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Kinderhilfe in Rheinhessen & Vorderpfalz
Zentrum für Hippotherapie, Heilpädagogisches Volti-
gieren und Reiten und Reiten als Sport für Menschen
mit Behinderung in Ludwigshafen-Oggersheim

36. Ausgabe - November 2022

Auf dem Pferd hat jeder vier gesunde
Beine, so lautet das Motto auf dem
Reiterhof. Bis man aber aufs Pferd
kommt, da gibt es einige Hürden zu
nehmen. Zunächst der Parkplatz,
dann die Eingangstür, dann die
Hallentür, dann der Lift. Doch wie ein
fleißiges Eichhörnchen haben wir
Ideen und Spenden gesammelt und
können sagen – jetzt geht es wirkl ich
barrierefrei.
Abenteuerstation 1 :
Der Parkplatz, so wie wir ihn heute
kennen, war er nicht immer, denn
durch den Matsch mit dem Roll i , das
war viele Jahrzehnte die Realität, und
wie das nach einem kräftigen Regen
geht, haben viele selbst erlebt. Also
haben wir die Firma Vögele schon
vor einigen Jahren gebeten, uns zu
helfen und siehe da, Vögele hat den
Parkplatz trockengelegt, rund 30.000
Euro hätte das den Verein gekostet.
Nochmals herzl ichen Dank an
Vögele, an die fleißigen Azubis und
Herrn Fischer, der das alles
unterstützt und gemanagt hat.
Abenteuerstation 2:
Barrierefreie Türen müssen her, das
brauchen wir auch, um unsere
Anerkennung des Deutschen
Kuratoriums für Therapeutisches

Reiten zu behal-
ten, schon mehr-
fach wurde das
angemahnt.
Wichtig ist es
obendrein, denn
wir wissen, wie
schwierig das ist,
mit Roll i durch die
Türen zu kom-
men. Also Ange-
bote für neue
Eingangstüren
einholen. Ist das
Projekt überhaupt
realistisch? Das
frage ich mich oft.
Können wir so
viel Geld zusam-
men bekommen,
neben dem, was
wir für den lau-
fenden Betrieb
brauchen? Die
Türen brauchen
Strom, das muss
auch passen.
Wem können wir
vertrauen? Zum
Glück hat mein
Stadtratskollege Christoph Heller uns
zur Seite gestanden. Auf seine

Empfehlung konnten wir uns
verlassen, und die Firma
Kettl itz hat uns ein Angebot
gemacht. Auweia! So viel
Geld, wie sollen wir das
zusammen bekommen?
Abenteuerstation 3:
Spendenanträge schreiben.
Wo kann ich so viel Geld
herbekommen, die üblichen
Verdächtigen fal len da weg,
denn die brauchen wir für
die laufenden Kosten. Und
dann steckt uns auch noch
die Elektrosanierung im

Nacken, dringend nötig ist sie, die
muss aber auch noch irgendwie
finanziert werden. Zum Glück konnte
mir Marita Augustin-Funk aus
Maudach gute Tipps geben. Aber fast
al les online! Stundenlang bei
Portalen anmelden, Finanzpläne
erstel len, Beschreibungen der Kin-
derhi lfe anfertigen, Angebote hoch-
laden, Briefe schreiben. Und dann
heißt es erstmal warten.
Abenteuerstation 4:
Hurra, die Dietmar Hopp Stiftung hat
sich mit einem großen Spenden-
betrag gemeldet. Bisschen fehlt noch
was, die Firma Kettl itz kommt uns
entgegen. Noch einen Brief

Der neue Eingansgbereich kann sich sehen lassen!

Barrierefreiheit auf der Kinderhilfe – ein Abenteuer

Der Umbau geht zügig vonstatten.
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schreiben. Hurra, die Meter Stiftung
gibt was dazu. Bisschen fehlt noch

was, da melden wir uns bei der
Aktion Mensch für den Rest an. Ganz
schön kompliziert, so ein großes
Stiftungsportal. Da brauchen wir von

der Stadt noch eine positive
Stel lungnahme. Zum Glück kommt

auch diese sehr bald. Tatsächlich,
das klappt und die Aktion Mensch
stel lt den Restbetrag zur Verfügung.
So kommen über 45.000 Euro

zusammen, um die Elektrosanierung
und die neuen Türen zu finanzieren.

Was sich hier so schnell
l iest, hat viele Monate
gedauert, und jetzt muss
das Angebot der Firma
Kettl itz erst nochmal
aktual isiert werden. Auweia,
die Baupreise schlagen zu.
Nochmal einen Brief
schreiben und hurra, die
Dietmar Hopp Stiftung legt
noch was drauf. So können
Elektrik und Türen endlich,
endl ich finanziert werden.
Abenteuerstation 5:
Wer kann Baupläne lesen?
Wie sollen denn die neuen
Türen aussehen? Was
bewegt sich wie? Wer
macht die Anschlüsse für
die Elektrik und wo müssen
die überhaupt hin? Zum
Glück gibt es bei der
Kinderhilfe viele denkende
Köpfe und helfende Hände.
Aber einige Vorstands-
sitzungen und die volle

Unterstützung von Tini, Jasmin und
Maren braucht es schon, um die Ent-
scheidungen zu treffen und vor Ort
al les zu begleiten. Neue Türen
bekommen wir nur einmal in unserem
Leben, da muss ein Rädchen ins
andere greifen.
Abenteuerstation 6:
Endlich, endl ich werden die Türen
eingebaut und ein paar Tage später
auch die Motoren, die das auto-
matische Öffnen ermöglichen. Fast
geht das zu schnell , wenn man
schaut, wie lange das gedauert hat,
bis es endlich soweit war. Ein paar
kleinere Gewerke sind noch zu
erledigen, aber die neuen Türen
funktionieren schon mal. Jetzt
müssen nur noch die Restmittel von
den Geldgebern abgerufen werden,
die Rechnungen bezahlt, Berichte
und Verwendungsnachweise für die
Geldgeber angefertigt werden.
Barrierefreie Türen – über ein Jahr
ein echtes Abenteuer.
Hat sich aber gelohnt!

DR. WILHELMA METZLER

Dr. Wilhelma Metzler (1. Vorsitzende), Patientin Annette Bach aufTherapiepferd MICHEL
Meike Leupold (stellv. Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung), Jutta Engel (Pferdeführerin)

Rauchverbot auf dem gesamten Hof!
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Am
28. Oktober
heiratete
unsere
Physio-
therapeutin
Tanja Kuhn
geborene
Schabacker
bei schönstem Herbst-
wetter ihren Tobias.

Wir wünschen von
Herzen alles Gute für die gemeinsame
Zukunft!

HOFLEITUNG UND VORSTAND DER KINDERHILFE

Hochzeit vonTanja Kuhn

Am 25. Jul i feierte unsere Hofleiterin
Christine Wanzek-Heringer ihren
fünfzigsten Geburtstag. Von ihren
Mitarbeitern l iebevoll versehen mit
den nützl ichsten Geschenken wie
Stock, Rollator und den besten Wün-

schen, feierte sie im Garten ihres
Elternhauses den Ehrentag und
genoss sichtl ich die Gesellschaft von
Mitarbeitern und Famil ie. Selbstver-
ständl ich hat es sich auch der
Vorstand nicht nehmen lassen, ihr zu
gratul ieren und ein Geschenk zu
überreichen.
Christine Wanzek-Heringer ist auf
dem Reiterhof aufgewachsen. Nur die
wenigen Jahre ihres Lehramts-
studiums hat sie nicht auf dem Hof
verbracht.
Nach erfolgtem Abschluss ging sie in
den Schuldienst, setzte aber paral lel
ihre reiterl iche Ausbildung fort: Sie
erlangte den Trainerschein C für
Reiten und Voltigieren, ergänzt um
die sportgeprägte Ausbildung mit den

Lizenzen für Reit- und Voltigier-
Pädagogen im Rahmen des
Heilpädagogischen Reitens und
Voltigierens (Dortmund
2004/2005). Natürl ich schaute
sie auch über den „Tellerrand"
und absolvierte 2006 in
Österreich eine Ausbildung im
Reiten als Sport für Behinderte.
Eine weitere Bestätigung ihrer
reiterl ich-pädagogischen
Fähigkeiten erhielt sie mit dem
großen Longier- und dem
silbernen Reitabzeichen.
Seit 201 0 lenkt sie die Geschicke
des Reiterhofes; damals trat sie als
Hofleiterin die Nachfolge ihrer Mutter
Dorothee Wanzek-Blaul, Mitbegrün-
derin der Kinderhilfe, an. Seither
setzt sie sich mit unerschöpfl icher
Energie und Gespür
ein für die Auswahl
und Ausbildung der
Therapiepferde, treibt
die komplexen Anfor-
derungen an den
Pferdebestand voran
und arbeitet eng mit
ihrer Stel lvertreterin
Jasmin Hahn zusam-
men, um alle Ange-
bote der Kinderhilfe -
Hippotherapie, heil-
pädagogisches Rei-
ten und Voltigieren
sowie integrative
Reitstunden - erfolgreich zu
organisieren.

Christine Wanzek-Heringer widmet
sich mit Akribie zusätzl ich der Aus-

bildung ihrer eigenen
Pferde und stel lt
diese ebenfal ls in den
Dienst des Vereins.
Auch abends, nachts
oder am Wochen-
ende sowie bei jedem
Notfal l ist sie zuge-
gen, immer dem
Wohl der Pferde und
dem Erhalt des Be-
standes verpfl ichtet.
Froh und dankbar,
eine so engagierte
und fähige Hofleiterin
zu haben, bl icken wir

optimistisch mit ihr in die Zukunft und
wünschen ihr viele weitere, gesunde
und glückl iche Jahre für sich, ihre
Famil ie und für die Kinderhilfe.

