ein.
Jetzt kam der nächste schwierige
Punkt der Planung: die Auswahl der
Pferde. Sie sol lten sich gut vertragen,
schl ießlich mussten sie dicht bei-
einander laufen. Außerdem sollten sie
etwa gleich groß sein, da sie paar-
weise nebeneinander l iefen, und
optimal wäre zudem eine ähnliche
Fellfarbe. Daher entschieden wir uns
für LAIKA und LINUS als vorderes Paar.
Direkt dahinter MICHEL und CARLA,
auch sie passten gut zusammen. Mit

ARAMIS und MOTTE war unter den
Hafl ingern das dritte Paar gefunden.
Und zu guter Letzt passten MONTY
und GISELLE zusammen.
Nachdem für jedes Pferd der richtige
Reiter gefunden war, stel lten wir uns
dem schwierigsten Teil der Planung:
Welche Figuren reiten wir in der

Quadri l le? Ideen mussten her. Da
nicht zwingend alle Reiter immer
dabei sein mussten, legten wir in der
nächsten Mittagspause gleich zu viert
los. Wir hofften inständig, bei den
Proben nicht von Frau Wanzek
entdeckt zu werden. Nina beurtei lte
von außen mit skeptischem Blick
unsere ersten Versuche. Nach ein
paar Verbesserungen stand die
Quadri l le für uns fest. Nun war es
an der Zeit, mit al len Reitern zu
üben, da der Geburtstag immer
näher rückte. Es war schwieriger
als gedacht, al le acht terminl ich
unter einen Hut zu bekommen.
Mindestens einer fehlte immer,
doch dank Annkathrin und
Margarethe, die jedes Mal als
Ersatzreiter einsprangen, konnten
wir die Quadri l le mit al len Pferden
einüben. Die Proben liefen gut,
die Pferde kannten inzwischen
das Programm, und mithi lfe von
Videoaufnahmen sahen wir auch
selbst, wo noch unsere Schwach-
stel len lagen - so musste bei-
spielsweise der eine Reiter
schneller sein, der andere etwas
mehr in eine Ecke ausweichenY
Carolin, die musikal ischste unter
den Reitern, organisierte uns die
passende Musik. Wir wählten
mehrere Stücke aus der

„Nussknacker-Suite“ von Tschai-
kowski, denn wir wussten, das l iebt
Frau Wanzek.
Der Termin rückte näher - eine
wichtige Frage war noch offen: Was
ziehen wir an? Schick sollten wir
aussehen und wollten jeweils als
Mann & Frau auftreten. Das Outfit
der Männer war schnell gefunden -
schwarze Reithose mit weißem
Hemd. Und die Frauen? Röcke sehen
immer tol l und elegant aus - aber wo
kriegen wir diese noch so schnell
her? Also bestel lten wir nur wenige
Tage vor unserem Auftritt noch 20 m
roten Satinstoff. Ich verarbeitete dank

einem Freund mit eigener Näh-
maschine den Stoff ruckzuck an
einem Freitagabend zu vier Röcken:
Zurechtschneiden, Schnittstel len um-
nähen und jeweils ein Bund mit
Gummizug musste her, um ihn wie
einen Gürtel an der Tail le zu
befestigen. Außerdem musste die
Rocklänge der Reiterinnen an die
Größe der Pferde angepasst werden.

Frau Wanzek
wird 75!
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Sabine besorgte dann noch im gleich-
en Farbton eine schicke Fliege für die
Männer. Das würde das Gesamtbild
natürl ich perfekt abrunden, - doch
jetzt auch noch drei neue Fliegen
kaufen für die Frauen, das sprengte
den finanziel len Rahmen. Kurzerhand
nähten wir provisorisch drei weitere
Fliegen aus den Stoffresten. Das
Outfit war nun perfekt. Bei der
Generalprobe wurden die Röcke test-
weise getragen, al les passte und die
Pferde reagierten gelassen auf den
flatternden roten Stoff.
Tini hatte unterdessen für den Abend
langjährige Mitarbeiter, Freunde und
den Vorstand der Kinderhilfe zu
einem Sektempfang eingeladen. Auf-
grund der vielen Zusagen überlegten
wir, eine weitere Aufführung einzu-
planen. Da Frau Wanzek unsere
Holzpferdvorführung an der Weih-
nachtsfeier leider nicht anschauen
konnte, wollten wir sie auch damit