DER VORSTAND

Geburtstag von

ChristineWanzek-Heringer
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Hochzeit vonTanja Kuhn

Sie wollen etwas Gutes tun und
spenden, sich aber nicht an einen
Verein binden? Kein Problem, da
haben wir genau das Richtige für Sie:
Die Fördermitgl iedschaft.

Sie zahlen einmalig oder regelmäßig

Ihren Wunschbetrag und unterstützen
das Therapeutische Reiten bei der
Kinderhilfe.
Als kleines Dankeschön gibt es den
exklusiven Kinderhilfe-Aufkleber, der
nicht käufl ich zu erwerben ist,
sondern ausschließlich den Förder-

mitgl iedern vorbehalten bleibt.

Nähere Informationen finden Sie auf
unseren Flyern, hier abgedruckt zu
sehen und in Papierform im Büro der
Kinderhilfe erhältl ich.

THOMAS HERINGER

Wegen der großen Nachfrage trafen
wir uns heute nun zum zweiten Mal
im Rahmen dieser Sommerferien
zum Ferienkurs.
Um 9:00 Uhr kamen die Kinder in
den Reitstal l , nach einer kurzen
Begrüßung und dem ersten
Kennenlernen ging es auch schon
gleich mit der Trainerin Nicole
Privitera und den Helferinnen Ronja,
Maja, Yara und Lil ly los zu den
Pferden.

Zuerst durften alle Teilnehmerinnen
die Pferde putzen und anschließend
mit ihnen spazieren gehen, danach
gingen sie zu einem kleinen
Frühstück ins Reiterstübchen. Frisch
gestärkt bereiteten sie dann die
Pferde SANCHO, YPS und FLASH für
das Reiten und Voltigieren vor und

errichteten einen Geschickl ich-
keitsparcours in der Reiterhal le.
In drei Gruppen vertei lt rotierten die
Kinder von Pferd zu Pferd.

Mit SANCHO und FLASH konnten sie
den Geschickl ichkeitsparcours ab-
solvieren, mit YPS einen Eindruck
vom Voltigieren erhaschen, welcher
bei den Mädchen ein positiver war.
Als auch diese Einheit beendet
wurde, versorgten sie daraufhin die
Pferde und führten sie auf die
Koppel.
Nach einer kurzen Trinkpause ging
es dann ans Malen, wo die Kinder
schöne Pferdebilder zeichneten.
Schließlich kamen dann um 1 3 Uhr
die Eltern, jedem Kind wurde eine
Teilnehmerurkunde überreicht.
Wir freuen uns schon auf den
nächsten Kurs in den Herbstferien.

NICOLE PRIVITERA

Neue Ferienkurse für pferdebegeisterte Kinder
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Auf Pferdesuche für die Kinderhilfe,
sah ich mich im Juni kontinuierl ich
nach geeigneten Annoncen im
Internet um. Mir fiel ein sehr
hübscher, großer, fünfjähriger Edel-
bluthafl inger auf, der im näheren
Umkreis inseriert wurde. Ich schrieb
die Verkäuferin unverbindl ich an, um
die Größe des Hafl ingers zu erfahren

und konnte es kaum glauben, dass er
ein Stockmaß von 1 ,56m hatte, die
absolute XXL-Version eines Haf-
l ingers. . .

Obwohl begeistert, sagte ich zu-
nächst ab, weil wir ja eigentl ich ein
anderes Pferd für den Verein
suchten: etwas älter, kompakter und
weiter ausgebildet.
Trotzdem - er ging mir nicht mehr aus
dem Kopf, denn schließlich bin ich

ein großer Hafl ingerfan und für mich
privat war ich eigentl ich auch auf der
Suche. Schon seit längerem war mir
klargeworden, dass ich für YPS
wegen seines Senkrückens trotz
intensiven Aufbautrainings auf Dauer
einfach zu groß und schwer bin.
Deshalb wollte ich ihn nicht mehr
reiten, sondern nur noch zur Therapie
mit leichten Patienten einsetzen.

Da MORIS Größe für mich als
Reitpferd passend war, vereinbarte
ich schließlich mit meiner Freundin
Hannah einen Besichtigungstermin.
MORIARTY (zu dieser Zeit noch mit
seinem offiziel len Züchternamen
"MONDRIAN VON DER COLINGQUELLE")
gefiel uns auf Anhieb sehr gut. Um
mir eine Vorstel lung von seinem Aus-
bildungsstand zu machen, hätte ich
ihn gerne getestet, aber der tiefe,
staubige Hallenboden ließ ein
ausführl iches Probereiten nicht zu.
Der Funke war jedoch längst über-
gesprungenY Ich vereinbarte des-
halb einen zweiten Besichtigungs-
termin, um mit der Verkäuferin einen
kleinen Ausritt zu machen. Obwohl
ich wusste, dass noch einiges an
Ausbildungsarbeit auf mich zukäme,
war mir spätestens dann klar: Neben
AMADEUS ist er das Pferd meiner
Träume.
Das Vertragl iche wurde schnell ge-
regelt, so dass ich am 20. Jul i , kurz
vor meinem 50. Geburtstag, MORI

endlich in Empfang nehmen durfte.

Dank der großartigen Unterstützung
meines l ieben Mannes konnte ich mir
mit MORIARTY also den größten
Geburtstagswunsch erfül len, vielen
Dank nochmal.

Mittlerweile war MORIARTY mit uns
schon im
Sommer-
urlaub. An der
Seite von
AMADEUS und
Hannah und in
Begleitung von
GIANT erlebten
wir schon einige schöne Ausritte und
scheuten auch nicht vor einen
Extrem-Trail-Kurs zurück.
Seitdem wir wieder zuhause sind,
steht eine vielseitige Grundaus-
bildung auf dem Programm. Ziel: aus

MORIARTY für mich ein gutes
Reitpferd und für den
heilpädagogischen und hippo-
therapeutischen Bereich ein
gutes Therapiepferd zu
machen.

Da er über einen korrekten
Körperbau, einen gesunden
und unempfindl ichen Rücken
und über gute, sitzbequeme
Grundgangarten in Verbindung
mit viel Nervenstärke verfügt
und ein freundliches, dem
Menschen zugewandtes We-
sen hat, sind al le Voraus-
setzungen hierfür gegeben.

Ich freue mich auf die Zukunft
mit MORIARTY.

CHR. WANZEK-HERINGER

MORIARTY

Die neuen Vierbeiner
auf dem Hof stellen

sich vor!
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SANCHO besuchte uns anfangs auf
Probe und zeigte sich direkt von
seiner besten Seite. Er war von

Beginn an
offen, neu-
gierig, inte-
ressiert und
motiviert.
Seine l iebe-
vol le und
gutmütige

Art fand sofort einen Platz in
unseren Herzen. Sein freund-
l icher Charakter wird durch
seinen zweifarbigen, sich
kringelnden Schnurbart unter-
malt (der meist von seinem
leckeren Futter grün oder
gelb eingefärbt ist).

Er ist ein sehr offenes Pferd,
das den Kontakt zu Mensch
und Tier gleich gut findet. Zu
jegl ichem Unsinn ist SANCHO
immer bereit. Problemlos
zeigt er sich als Hutmodell

und rockt jeden Look. Auf der
Koppel wird man brummelnd von
ihm begrüßt, und er freut sich stets
über eine Streichel- und Schubber-

einheit. Bei den vielen Haaren kann
es schließlich schon mal ganz schön
jucken. Da ist er für jedes Kratzen
dankbar.

Seit März 2022 ist SANCHO Teil des
Kinderhilfe-Teams. Er unterstützt nun,
meist motiviert, bei Therapie- und
Reitstunden. Auch an der Boden-
arbeit fand er Spaß und arbeitet
gerne mit. SANCHO, wir sind sehr froh,
dass du bei uns bist.

ANNE-KATHRIN LAUER

Das ist SANCHO

Die neuen Vierbeiner
auf dem Hof stellen

sich vor!

Name: SANCHO (der Heilige, der Ehrwürdige)
Geburtstag: 201 3 (neun Jahre alt)
Rasse: Tinker
Was ich mag: Gekrault werden (besonders an den
Fesseln und am Po), fressen

Was ich nicht mag: Bananen, sonst bin ich recht
zufrieden
Was ich gut kann: Sieger der Herzen, Süß aussehen,
Schmusen, Unsinn mitmachen
Was ich noch lernen wil l : Meinen Bart alleine waschen
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Hinrich Grote, der Ehemann
von Christiane Grote,
unserer ehemaligen stel l-
vertretenden Hofleiterin, war von
Beruf Journalist, seit 1 974 beim
Kölner Stadtanzeiger. Im Apri l 1 996

ging er in den Ruhestand und zog
kurz darauf zu seiner Frau nach
Oggersheim auf den Reiterhof der
Kinderhilfe. Hier bewohnten die
beiden für einige Jahre die kleine
Anliegerwohnung im Haus von Frau
Wanzek, bevor sie sich direkt in
Oggersheim ein Eigenheim zulegten.
Trotz seines Vorruhe-Standes blieb
Hinrich Grote immer aktiv und
brachte sich engagiert bei der
Kinderhilfe mit ein. Einige Jahre half
er bei der Erstel lung der Hofzeitung
mit, hier kam uns natürl ich sein
journalistisches Gespür zugute.

Aber lassen wir Hinrich selbst zu
Wort kommen – der wortgewandte
Mensch, der er war, schrieb regel-
mäßig in Jahresbriefen auf, was ihn
im vergangenen Jahr berührte und
bewegte – so auch hier im Brief über
das Jahr 1 997, verfasst im Winter
97/98 auf seiner geliebten Olympia-
Schreibmaschine mit dem allseits
beliebten Zwei-Finger-Adler-Such-
System:
„Y Unseren Plan, zu Silvester '96 mit
dem Auto zu Freunden nach Weimar
(Y) zu fahren, (Y) erstickte der
üppig fal lende Schnee am Morgen
der Abreise. Binnen 60 Minuten war
umgepackt, wir stapften zur
Straßenbahn, sie kam irgendwann
auch. . . Wir waren also Silvester bei
Goethen und Schil lern in Weimar,
dann in der Lüneburger Heide, und
als wir wieder auf dem Reiterhof in
Oggersheim anlangten, waren die
Wasserleitungen in den Pferdstäl len

sämtl ich immer noch komplett
eingefroren, zum Teil natürl ich, weil
alt und aus Eisen, fein gerissen. Und

die 20 Vierbeiner
mussten seit Silves-
ter immer noch von
Hand getränkt wer-
den, zwei Mal am
Tage“ (Anmerkung
von Redakteur Tom
Heringer: Das Was-
ser holten wir mit
Eimern und Gieß-
kannen aus der
Dusche im Anbau,
die Pferde wurden
nacheinander in die
Halle geführt und an
der Rampe, direkt
am Lift, getränkt.
Natürl ich schwappte
hierbei der eine oder

andere Schwall Wasser über, so dass
sich tägl ich zweifach eine spiegel-
glatte Rutschbahn auf den Stein-
platten bildeteY ich war dabei, habe
auch Eimer geschleppt und bin
einmal herzhaft auf den AY gefal len
– danke sehr auch!).

„Ausritte im tiefen Schnee, bei Frost
und Sonnenschein, entlang der
Rhein-Hardt-Bahnstrecke, entschä-
digten etl iche Male für Dauerfrost und
andere damit in Zusammenhang
stehende Unbilden: Da war zum
Beispiel das Gas im Speicher
verbraucht - an einem Freitag-
morgen. Erst am Dienstag oder
Mittwoch kam Nachschub; so lange:
nix Heizung, nix Duschwasser; aber
viele traul iche Stunden mit zwei
Elektro-Radiatoren und bis zu 20
brennenden Kerzen bei Grog
und/oder
Glühwein.
Der Strom
floss zum
Glück weiter,
so konnte ich
die (wegen
Pleite des
eigentl ichen
ortsansäs-
sigen Liefer-
anten in
eigenhän-
diger Arbeit
binnen sechs
Tagen am
24.1 2.95
fertig

montierte) funktions-
tüchtige neue Einbauküche
wenigstens nutzen.

In jenem Januar 1 997 (Y) brach
dann, wir konnten wieder warm
duschen, ein lebenswichtiges Rohr
unter der Terrasse von Christianes
Chefin (Frau Wanzek), in deren Haus
wir ja auch wohnen. Und wenn wir
duschten oder im Raum neben
unserem Bad eine gewisse Spülung
betätigten, landete buchstäblich al les
im Keller der Chefin. . . Sie nahm's mit
Fassung und ließ die eisige Terrasse
aufhacken. Aber bis al les wieder in
die dafür vorgesehenen unter-
irdischen Sicker- bzw. Speicher-
kammern floss, die städtische
Kanalisation erreicht den Reiterhof
nur sporadisch in Form von Abpump-
Wagen, vergingen auch etl iche Tage.

Wir haben's gesund und munter
überlebt. Um nun im folgenden
Winter 97/98 wenigstens die Pferde-
tränkerei einigermaßen frostge-
schützt zu gestalten, habe ich in
meiner Eigenschaft als gelegentl icher
"freier Mitarbeiter" des Vereins
Kinderhilfe (nein, nein, kein 61 0-
Mark-Job, kein Schwarzgeld, ehrl ich!)
die ganzen Leitungen mit Iso-
l ierungsschalen verkleidet und
selbige mit Strohkordeln noch
verknotet. Pünktl ich vor Weihnachten
war ich fertig damit und spürte Hände
und Unterarme.
Wozu? Gestern hatten wir hier 1 4,5
Grad Celsius ÜBER dem
Gefrierpunkt. (Y)“ Soweit Hinrich
Grote.

Hinrichs Kinder und insbesondere
Enkel gefielen die Besuche bei Opa
auf dem Reiterhof mit al l seinem
Leben und Treiben mit 20 Pferden,
diversen Hunden, gesunden und

Zum Tod von Hinrich Grote

Hinrich mit JULE

Hinrich aufJANNA
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kranken Menschen aller Altersstufen.
Enkel Daniel, damals drei, lernte hier
Dreiradfahren, immer um die
Reithal le herum, selbst Rennen mit
einer reitenden Rollstuhlfahrerin
scheute er nicht. Am schönsten aber
war es für ihn, wenn Opa mit ihm
zusammen Trecker fuhr, da wollte er
am liebsten gar nicht wieder 'runter.

Stichwort Trecker – auch hier half
Hinrich Grote aus. Er scheute sich
nicht, selbst auf den Traktor zu
klettern oder den Mistlader zu
bedienen und beim Entsorgen der
Pferdeäpfel zu helfen.
Hierbei ergab sich eine lustige
Begebenheit, und das kam so:
Mehrere Jahre hintereinander war es
Hinrich eine Freude, zur Weihnachts-
feier den Nikolaus zu geben, sich das
prächtige Kostüm samt Mitra
überzuwerfen und auf JANNA, CARLOS
oder einem anderen stattl ichen
Therapiepferd am Ende der
Weihnachtsfeier einzureiten, mit
lauter Stimme die braven Kinder
herbeizurufen und zu bescheren.
Oftmals brauchte er dazu auch gar
keinen künstl ichen Bart, denn meist
hatte er ja selbst einen ansehnlichen

echten. Und einige Wochen oder
Monate später saß er, natürl ich in
zivi l , auf dem Mistlader und arbeitete
für die Kinderhilfe. Da kam ein
Therapiekind an der Hand der Mutter
vorbei, riss Mund und Augen auf und
sprach mit leiser zittriger Stimme:
„Mama, da sitzt der Nikolaus auf dem
Mistlader!“

Christiane Grote erzählt: „Ein neues
Erlebnis war für Hinrich der Umgang
mit Menschen mit Handicap. Damit
hatte er keine Erfahrung, und das
war ja mein Arbeitsal ltag. Mit der ihm
eigenen Offenheit, Neugier und
Zuwendung ließ er sich darauf ein:
Auf Lotti , Gesine, JohannesY Hinrich
ritt lange samstags um 1 0.00 Uhr mit
in der „Behinderten-Reitstunde“ und
meinte, dort fal le er überhaupt nicht
auf. So entstand gegenseitige
Wertschätzung und Zuneigung.

Bei einer Unterhaltung in der Pizzeria
kamen wir auf politische Themen,
u.a. Außenminister. Annette, Claudia
und ich: ´Das ist doch der Genscher!´
Hinrich fiel aus allen Wolken, denn
inzwischen war es Herr Kinkel. So
etwas ging schon mal an den

„pferdeorientierten“
Leuten vorbei. Neue
Maßstäbe!“

Auch nach dem Umzug
nach Oggersheim brach
also der Kontakt nicht
ab, häufig besuchte
Hinrich den Hof oder
holte seine Frau
Christiane bis zu deren
Verrentung von der
Arbeit ab. Beide ge-
nossen ihre gemein-
same Zeit mit ihren
verschiedenen Hunden.
Am 26. Mai 2022 nun ist
Hinrich Grote im Alter
von 86 Jahren verstor-
ben. Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken be-
wahren.

Und Hinrich wäre nicht
Hinrich gewesen, wenn

er nicht vor seinem Tod alles selbst in
die Hand genommen und geplant
hätte: Er wollte keine Beerdigung,
kein Grab, keine Trauerfeier, sondern
überschrieb seinen Körper der
Universität Heidelberg zu
Forschungszwecken. Statt
tränenreicher Worte beim Begräbnis
wünschte er sich lachende Gesichter
und satte Bäuche – Christiane Grote
arbeitet seit Hinrichs Tod eine lange
Liste mit Freunden ab, die sie zum
Essen und Trinken in Hinrichs
Liebl ingslokale ausführt; gemeinsam
werden Erinnerungen ausgetauscht
und Bilder angesehen, jedes Treffen
wird mit einem Foto dokumentiert.
Und last but not least bat er in seiner
Todesanzeige, natürl ich selbst
formuliert (! ), um Spenden für die
Kinderhilfe! Dabei ist ein stolzes
Sümmchen zusammengekommen,
nach Aussage von Christiane Grote
reicht das „mindestens für ein halbes
Therapiepferd.“

Vielen Dank, l ieber Hinrich, es war
eine Freude, Dich gekannt zu haben!