überraschen. Also trom-
melte Ruth ihre
Voltimannschaft zusam-
men, und nach zwei bis
drei Proben funktio-
nierten die Aufführun-
gen einwandfrei.
Jetzt musste noch die
letzte Frage geklärt
werden: Wie geleiten
wir Frau Wanzek von
der Haustür zu ihrem
Zuschauerplatz, einem
extra errichteten Thron
in der Halle? Moment
mal, da steht doch eh
die Kutsche fahrbereit
von dem Fahrkurs, der
aktuel l am Wochenen-
de stattfindet. Kurzer-
hand entschieden wir,
an dem besagten Tag
die Kutsche mit Blumen

zu schmücken, um darin die Jubilarin
abzuholen.
Am Montag, den 1 6. Apri l , feierte
Frau Wanzek bei herrl ichem Wetter in
ihrem Garten im engsten Kreis ihren
75. Geburtstag. Zusammen mit einem
kleinen Pfirsichbäumchen überreicht-
en wir die gebastelte Eintrittskarte in
Theaterkartenformat für den kom-
menden Samstag. Sie versicherte
uns, wie sehr sie sich freue . . . und wir
erst!
An dem Samstag wurden Pferde und
Kutsche festl ich hergerichtet, NELE
vor die Kutsche gespannt, und
pünktl ich holte Jonas als Gentleman
Frau Wanzek ab und geleitete sie bis
zur Kutsche. Sie durfte eine Ehren-
runde um die Koppeln genießen und
wurde anschließend von ihren
Gästen am Reiterstübchen empfang-
en. Zur Begrüßung spielte Nick mit
seiner Freundin Lisa ein Musikstück;
währenddessen bereiteten wir uns für

die Voltigieraufführung vor. Dann
endlich: Auf dem Holzpferd präsen-
tierten die Voltimädels, untermalt vom
„König der Löwen“, ihre anspruchs-
vol le Aufführung. Für Hannah und
mich ging es anschließend in Lichtge-
schwindigkeit von den Voltigier- in die
Reitsachen. Die Aufregung stieg -
schl ießlich ritten wir heute das erste
Mal die Quadri l le in Originalbeset-
zung. Doch die Angst war unbe-
gründet: Es klappte so gut wie noch
nie. Die Figuren waren synchron, und
die Pferde sogar bei der Galopp-
einheit brav. Das Grinsen unter uns
Reitern wurde immer breiter, uns fiel
ein Stein vom Herzen.
Anschließend fanden wir uns alle
noch gemütl ich im Reiterstübchen
ein, bei Brezeln, Fingerfood und Sekt.
Wir hoffen, Frau Wanzek eine Freude
bereitet zu haben und möchten ihr
auf diesem Weg herzl ich danken. Wir
wünschen ihr weiterhin Gesundheit
und dass sie noch viele weitere Jahre
ihre Leidenschaft für die Pferde mit
uns tei lt.

TANJA SCHABACKER

Wir möchten allen ehrenamtl ichen
Helfern für ihren Einsatz und ihre

Unterstützung während der Erkrankung von Thorsten
danken. Ohne euch hätten wir vieles nicht
in diesem Ausmaß leisten können. Es ist

nicht selbst- verständl ich, dass so
viele Ehrenamtler früh morgens und am
Wochenende, bei Wind und Wetter mit

anpacken und die tägl iche Arbeit stemmen.
Vielen Dank an Euch!