THOMAS HERINGER

Hinrich als Nikolaus

Gedankenverloren streichelt der
kleine Florian* unserem neuen
Therapie-Pferd SANCHO durch die
Mähne.
Die Voltigierlehrerin bittet ihn vor-
sichtig zu sein und nicht daran zu
ziehen. Ganz behutsam streichelt der
kleine Mann weiter und sagt vol l

Inbrunst: „SANCHO, du hast ein
schönes Gefieder.“
Lachend lernt der Kleine an-
schl ießend, dass es Mähne heißt und
der große Tinker kein Vogel istY

* Name geändert
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An einem Dienstagmorgen im Winter
fahre ich um 8:00 Uhr auf den Reiter-
hof der Kinderhilfe. Noch ist
es sehr ruhig. Thorsten,
unser Stal lhelfer, ist schon
bei der Arbeit und füttert die
Pferde. So langsam trudeln
auch die FSJlerinnen ein. Wir fangen
an, die verschiedenen Therapiepfer-
de zu putzen und durch
Ablongieren aufzuwärmen, damit
sie bereit für ihren Einsatz sind.
An so einem Dienstagmorgen
sind wir zwei Hippothera-
peutinnen, die insgesamt zehn
Therapien durchführen. zehn
Therapien, wie sie unterschied-
l icher nicht sein könnten. Wir
haben Kinder ab vier Jahren mit
leichten bis schweren
Einschränkungen. Manche
Kinder sind so schwer betroffen,
dass wir Therapeutinnen mit auf
dem Pferd sitzen, die Kinder
sichern und ihnen nur durch
unsere Stütze das aufrechte
Sitzen auf dem Pferd ermög-
l ichen. Manche Klienten sind kognitiv
fit, leiden aber an einer Spastik oder
Halbseitenlähmung. Andere wiede-
rum sind körperl ich relativ fit, dafür
aber z.B. aus dem autistischen
Spektrum. Wir sehen eine große
Vielfalt an Klienten von Jung bis Alt.
Eines haben sie al le gemeinsam: das
Strahlen auf dem Gesicht, wenn sich
das Pferd in Bewegung setzt. Ein
Mensch, der den ganzen Tag im
Rollstuhl sitzt, fühlt sich auf dem
Pferderücken getragen und
angenehm bewegt. Endlich kann er
von oben auf andere Menschen
hinunterschauen. Jetzt ist er mal nicht
der Kleinste. Eine Klientin rief mal
ganz erstaunt aus, als sie das erste
Mal die Bewegung des
Pferderückens spürte: „Es fühlt sich
ja an wie gehen!“
Diese Klientin war wegen eines
Unfal ls gelähmt und saß nun im

Rollstuhl. Die Impulse,
die bei der Klientin von
der Schwingung des
Pferderückens auf ihren
Rücken übertragen
werden, ähneln denen
des Gehens. Das hat als
positiven Effekt die Mo-
bil isation der Wirbelsäule
und die Tonusregulation
des gesamten Körpers.
Mütter berichten, dass
sie ihre Kinder mit
Spastik nach der Thera-
pie deutl ich besser

wickeln können und dieses sogar ein
paar Tage anhält. Die verkrampften

Arme und Beine lockern sich durch
die dreidimensionale Bewegung,

während der Rumpf an Tonus
gewinnt und die Halte- und
Stützmuskulatur auftrainiert wird.
Wir gehen aber während der
Therapie nicht nur stupide im Kreis
herum, sondern können dank unserer
FSJlerinnen, die die Therapiepferde
am Langzügel von hinten führen,
viele Hufschlagfiguren durch die Halle
machen. Die Änderung der
Bewegungsrichtung mit großen und
kleinen Bögen stel len die Klienten,
gemessen an ihren Einschränkungen,
vor immer größere Heraus-
forderungen. So konnte ein
Schlaganfal l-Kl ient ganz leicht das
Gleichgewicht halten, solange seine
nicht betroffene Seite innen in der
Reitbahn war. Wechselten wir die
Richtung, wurde es deutl ich
schwieriger für ihn, das Gleichgewicht
zu halten. Nach längerem Üben auf
der schwächeren Seite bildeten die

Schlangenlinien durch die ganze
Reitbahn mit den ständigen Rich-
tungswechseln die Krönung für ihn.
Heute, zwei Jahre später, ist er so fit
geworden, dass er al le
Richtungswechsel problemlos
ausbalancieren kann.
Ein ganz wichtiges Hilfsmittel bei
unserer Arbeit mit den Klienten ist
unser Lift. Er ermöglicht uns, dass wir
körperl ich beeinträchtigte Menschen
auf das Pferd heben können. Einige
unserer Vierbeiner – nicht al le –
tolerieren es ganz entspannt, dass
der Klient angeschwebt kommt, einen
kurzen Moment über dem Rücken in
der Luft hängt und dann langsam

herabgelassen wird. Ein
paar unserer Pferde finden
dieses aber ausgesprochen
unheimlich und sind daher
für „Liftkl ienten“ nicht

geeignet. Es gibt noch weitere
Kriterien, die zur Auswahl des

passenden Therapiepferdes
führen: Größe und Gewicht des
Klienten, Lift ja oder nein und die
Schrittamplitude des Pferdes. Die
Bewegung des Pferderückens
darf den Patienten nicht
überfordern, sonst kommt es zu
überschießenden Bewegungen
des Rumpfes, was als
anstrengend empfunden wird und
dem Lockern der Spasmen
entgegensteht.

Mittlerweile schreitet der
Dienstagmorgen voran. Während
ich um 8:00 Uhr noch zitternd vor
Kälte den Hof betreten hatte und
mit klammen Fingern die Pferde

richtete, habe ich mich vom vielen
Laufen in der Halle gut aufgewärmt.
Bis zu zehn km bringe ich in 2,5
Stunden Therapie an Wegstrecke
zusammen. Was mir an meiner Arbeit
am meisten Freude macht, sind die
strahlenden Gesichter meiner
Klienten. Weil viele Patienten über
Jahrzehnte kommen und wir uns jede
Woche sehen, wachsen Therapeut,
Kl ient, Pferd und Pferdeführer
zusammen. Wir Therapeuten dürfen
Zeuge sein, wie sich bei
schwerbehinderten Patienten doch
noch kleine Verbesserungen
ergeben. Die wöchentl ichen 20
Minuten auf dem Rücken der Pferde
bedeuten im oft tristen Therapieal ltag
eines Betroffenen das größte Glück
auf Erden.

KATHARINA KREMMER

Hippotherapie aus der Sicht
der Physiotherapeutin
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Wer in den Wintermonaten an den
Abendreitstunden tei lnimmt, hat in
der Heu-Remise viel leicht schon
einmal das energische Miauen und
gefährl iche Fauchen
unserer Wildkatze LILLY-
genannt TIGER-LILLY -
vernommen, mit dem sie
sehr fordernd auf sich
aufmerksam macht. Man ist gut bera-
ten,
sie
nicht
zu
strei-
cheln,
auch
wenn
sie
einem
Nähe
su-
chend
um
die
Beine streicht. Fauchen und ein
energischer Tatzenhieb mit
ausgefahrenen Krallen wäre die
schmerzhafte Folge. Oft lässt sie sich
Tage, Wochen und auch über Monate
nicht sehen und hören, und dann ist
sie plötzl ich und unerwartet wieder
da. Da sie sich im vergangenen
Sommer 2021 gar nicht sehen ließ,
war ich schon der Meinung, es gäbe
sie nicht mehr. Schließlich sind ihre
drei völ l ig unterschiedl ichen Ge-
schwister schon längst tot. Völl ig
überraschend tauchte sie kurz vor
Weihnachten wieder auf und
verlangte nach Futter. Anscheinend
war ihr das Jagdglück nicht hold
gewesen. Als ich ihr die Schüssel
fül len wollte, fauchte sie derart
aggressiv, dass ich das Futter aus
Angst vor ihren Krallen nur von oben
in die Schüssel fal len l ieß, so dass es
in Teilen auf ihrem Kopf landete. Das
alles, um ihr ja nicht zu nahe zu
kommen! Ich beobachtete sie bei
ihrer Mahlzeit, und nachdem sie das
Schüsselchen geleert hatte, kam sie
noch, um mir um die Beine zu
streichen. Auf ihre ganz persönliche
Weise sucht sie die menschliche
Nähe. Man kanns nicht glauben, aber
LILLY ist 1 8 Jahre alt und sieht aus,
als hätte sie die ewige Jugend
gepachtet.
Im Sommer 2004 begegnete mir beim
morgendlichen Hühnerfüttern eine
Wildkatze, der ich tägl ich etwas Milch
hinstel lte. Diese Katze brachte vier
Junge zur Welt, deren Versteck ich
durch Beobachten der Mutterkatze

entdeckte. Da lagen unterm Gastank
vier zauberhafte kleine Wesen und
schliefen. Ein weißes Katerle mit
schwarzen Punkten, ein ganz

schwarzes Kätzchen, später MOHRLE

genannt, ein schwarzes
Katerle mit weißen Stiefeln
und Lätzchen – ein typischer
FELIX – und ein grau
getigertes Mädchen, eben
LILLY. Zur TIGER-LILLY wurde
sie erst, als sie größer wurde
und wir al lesamt einfingen,
damit sie kastriert werden
konnten. Sie biss unseren
Stal lhelfer Thorsten derart in
die Hand, dass er ärztl ich
versorgt werden musste. Ihre
drei Geschwister wurden

Hauskatzen. FLECKI, der
weißgrundige Kater mit den
schwarzen Punkten, zog mit
unserer damaligen Jahres-
praktikantin Ruth Bellmann
nach Speyer, MOHRLE bewarb
sich bei mir als Haus- und
Kellerkatze. Dies war nur
möglich geworden, da sie
meinem Dackel RATZ die
Freundschaft anbot. RATZ, die
mich morgens immer beim
Gang zum Füttern der
Hühner begleitete, erstarrte
vor Erstaunen, als MOHRLE ihr
entgegenkam und freundlich an ihrer
Nase schnüffelte. Von da an war
mein Keller, zu dem MOHRLE freien
Zugang hatte, auch im Winter
mausfrei. Die Leichen der erlegten
Mäuse wurden mir immer als
Dankeschön hinter der Kellertür
ausgelegt. Tagsüber durfte MOHRLE

sich in der Wohnung aufhalten, und
man merkte ihr an, dass sie mit dem
Hauskatzenleben völl ig zufrieden war.
Sie war freundlich zu jedermann und

fuhr nie ihre Krallen aus.
Selbst bei Tierarztbesuchen
blieb sie immer friedl ich.
Ganz anders LILLY. Sie führte
ein unabhängiges Wild-

katzenleben und erschien nur in
großen Abständen - zum Fressen.
Bruder FELIX war zwar anhänglich
und sanft von Charakter, aber er
verschwand einmal einen ganzen
Sommer lang, um mit seiner
Schwester LILLY zu jagen. Danach
kehrte er reumütig zurück und
entschied sich für ein stressfreies
Leben als Hauskatze.
Alle Hauskatzengeschwister leben
längst nicht mehr, aber die Katze, die
sich ein Leben lang zwischen stark
befahrenen Straßen bewegte, hat
al len Gefahren getrotzt, lebt immer
noch, ist schlank, brauchte bisher nie
einen Tierarzt und hat keinerlei
Blessuren. Da sie sich inzwischen
wieder häufiger in der Heuremise
aufhält, kommt es mir vor, als wollte
sie nun auf dem Reiterhof in Rente
gehen. Aber auch im neuen Jahr
verschwand sie immer wieder
tagelang, um völl ig unerwartet wieder
zu erscheinen und lautstark nach
Futter zu verlangen.
Epilog:
Im Sommer 2022 ging LILLYS Leben
zu Ende. Schon im April merkten
Jutta und ich, dass LILLY trotz ihrer
mehrmals tägl ichen Futteraufnahme
bei gutem Appetit immer dünner

wurde
und sie
sich
immer
steifer
be-
wegte.
Jutta
be-
rich-
tete,
dass
ihr
auch
das

Aufstehen tägl ich schwerer fiel . Sie
l ieß sich nun auch streicheln und war
für jede Zuwendung dankbar. Und
dann blieben eines Tages Juttas
Lockrufe erfolglos. LILLY hatte sich
zum Sterben zurückgezogen, und
alles Suchen half nicht. Sie bleibt
verschwunden.

DOROTHEE WANZEK-BLAUL

TIGER-LILLY - ein erstaunlich
langes Katzenleben
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Im Frühjahr 2022 mussten wir
GISELLE einschläfern lassen.
Schon im Herbst 2021 fiel sie
durch Lahmheit für den
Reitbetrieb aus, und letztl ich nahm
sie uns die Entscheidung, den
Abschied bestimmen zu müssen, ab.
Eine schwere Schlundverstopfung
war der Anlass, den Tierarzt zu rufen,
der sie von ihrem Leiden erlöste.
Die Trauer bei Ausbildern und Reit-

schülern war gleichermaßen groß.
GISELLE war ein fleißiges, ausge-
gl ichenes, hübsches und sensibles
Reitpony gewesen mit weichen, an-
genehmen Bewegungen von hoher
Bewegungsqualität. Im Alter von elf
Jahren kam sie 2005 auf unseren
Reiterhof und versah 1 7 Jahre zu-
verlässig ihren Dienst unter unter-
schiedl ichsten Reitschülern.
Sabine Dokter, Pferdemädchen der
ersten Generation aus den
Anfangsjahren des Reiterhofes, hatte
seinerzeit den Kontakt zur Besitzerin
des Ponys vermittelt. Bevor Sabine
Oggersheim verlassen hatte, um in
Berl in ihr Glück zu versuchen,
unterstützte sie mich bei der Thera-
pie auf dem offenen Reitplatz und
half bei der Pferdeausbildung. In al l
den Jahren blieb der Kontakt er-
halten, und so kam es, dass sie von
Berl in aus die Verbindung nach Eutin
herstel lte, wo die Auflösung des Ge-
stütes ihrer Freundin bevorstand.
Cornelia Linke, Teilnehmerin der

Hausfrauenreitstunde von Frau
Grote, und ich machten uns mit
Pferdeanhänger und Dackel RATZ auf
den langen Weg nach Eutin. Die
Geschichte, die mir Sabine zuvor er-
zählt hatte, machte mich neugierig
und brachte mich dazu, die Katze im

Sack bzw. ein
Pferd unbesehen
zu kaufen. GI-
SELLES Geschich-
te war nämlich
ungewöhnlich.
Die ersten elf
Jahre verlebte sie
völl ig ungeritten
als Zuchtstute auf
einer Koppel im
hohen Norden
Rasse: Edles
Deutsches Reit-
pony mit hohem
Vollblutantei l . Sie
besaß eine unge-
wöhnliche,

hervorragende Eigenschaft, die per
Zufal l entdeckt worden war, als eines
Tages die Tochter der Besitzerin ihre
Freunde zu einem gemeinsamen
Ausritt auf das Gestüt eingeladen
hatte. Nach dem Ausritt erfuhr ihre
Mutter, sichtl ich entsetzt, dass man
auch die noch nicht angerittene
GISELLE mitgenommen hatte. Sie
wollte wissen, wieso niemandem
etwas aufgefal len war beim Satteln
und Aufsitzen oder während des
gemein
samen
Ausrit-
tes.
Nichts
Beson-
deres,
hieß es,
abge-
sehen
davon,
dass
GISELLES
Reiterin

so nebenbei bemerkte, das Pferd
sei etwas schwer zu lenken
gewesen. . .
Wer auch nur eine ungenaue

Vorstel lung von den Risiken beim
Einreiten eines Pferdes besitzt, kann
sich meine Verwunderung über die
Ausgeglichenheit dieses Pferdes
vorstel len, das so viele Heraus-
forderungen völl ig gelassen über-
standen hatte.
Und nun stand sie vor uns: Ein
hübscher Kopf mit einem gleich-
mäßigen Stern als Abzeichen sowie
einem linksseitigen Glasauge, einer
durchsichtig scheinenden Verfärbung
des Augapfels. Ein graziler Unter-
bau, weich gefesselt in Blütermanier,
der Rahmen ein deutl iches Rechteck
mit hübscher dunkelbrauner, glän-
zender Jacke. Ein Pferdchen, das auf
Anhieb gefiel und Sympathie weckte.
Etwas besorgt dachte ich an unsere
lange Heimfahrt am nächsten Tag mit
einem Pferd, das noch nie verladen
worden war und nun einen ganzen
Tag im Hänger verbringen sollte.
Ums kurz zu machen: Das Verladen
gestaltete sich völl ig problemlos, und
bei der langen Heimfahrt vergaß ich
fast, dass ich ein Pferd geladen hatte,
denn GISELLE rührte während der Zeit
keinen Huf. Genauso problemlos
integrierte sie sich in die Stutenherde
des Reiterhofes, und nach kurzer,
intensiver Ausbildungszeit wurde sie
ein zuverlässiges und allzeit fleißiges
Reit- und Therapiepferd.

DOROTHEE WANZEK-BLAUL

Zur Erinnerung:
YPS wurde 201 7
ursprünglich als Therapiepferd vom
Verein gekauft. Leider stel lte sich
schon kurze Zeit später heraus, dass
die Verkäufer uns seine wirkl iche
Vorgeschichte vorenthalten hatten:
Aus verschiedenen Gründen schwer

traumatisiert, war das Tier immer
kurz vor dem Durchgehen; an ein
entspanntes Reiten und Arbeiten mit
ihm war nicht zu denken.
Schnell wurde klar, dass er in seinem
Zustand keinesfal ls für Reitstunden

mit wechseln-
den, unerfahr-

enen Reitschülern geeignet war, son-
dern eine feste, erfahrene Be-
zugsperson brauchte, die sein
gänzlich zerstörtes Vertrauen in den
Menschen wieder aufbauen musste.
Da ich mich verantwortl ich fühlte,

Wie geht es eigentlich mit Yps weiter?

Abschied von
Pferdedame GISELLE

GISELLE vor vielen Jahren bei der Hippotherapie

GISELLE genießt Essen aufRädern;
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kaufte ich ihn dem Verein ab und
arbeitete sehr lange alleine mit ihm.
Es war ein beschwerl icher Weg mit
vielen Rückschritten, bis ich sein
Vertrauen gewonnen hatte und aus

ihm das zuverlässige Therapiepferd
wurde, das er heute ist. Zudem hatte
sein Vorbesitzer schlechtsitzende,
Schmerzen verursachende Sättel

verwendet und auch falsch mit ihm
gearbeitet, so dass YPS eine ver-
kümmerte Rückenmuskulatur und in
deren Folge einen Senkrücken ent-
wickelt hatte.

In den vergangenen Jahren machte
ich viel Rückenaufbautraining mit
ihm, musste aber im Frühsommer
feststel len, dass sein Senkrücken

nicht mehr zu kurieren war und ich
deshalb auf Dauer für ihn zu schwer
sein würde.
Schweren Herzens wollte ich YPS an
einen guten Halter verkaufenY

Zum Glück fand sich kein
passender Abnehmer. Beim
tägl ichen Probereiten erwies
sich dann, wie viel YPS in
den fünf Jahren dazugelernt
hatte und wie brav er jetzt
auch mit unbekannten, fort-
geschrittenen Reitern l ief.

Da er mittlerweile auch ein
sehr zuverlässiges Hippo-,
Volti- und auch Ponyreitpferd
für die Kleinsten geworden
ist, viele Fans bei uns hat,
sogar St.-Martinsumzüge
geht und den Pferdebestand
gut ergänzt, nahm die
Geschichte mit YPS nach fünf
Jahren harten Trainings eine
glückl iche Wende:
Tom und ich haben be-
schlossen, ihn zukünftig der

Kinderhilfe zur Verfügung zu stel len.