DER VORSTAND

Danke
- 20 -
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Frau Grote, warum halten Sie das

Voltigieren für geeignet, gerade für

autistische Kinder?

Zuerst brauchen diese Kinder einen
Rahmen, sie können es ja nicht
leiden, wenn sich etwas ändert. Und
dann gibt es Regeln, daran müssen
sie sich halten. Spätestens, wenn das
Pferd einmal auf ihrem Fuß stand –
was natürl ich nicht passieren soll –
wissen sie, dass man besser zuhört,
wenn ich etwas sage. Sie müssen
auch lernen eine Beziehung
aufzubauen.
Und wenn wir ein Pferd haben
wie unsere CARLA, dann ist das
schon beeindruckend. Sie ist ja
ziemlich groß, sie ist freundlich,
sehr zugewandt und die Kinder
sehen, wie ich mit ihr umgehe
und wie sie mir zuhört und auf
mich hört. Wenn sie dann selber
so ein Riesentier führen dürfen!
Wenn sie anfangen die Be-
ziehung zum Pferd aufzubauen,
dann folgt doch meistens eine
Beziehung zu der, die da in der
Mitte steht. „Das Pferd hört auf
sie, viel leicht höre ich dann auch
mal zu, was sie sagt. “ Und dann
geht es weiter, dann fangen sie
auch irgendwann an, mit den anderen
Kindern in Kontakt zu treten.

Entwickeln Kinder eine Beziehung

zu den anderen Kindern der

Gruppe?

Das kommt zum Schluss: erst das
Pferd, dann der, der das Pferd lenkt.
Denn wenn das Pferd auf die, die in
der Mitte steht, hört, „dann mach ich
das halt auch mal“. Erst dann kommt
die Gruppe, dann werden die an-
deren Kinder aus der Gruppe wahr-
genommen.

Kann man das fördern oder

fördern sie das bewusst?

O ja, sie müssen sich gegenseitig
helfen, dann kann man Partner-
übungen machen und entsprechende
Spiele aussuchen. Wobei Partner-
übungen bei Autisten etwas schwierig
sind.

Und wie ist eine gute Therapie-

stunde aufgebaut?

In der Regel beginnt die Stunde
immer mit dem Richten des Pferdes.
Es folgen Aufwärmübungen. Dann
kann man ein Thema nehmen: zum
Beispiel „Heute lernen wir die

‚Flanke‘“ oder „Wir machen Ball-
spiele“. Mit „normalen“ Kindern kann
ich natürl ich sagen „Wir machen jetzt
ein Spiel hinterm Pferd“ und dann
machen sie die Übung oder „Wir
müssen uns fünf Übungen merken“
oder so ähnlich. Bei verhaltens-
auffäl l igen Kindern muss ich immer
auf die Situation eingehen und viel
improvisieren. Ich achte darauf, wie
sie bei mir ankommen. Dann
überlege ich, was ich heute mit ihnen
leisten kann, und was sie daraus

mitnehmen. Man muss jeden dort
abholen, wo er steht. Sie sol len ja
Fortschritte machen.

Worauf müssen Sie als Thera-

peutin besonders achten?

Ich muss sie abholen, wo sie sind
und auf jeden Fall die Stunde positiv
beschließen. Das ist wichtig. Denn
sie sol len ja Spaß daran haben.
Natürl ich muss ich auch fordern. Das
bringt auch nichts, wenn ich nichts
verlange. Aber ich muss es natürl ich
auch so gestalten, dass es positiv
endet. Natürl ich muss ich auch darauf
achten, dass die Kinder sich nicht
selbst oder das Pferd verletzen.

Was hören Sie über das Verhalten

der Kinder nach der Therapie-

stunde, wenn Eltern das sehen?

Gibt es da Rückmeldungen?

Die Eltern staunen meistens, was ihre
Kinder al les machen: die fegen z.B.
den Dreck draußen zusammen. Aber
es ist ja oft, dass sie mit den Eltern
ihre Reibungsflächen haben. Wobei
ich die Eltern manchmal tröste und
sage, „ich habe sie ja auch nur eine
Stunde oder anderthalb und nicht den
ganzen Tag. Und ich habe ein Pferd,

das haben Sie ja zu Hause auch
nicht. “

Haben Sie noch andere Gruppen

mit Kindern, die Auffälligkeiten

zeigen?

Ja, manchmal gibt es aggressive
Kinder, die kriegen dann ganz enge
Regeln; wir haben auch viele
hyperaktive Kinder.
Bei P. , ein Integrativkind in einer
„normalen“ Voltigruppe, da läuft es
meistens so, dass ich ihm am Anfang
einmal deutl ich mache, dass ich das
Sagen habe. Dann macht er ganz tol l
mit. Die anderen Kinder l ieben ihn,

weil es immer lustig ist,
wenn P. da ist, und es ist
schade, wenn er nicht da
ist.

Aber so eine rein

auffällige Gruppe wie

die Autisten haben Sie

nicht mehr?

Nein, die Kinder sind
einzeln verstreut.
Ich hab zum Beispiel
dienstags ein Kind, das
auf den ersten Blick
nicht angenehm ist. Es
ist so, als wäre ein
Erwachsener in einem
Kinderkörper mit Spange

und Bri l le, Es ist altklug, weiß alles
besser und kann nichts richtig. Die
anderen Kinder mögen es alle nicht.
Manchmal reagiert es überhaupt
nicht. Inzwischen fängt es an, mit den
anderen Kindern zu spielen und ist
zack, zack am Pferd. Das hat auch
ein paar Wochen gedauert.

Wie unterscheiden sich die Grup-

pen mit verhaltensauffälligen Kind-

ern von Gruppen mit Kindern ohne

Verhaltensauffälligkeiten?

Die „normalen“ machen das, was
man sagt, und gut ist’s. Die bieten
keine Herausforderung. Da wird mir
langweil ig. Mit schwierigen Kindern
arbeite ich l ieber. Ja, der R. , jede
Woche liefert er was Lustiges ab. Das
ist einfach klasse. Das musst du nur
auch zulassen, bis zu einem gewis-
sen Maße beobachten. Ich habe in
den ganzen Jahren gelernt, dass ich
nicht immer sofort etwas sagen oder
sofort eingreifen muss. Ich beobachte
viel mehr und guck erstmal, was
passiert. Und manchmal regelt sich
das von ganz alleine, das gibt es
auch.

Interview geführt von RUTH BELLMANN

Normal ist langweilig



- 22 -

Schau an!
Schaut man sich die langen Schlangen
vor den Verpflegungsständen an, dann
war das Schönste beim Sommerfest
201 8 die Verpflegung. Der Kassen-
sturz am Ende brachte es an den
Tag, sämtl iche Würste und Steaks
wurden komplett aufgefuttert,
sogar noch 20 private Würstchen
aus Famil ie Heringers Kühltruhe
gingen über die Theke.
Betrachtet man die vielen Menschen,
die auf die Kutschfahrten mit Jonas
und Carolin in der herrl ichen Viktoria-
Kutsche warteten, dann war dies
natürl ich das Highl ight.
Bl ickt man jedoch in die glänzenden
Kinderaugen, war ohne Zweifel das
Ponyreiten das Allerwichtigste beim

Sommerfest. Somit hatten alle
Besucher und Gäste ihren Spaß, die
Kinder hüpften zudem ausgelassen
auf der Hüpfburg von Round Table und

spielten an den zahlreichen Spiel-
ständen, die Gäste nahmen gemütl ich
im Schatten Platz und genossen ein
kühles Getränk, sehr viele schauten
sich auch die Vorführungen von
Hippotherapie, Voltigieren oder Reit-
vorführungen in der Halle an.