CHR. WANZEK-HERINGER
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Name Name laut
Perdepass

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

Herkunft oder besondere
Bedeutung des Namens

Amadeus Hatte keinen
eingetragnen

Namen

29.05.2001 Hafl inger-Hengst, von ANDY aus
der HELLA

so genannt wegen seiner Mozart-
Locken

Oder A BIG BOY, LYSINGUR
oder HOLLYS KING? Nein?
Damit sind sie nicht al lein.
Denn das sind einige Namen
unserer Therapiepferde, be-
vor sie zu uns kamen bzw.
so, wie das Pferd laut
Pferdepass eigentl ich
genannt wurde.
Da uns viele dieser Namen
nicht gefielen, weil sie
unhandlich, unaussprechbar
oder einfach doof waren, haben wir
uns in vielen Fällen für andere,
passendere Namen entschieden.
Auf vielfachen Wunsch folgt hier nun
ein aktuel ler Überbl ick über Namen,
Herkunft oder auch die Geburtstage
aller unserer Therapie-Partner.
Zur Info: Reiter und Züchter gehen

der Einfachheit halber davon aus,
dass alle Pferde am 1 . Januar des
neuen Jahres ein Jahr älter werden.
Wir handhaben das auch so.

Aber bei vielen ist uns auch das
genaue Geburtsdatum bekannt –
eine schöne Gelegenheit für al le

Pferdepaten oder Fans eines
bestimmten Pferdes für eine
Extra-Ration Möhren oder
Streicheleinheiten.
Die Zahlen hinter den
Pferdenamen bedeuten, dass
dies das soundsovielte Pferd
war, das offiziel l bei der FN
(Deutsche Reiterl iche
Vereinigung) diesen Namen
bekam.

Nicht al le unsere Pferde haben noch
Brandzeichen, einige wie DR. MOTTE

oder DUKE sind nur noch gechipt.

ZUSAMMENGESTELLT VON CHR. WANZEK-
HERINGER UND TH. HERINGER – STAND

OKTOBER 2022

Kennen Sie
STEFAN?

Carla Hatte keinen
eingetragnen

Namen

21 .05.2007 Schwarzwälder-Fuchsstute, von
MÖNCHBERG aus der KARA

vom selben Züchter wie ROMEO

Dr. Motte Stefan 03.06.2007 Holländischer Hafl inger-Wallach,
von STRADIVARI aus der STERMA

Wir haben ihn aber wegen seines
anfänglich sehr zerrupften
Aussehens DR. MOTTE genannt

Duke Duke 05.05.2011
(wie YPS)

Britischer Tinker-Wallach aus
Southhampton, Eltern unbekannt

hieß schon so, und der Name
passt sehr gut

Finn A big boy 24.04.201 8 Connemara-Warmblut-Mix, Eltern
unbekannt

hat seinen Rufnamen schon
mitgebracht

Flash Lysingur 08.06.201 0 Isländer Wallach aus Dänemark FLASH in Erinnerung an das
pfeilschnelle Faultier aus
Zoomania

Giovanni Giovanni 1 79 unbekannt,
daher

01 .01 .1 998

Tigerschecke, Deutsches
Reitpony, Eltern unbekannt

„Oh, GIOVANNI, kommest du aus
Ital ien?“ „Nö, aus Gütersloh!“

(Sir) Henry Happy 01 .05.201 2 von HEIDEHOFS DON DIEGO aus
ONTARIOS ULSA

hieß davor Happy

Laika Leika unbekannt,
daher

01 .01 .2006

Schwere braune Freiberger-Mix-
Stute, Eltern unbekannt

Pfälzer Dickschädel.
Hieß schon so, nur die
Schreibweise haben wir geändert.

Michel Moritz 25.03.2001 Schwarzwälder Dunkelfuchs, als
Saugfohlen prämiert, von
MARKANT aus derWILMA

Einen MORITZ gab es schon mal, wir
wollten den Namen nicht doppelt ver-
wenden, daher brauchten wir einen
Namen mit „M“ – zu dieser Zeit war
das Lied vom „Holzmichel“ aktuel l .

Milan Merl in 27.05.201 7 Schwarzwälder-Fuchs-Wallach
von MÖNCHBRÄU

Da wir schon einen tol len MERLIN

hatten, musste ein anderer Name
mit „M“ her.

Moriarty Mondrian
von der

Coll ingquelle

29.04.201 7 Hafl inger Wallach von MARENGO-R
aus der RAIKA VON SOECKING

Rufname MORIARTY, benannt nach
Prof. James Moriarty, dem genialen
Gegenspieler von Sherlock Holmes.

Sancho Hollys King 01 .01 .201 3 Tinker Wallach, Eltern unbekannt Den Rufnamen SANCHO brachte er
schon mit.

Yps
(Upsilon de Brie)

Yps
(Upsilon de Brie)

05.05.2008 Hafl inger-Wallach, von KOPIN NICK
aus der JOSIANE II

hatte den Namen schon
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Für die Belange unserer Mitglieder sind
ansprechbar:

Erste Vorsitzende: Dr. Wilhelma Metzler
Zweiter Vorsitzender: Thomas Heringer
Kasse und Finanzen: Katrin Schürmann
Schriftführerin: Tamara Schmitt
Beisitzerin: Carol in Angeli

Anschrift des Vorstandes:
 Kinderhilfe e.V.

Spree-Allee 3
67071 Ludwigshafen

 Telefon 0621 / 67 89 93
 Email : reiterhof-kinderhi lfe@web.de

www.reiterhof-kinderhi lfe.de
Bankverbindung:
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN: DE90 5455 001 0 01 93 4007 69
BIC: LUHSDE6AXXX
SteuerID: 27/662/01 332@reiterhofkinderhi lfe "Reiterhof Kinderhilfe e. V."

Am 4. September nutzten zehn
Pflegemädchen, Ausbilderinnen und
Reitschülerinnen die Gelegenheit, an
einem Bodenarbeitskurs von Kurt

Blickensdörfer, Trainer si lversand
horsemanship, Austral ien, hier bei
uns auf dem Reiterhof tei lzunehmen.
Ziel des Kurses war ganz allgemein
die Verbesserung der Kommunikation
und des Kontaktes zwischen Mensch
und Pferd. Die einzelnen
Kurselemente boten den
TeilnehmerInnen Möglichkeiten, ihr
Pferd besser kennenzulernen, ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen und

zu vertiefen, unterschiedl ichste
Situationen sicherer einschätzen zu
können, sich in die Gefühlswelt und
Sichtweisen ihres Pferdes

einzudenken,
diese aus den
Augen ihres
Pferdes als
gruselig oder
gefährl ich zu
erkennen und

somit entschärfen
oder vermeiden zu
können. Kleine
theoretische
Einheiten führten in
das Wissen um das
Fluchttier Pferd und
sein typisches
Verhalten ein und
schulten die
TeilnehmerInnen,

eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen,
in der sich das Pferd wohlfühlt und
sich gegenseitiges Vertrauen
entwickeln oder vertiefen kann. Somit

wird die Arbeit im Alltag und der
Umgang miteinander sicherer.
Einfühlsam und kompetent von
Trainer Blickensdörfer angeleitet,
arbeiteten alle konzentriert mit ihren
Pferden. Die Kurse sind für al le
Interessierten geeignet. Es gibt keine

bestimmten
Eingangsvorausset-
zungen. Bei genügend
Interesse wird mit
Sicherheit in Zukunft
wieder solch ein Kurs
auf der Kinderhilfe
stattfinden können.
Wenden Sie sich hier-
zu an unsere Hof-
leiterin. An dieser
Stel le vielen herz-
l ichen Dank an Kurt
Blickensdörfer für sein
Engagement!

TH. HERINGER

Neuer
Inhaber

Maik Mitländer
seit 1 .1 1 .2022 umgezogen in
die Mörscherstraße 1 29 in

67227 Frankenthal

Kommunikations-Kurs
mit Kurt Blickensdörfer
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23.02.2003

Freisbach

Fische

Corinna Taller-Röder, Michael Röder und

meine zwei Katzen Cleo und Socke

01 .09.2022

CARLA

Heu machen, Therapie laufen, bei

Voltigierstunden longieren und natürl ich Reiten

Abäppeln

Schokolade und Reiten

Flicka

Reiten, viel mit Freunden rausgehen

humorvoll , offen, gut gelaunt

Meine engsten Freunde anrufen und dann was

mit ihnen unternehmenn

meine Freunde und Famil ie

Weil ich die Zusammenarbeit von Mensch und

Tier l iebe.

Diakonisches Werk, Speyer

Dass es mich weiterbringt auf meinem weiteren

Berufsweg

Wir begrüßen unsere neuen FSJ'lerinnen

01 .01 .2003

Altrip

Steinbock

meine Eltern, mein Bruder, zwei Katzen und

zwei Hunde

September 201 3

MOTTE, LAIKA UND CARLA

Therapielaufen, Pferde pflegen und Longieren

Heunetze fül len

nette Komplimente

Disneyfi lme

Reiten, Schwimmen, Lesen und Zeichnen

freundlich, ruhig und kreativ

Backen oder spazieren gehen

-/-

Um mein Fachabitur zu vervollständigen und

selbstbewusster zu werden

Sportbund

Neue Erfahrungen sammeln und neue

Menschen kennen lernen

Mein Geburtstag:

Hier wohne ich:

Sternzeichen:

Familie:

Auf der Kinderhilfe seit:

Meine Lieblingspferd(e)

Das ist meine liebste Aufgabe:

Das mache ich nicht so gern:

Damit kann man mir immer eine Freude machen:

Buchtipp/Filmtipp/Serientipp:

Meine Hobbies sind:

Diese drei Worte beschreiben mich ganz gut:

Das unternehme ich, wenn mir so richtig langweilig ist:

Das bringt mich am meisten zum Lachen:

Deshalb mache ich ein FSJ:

Mein FSJ mache ich bei folgendem Träger:

Das erhoffe ich mir für mein freiwilliges soziales Jahr:

DIE INTERVIEWS FÜHRTE:RUTH BELLMANN

Jona
Röder

Zoé
Schneider

- 1 6 -
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Nach unfreiwil l iger, zweijähriger
Corona-Pause fand am dritten
August-Wochenende das siebte
Hafenfest in Ludwigshafen-Süd an
der Pegeluhr statt.
Die Kinderhilfe hatte auch wieder
eine Mannschaft im Paddel-
Wettbewerb am Start. Eine
runderneuerte Mannschaft, aus der
Not geboren, aufgrund von
Verletzungen und urplötzl ich
auftretenden Urlaubsflügen frisch
zusammengewürfelt, haben sie die
Kinderhilfe würdig vertreten und
gezeigt, wie man es macht.
Im Vorlauf über die Zeit qualifiziert,
zeigte die
Mann-
schaft im
Zwi-
schenlauf
ihr
wahres
Gesicht:

Langsam anfangen, Rhythmus
finden und dann zum Schluss zum
Endspurt anziehen, der es in sich
hat. Knapp geschlagen ging es ins
B-Finale. Und auch dort zeigten die
vier Mädels und zwei Jungs, was in
ihnen steckt: Sie mussten sich am
Ende mit nur 1 0 cm Rückstand ganz
knapp geschlagen geben - wäre das
Rennen 50 m länger gewesen, hätten
sie gewonnenYviel leicht.