Kurz und gut, das Sommerfest der
Kinderhilfe war auch in diesem Jahr
wieder ein voller Erfolg - wie auch die
vielen Schnappschüsse hier be-
legenY Und wir laden Sie an dieser
Stel le schon jetzt recht herzl ich zu
unserem Jubiläums-Sommerfest
am Sonntag, den 23. Juni 201 9
ein.

Außerdem hatten wir Vorstände
noch das Vergnügen, unserem Mit-
arbeiter Thorsten Böhler ein Geschenk
sowie eine Ehrenurkunde für seine 30-
jährige Zugehörigkeit als Mitarbeiter
der Kinderhilfe überreichen zu dürfen.
Wir gratul ieren an dieser Stel le auf das
Herzl ichste!

THOMAS HERINGER

Sommer-
fest
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Termin

Vorschau

2018 / 2019
Die Weihnachtsfeier 201 8 l iegt wie
immer mitten im Dezember, das ist
Sonntag, der 1 6.1 2.201 8 (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 – dieses
Mal mit großer 50-Jahr-Feier am
Sonntag, den 23. Juni 201 9.

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 9 l iegt dann
traditionel l wieder auf dem dritten
Adventssonntag im Dezember, das ist
der 1 5.1 2.201 9.

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

Liebe Leser! Zum 32. 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

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

Kinderhilfe
goes Instagram
Seit einigen Jahren ist die Kinderhilfe
auf Facebook vertreten, doch jetzt
findet ihr uns auch auf Instagram!
Unter

„reiterhofkinderhilfe“
findet ihr unseren Account und die
aktuel lsten Fotos des Hofgesche-
hens. Schaut vorbei!

CAROLIN ANGELI

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!

Danke Sabine, hal lo Niklas!

An dieser Stel le möchten wir uns ganz herzl ich bei
Sabine Ißle bedanken für die jahrelange zuverlässige
und sachkundige Betreuung unserer Homepage! Mit
einem guten Auge fürs Detail und übersichtl ichen
Anordnungen hat sie der Kinderhilfe einen professionellen und
ansprechenden Internetauftritt verschafft. Vielen herzl ichen Dank, Sabine!

Sie übergibt nun ihr Amt an Niklas Heringer, 1 6 Jahre alter Gymnasiast und
begeisterter Programmierer. Er übernimmt seit Mitte Oktober die Gestaltung
der Homepage und wil l diese vor al len Dingen bezüglich der Darstel lung auf
Handys und Tablets optimieren. Unterstützt wird er dabei von
Vorstandsmitgl ied Carolin Angeli und Teilzeit-Hausmeister Jonas Edenhofer.
In den nächsten Wochen und Monaten wird sich nach Aussage von Niklas die
Homepage noch ständig verändern, tei lweise werden Teile umgebaut und
sind dann nicht immer oder vollständig zu sehen. Spätestens im Frühjahr
201 9 soll die Homepage vollständig neu gestaltet sein und in frischem Glanz
erstrahlen. Wir wünschen Niklas und seinen Helfern gutes Gelingen und
danken für das Engagement.

THOMAS HERINGER FÜR DEN VORSTAND

Man darf gespannt sein, ob bei der Wahl zum Wort (oder Unwort?) des
Jahres 201 8 die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung auftauchen
wird.

Ein Schreckgespenst, das alle Vereine, Firmen, Behörden und so weiter in
diesem Jahr in Angst und Schrecken versetzt hat.

Wir bei der Kinderhilfe, im Büro, beim Vorstand, bei der
Steuerberaterin, gehen verantwortungsvoll und sicher mit
Ihren Daten um. Wenn Sie Fragen dazu haben, scheuen
Sie sich nicht, uns darauf anzusprechen. Im Büro können
Sie unsere Datenschutzrichtl inien gerne einsehen, und die
Datenschutzrichtl inien für unsere Homepage sind als Download unter
www.reiterhof-kinderhi lfe.de einsehbar.
DER VORSTAND