Am Ende stand ein stolzer fünfter
Platz unter 1 5 angetretenen Mann-
schaften.
Herzl ichen Glückwunsch an alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Von links nach rechts:
Niklas, Tanja, Selina, Konny, Lina und
Joshua.

THOMAS HERINGER

Endlich wieder Hafenfest,
endlich wieder

Paddel-Wettbewerb

Für Sie in der
Hippotherapie

tätig sind folgende
Physiotherapeutinnen:

Jasmin Hahn
Katharina Kremmer

Tanja Kuhn

In einer ganz heißen
Phase, während der
sich auch auf dem
Reiterhof einige Mitar-
beiter mit dem Corona-
virus infiziert hatten, gab
es in unserem Industrie-
gebiet einige Teststa-
tionen, so u.a. bei un-
serem Nachbarn
DEHNER Gartencenter.
Und unsere Mitarbeiter
nutzten oftmals die
Chance auf einen
kostenlosen Test, um die
Ansteckungsgefahr im
tägl ichen Miteinander zu
minimieren. Da war es
ein gutes Training, auch
mal mit Pferd zum
Testen zu gehen – hier

sieht es
fast so aus,
als ob nicht
der Mit-
arbeiterin
hinter dem
Pferd gera-
de ein Ab-
strich ge-
macht wird,
sondern
unserem
Therapie-
Hafl inger
im Vorder-
grundY

Sehr
vorbildl ich!

Zum Corona-Test mit Pferd
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Liebe Leser! Zum 36. Male erscheint dieses Jahr
„unsere“ Hofzeitung.

In dieser Zeitung stecken ungezählte ehrenamtliche
Arbeitsstunden – aber leider auch unvermeidbare Kosten

durch Drucken und Versand.

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

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

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

DIE REDAKTION

Impressum
36. Ausgabe Hofzeitung
November 2022

Herausgeber: Kinderhilfe e.V.
Redaktion: Thomas Heringer
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Carolin Angeli ,
Ruth Bellmann, Edith Früh, Jasmin Hahn,
Katharina Kremmer, Anne-Kathrin Lauer, Dr.
Wilhelma Metzler, Nicole Privitera, Dorothee
Wanzek-Blaul, Christine Wanzek-Heringer

Alle Autoren sind für ihren Artikel und dessen
Inhalt selbst verantwortl ich. Artikel, die nicht
durch Autoren-Namen gekennzeichnet sind,
stammen aus der Feder der Redaktion. Wir
danken den zahlreichen Fotografen für die Zur-
Verfügung-Stel lung ihrer Fotos!

Layout & Design: Michael Alter
Druck: © FLYERALARM

Wenn der Prophet nicht zum Berg
kommtY
Aufgrund der hohen Ansteckungs-
raten und Hygienemaßnahmen wur-
den im November 2021 sämtl iche
St.-Martins-Umzüge abgesagt. Somit
hatte die Kinderhilfe keine Außen-
einsätze und keine Einnahmen.
Um aber wenigstens den Mitgl iedern
ein kleines bisschen Laternen-Feeling
zu geben, beschlossen Hofleitung
und Mitarbeiter, ein kleines Martins-
spiel in der Reithal le zu veranstalten,
dieses zu fi lmen und in den sozialen
Medien für al le Interessierten zu
veröffentl ichen.
Gesagt, getan. Mit viel Elan zau-
berten Lea als Bettler, Jutta als St.
Martin, Sarah und Lina als Soldaten

sowie Emil ia und Katharina als
Laternenkinder ein kleines
bisschen Sankt-Martins-Feeling
in die Reithal le.
Immerhin, zwar kein klassischer
Auftritt zu St. Martin, keine
leuchtenden Kinderaugen, pras-

selndes
Lager-
feuer
oder
Glüh-
weinduft
mit
Mar-
tins-
l iedern
ver-
mischt,
aber
immer-
hinY

Wir sagen allen Beteil igten vielen
Dank, hoffentl ich dürfen wir in diesem
Jahr wieder raus und die Martins-
Einsätze persönlich vor Ort gestalten.

THOMAS HERINGER

St. Martin 2021

Da uns der weltweite Klimawandel
vermutl ich in Zukunft immer mehr
Sommer wie den extrem langen,
trockenen und extrem heißen
Sommer 2022 bescheren wird, hat
der Vorstand der Kinderhilfe erste
Maßnahmen ergriffen, um den
Baumbestand auf dem Gelände und
der Spreeallee zu sichern und besser
bewässern zu können.

Eine erste Charge von

25 Wassersäcken

wurde angeschafft;
diese helfen, die
Bäume langsamer
und nachhaltiger zu
bewässern und deren
Überleben zu sichern.
Gewiss werden wir im
kommenden Jahr
noch nachbessern,
denn noch sind nicht
al le Bäume versorgt.

Wir bleiben dran!



Am Samstag,
24. September,
goss es am
Abend eine Stunde
lang wie aus Kübeln. Es kam so
viel Wasser vom Himmel wie sonst in
einem halben Jahr. Weder Boden

noch Kanäle oder Abflüsse konnten
die Wassermassen bewältigen.
Innerhalb kürzester Zeit standen der
Hof und ein Teil der Stäl le unter
Wasser, im frisch renovierten
Pumpenkeller stand das Wasser
20cm hoch. Hausmeister Ceozif Rwil
l ieß sein Abendessen stehen, kam
gefahren und pumpte mit Vorstand
Tom das Wasser an den kritischen
Stel len ab. Bei den

Aufräumarbeiten am
folgenden Tag zeigte

sich zum

Glück,
dass keine dauerhaften
Wasserschäden

entstanden waren. Wir werden
zeitnah am Pumpenkeller die
Wassersperre erhöhen, damit eine
solche Überflutung künftig möglichst
ausgeschlossen werden kann, aber
an derart extremen
Wetterphänomenen können wir aber
leider nichts ändern. Dieses Mal
haben wir Glück gehabt.

Und nochmals hat Corona versucht,
uns einen Strich durch unsere

Planungen
zu machen,
aber wir las-
sen uns nicht
unterkriegen.
Aufgrund der
al lgemeinen

Lage musste der
Neujahrsemp-

fang
2022
mehr-
fach
ver-
schoben
werden,
wir
konnten
ihn aber
bei
frühl ingshaften Temperaturen
im Mai 2022 nachholen -
kann auch nicht jeder. Mit
leckeren Salaten, herzhaftem
Gril lgut, gebackenen
Schafskäse-Päckchen und
vielem mehr bedankte sich

der Vorstand bei al len Mitarbeitern
und ehrenamtl ichen Helfern. Wir sind
gespannt, wie sich die Lage zu
Neujahr 23 gestalten wird – wir
bleiben gelassen und flexibel und
nehmen es, wie es kommt.

DER VORSTAND
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So sah sie
aus, die hei-
melige Weih-
nachtsbe-
leuchtung der
Kinderhilfe
während der
Adventszeit
2021 . Gerne
hätten wir sie

auch in diesem Jahr erstrahlen
lassen – aber im Zeichen der
Energiekrise und der explodierenden
Kosten werden wir in diesem Jahr
darauf schweren Herzens verzichten
– wir lassen die Adventsl ichter umso
heller in unseren Herzen leuchten!

TH. HERINGER

FÜR DEN VORSTAND

Neujahrsempfang
im Mai

Zum Glück keine
größeren Schäden!
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Nach langer Coronapause fand
dieses Jahr wieder unser Sommerfest
statt. Früh am Morgen begannen alle
Beteil igten, Pferde und Sattelzeug zu
putzen. Auch auf der anderen Seite
des Hofes l iefen letzte Vorbe-
reitungen: Brötchen wurden auf-
geschnitten, der Gril l wurde angeheizt
und Kuchen geschnitten.
Um elf Uhr begann der offiziel le Teil .
Zu Beginn das Schauprogramm mit
einer Schrittquadri l le, einstudiert von
unserer Reitlehrerin Nicole. Li l ly,
Maja, Yara, Sybil le und
Ronja zeigten ein-
drucksvolle Figuren.
Anschließend demon-
strierten Mia und Lynn
in ihrer Freiheitsdressur,
wie hoch kleine Ponys
springen können.
Unsere Hofleiterinnen
Tini und Jasmin stel lten
die Ausbildungserfolge
von SANCHO und FLASH
in einem Langzügel-Pas
de deux vor.
In der Mittagspause
konnten die Besuch-
er: innen sich die Zeit mit

Essen, Getränken, Spielen, Pony-
reiten und Kutschfahrten vertreiben.
Nach der Pause wurden unsere
beiden jungen Wilden offiziel l ins
Pferdeteam aufgenommen: MILAN

und FINN, die dieses Jahr bei uns
einzogen, sind noch in ihrer Aus-
bildung und werden nach und nach in
den Betrieb eingegliedert.
Bei einem Sommerfest darf natürl ich
auch das Voltigieren nicht fehlen.
Unsere ehemalige FSJlerin Sarah
und die langjährige Voltigierschülerin

Sarah (Ja, beide heißen Sarah!)
zeigten eine ambitionierte Kür auf
CARLA, longiert von unserer
Physiotherapeutin Tanja.
Zum Abschluss des Schau-
programms wurde eine große
Quadri l le geboten: Lea auf RASLAN,
Janna auf FINN, Emil ie auf LAIKA, Lina
auf HENRY, Li l ly auf MICHEL, Jutta auf
MILAN, Franziska auf CARLA, Leon auf
DR. MOTTE, Jana auf SANCHO und
Alina auf FLASH. Die zehn Pferde
zeigten ein eindrucksvolles Zu-

sammenspiel, bei dem sie
den gesamten Platz in der
Halle ausfül lten.
An dieser Stel le nochmals
ein herzl iches Dankeschön
an alle, die an der Umset-
zung dieses Festes ihren
Anteil hatten. Besonders
erwähnen möchte ich Tom
Heringer, der schon
Wochen zuvor mit den
Vorbereitungen begann.

CAROLIN ANGELI

Sommerfest 2022

Vielen herzlichen Dank an unseren Kutscher
Rainer Sorg mit seinem Gespann!
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Wir haben Neuigkeiten!
Nach langer Zeit der Besprechungen
unseres Vorstandes, Einholen von
Angeboten und der Vergabe des
Auftrags ist es da. Unser Solarium!
Es ist so montiert, dass alle unsere
Pferde mithi lfe eines elektronischen

Lichts von der Wärme
profitieren können. Wir
freuen uns sehr, dass es
pünktl ich zum Herbst-
beginn da ist und wir
unseren Pferden so die
ein oder andere Wellness-
einheit gönnen können.

Grundsätzl ich regt das
Solarium die Durchblutung
der Haut an, beschleunigt
Heilungsprozesse und
wirkt entspannend. Die
angenehme Wärme der
Sonne entsteht durch die
infrarote Strahlung. Sie
bewirkt, dass die Blut-
gefäße sich weiten und
die Durchblutung in der
bestrahlten Region zu-
nimmt.
Gleichzeitig wird der Stoff-
wechsel der Haut an-
geregt. Als Folge davon

entspannt sich die Muskulatur, und
die Gelenkflüssigkeit wird ge-
schmeidiger. Diesen Effekt nutzen
Mediziner für eine Wärmetherapie,
um Muskel- und Gelenkschmerzen zu
lindern und die Heilung von Ent-
zündungen zu unterstützen.

Infrarotl icht kommt ferner bei Rücken-
und Hautproblemen zum Einsatz.
Unsere Vierbeiner haben das So-
larium bereits getestet und durch-
gehend für gut befunden.

Ein großes Dankeschön geht an die
Stiftung der ehemaligen Stadtspar-
kasse a. Rh. für die Finanzierung.

JASMIN HAHN

Solarium der Firma Summerwind

Am 1 4. August hatten wir nach zwei
Jahren Pause wieder Besuch von
Marco von Hottehüs Inhalation.
Besonders DUKE, GIOVANNI, AMADEUS
und DR. MOTTE hatten dieses Jahr
infolge der großen Hitze Probleme
mit der Atmung. Zwar haben wir
einen mobilen Inhalator, doch reicht
dieser langfristig nicht immer aus. So
nahmen wir Kontakt mit Marco auf,
und eine Woche später rol lte er mit
seinem Sole-LKW an. 45 Minuten pro
Durchgang durften je zwei Pferde in
einer Wolke aus Meersalzdampf ste-
hen. Bereits nach wenigen Minuten
genossen die Tiere die wohltuende
Behandlung und standen so sti l l , wie
wir es im Alltag nie sehen. Danach
folgte eine 20- bis 30-minütige Be-
wegungsphase, um den Schleim zu
lösen. Bei al len Pferden konnte
bereits nach der ersten Behandlung
eine Besserung wahrgenommen
werden. Vielen Dank, Marco!

CAROLIN ANGELI

Besuch von Hottehüs Inhalation
Wellness für unsere Pferde
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Mit nur drei
Arbeitsstunden
sind Sie dabei!

Der Verein Kinderhilfe ist auf
Sie angewiesen.
Wir benötigen Ihre Arbeitskraft
und mit drei Stunden pro Jahr
helfen Sie uns bereits weiter.

Sie wissen ja: Drei Arbeits-
stunden müssen abgeleistet
werden von aktiven Mitgl ie-
dern für den Zeitraum, in dem
geritten oder voltigiert wurde,
das ist Teil der Satzung und
Teil des Mitgl ieds-Beitrages.

Arbeit gibt es genug: Mithi lfe
beim Ponyreiten, beim Reno-
vieren, bei der Pflege des
Geländes, Kuvertieren von
Hofzeitungen oder sonstigen
Einladungen vor einer Feier
und, und, und Y
Nicht vergessen: Nicht ge-
leistete Arbeitsstunden kosten
Geld – 1 6 € die Stunde.

Helfen Sie mit Ihren drei
Stunden Arbeitskraft der
Kinderhilfe, damit sie das
bleiben kann, was sie für so
viele ist: ein angenehmer Ort
für Therapie und Freizeit.
Dankeschön.

THOMAS HERINGER

Im Eingangsbereich des An-
baus zur Reithal le lässt sich
für Besucher der Kinderhilfe
schnell ersehen, dass unsere
Arbeit auf fundierten Füßen
steht.
Hier hängen u.a. Schilder der
Zertifizierung durch unseren
Dachverband, das Deutsche
Kuratorium für therapeutisches
Reiten (DKThR) oder auch der
FN, der Deutschen Reiter-
l ichen Vereinigung.

Neu hinzugekommen ist in
diesem Sommer die Zertifizie-
rung für unsere Chef-Hippo-
therapeutin Jasmin Hahn.
Wie ein Meisterbrief im Hand-
werksbetrieb belegt dieses
Schild, dass Frau Hahn und ihr
Hippotherapie-Team Ahnung
von dem haben, was sie tun
und dass unsere Patienten bei
uns in guten Händen sind.

DER VORSTAND
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Und
auch die

Mistlage bedurfte einer Renovierung.
Wir haben sie nach unten komplett
abgedichtet, der Mist lässt sich nun
viel einfacher und schneller als früher
laden und abtransportieren. Das

spart Zeit, Geld und
Nerven.
Ein herzliches Danke-

schön an dieser Stel le
an unseren Allround-
Hausmeister Ceozif
Rwil für al l das Herz-
blut, welches er in das
Projekt gesteckt hat.

Sowohl der riesige Futtersack für
unser Pferdefutter als auch der
dazugehörige Silo-Turm bedurften in
diesem Jahr einer gründl ichen
Reinigung bzw. Renovierung. Vielen
herzl ichen Dank an Jonas Edenhofer!
Mit vol lem Einsatz kümmerten sich
die Mitarbeiter, hier Jutta und Düriye,

in der Zwischenzeit, als der Turm
nicht zur Verfügung stand, um
mäusesichere Lagerung und

Vertei lung der Pellets. Gut gemacht,
Mädels!

Sanierung Silo

Die extreme Trockenheit sorgte
dafür, dass unsere hofinterne
Bewässerungs- und Brunnen-
anlage zeitweise nicht funk-
tionierte.
Ceozif hat sich um Reinigung
und Instandsetzung gekümmert
- hier sieht man ihn voller Elan
aus der Grube krabbeln.

Vielen herzl ichen Dank!

Reinigung

Brunnenpumpe

Sani
erun

g Mis
tlage
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An einem verregneten
Samstag im Oktober über-
nahm eine kleine aber feine
Truppe der Männer vom
Roundtable 31 Ludwigs-

hafen mit Unterstützung durch eine
engagierte Reitschülerin und unseres
allgegenwärtigen Haus und Hof-
meisters Ceozif Rwil nach einer
Einführung durch Malermeister Heller

das zweite Anstreichen und
Lasieren der Hallenwand.
Das Ergebnis kann sich
wahrl ich sehen lassen!
Belohnt wurden die fleißigen

Helfer mit einem wunderbaren Chil i
con carne unserer Kassenwartin
Katrin!
Herzl ichen Dank allen, die zum
Erfolg dieses Vormittags bei-
getragen haben!

THOMAS HERINGER

Da capo al fine
Oder: Hallenwand 2.0

Eine Gruppe freiwil l iger Helfer
aus Ludwigshafen unter
Federführung von Malermeister
Heller mitsamt 3köpfigem Team
hatte diesen Arbeitseinsatz bei
der Kinderhilfe organisiert.

Die Helfer lasierten eine der 40m
langen Außenwände der Holz-
reithal le mit hochwertiger
Holzlasur, um das Holz zu
schützen und wetterfest zu
machen.

Nach drei
Stunden war
der Anstrich
geschafft
und die Hel-
fer stärkten
sich bei Herz-
haftem, Kaf-
fee und Ku-
chen.

Abschließ-
end konnte

jeder,
der wollte,
noch eine Runde auf
Therapiepferd MILAN drehen,
was sichtl ich al len Freude
bereitete.

Vielen herzl ichen Dank für den
Einsatz und das Engagement!

THOMAS HERINGER

Danke!
Beim Freiwilligentag am 1 7. September
war auf dem Reiterhof viel los!
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Wir sagen herzl ichen Glück-
wunsch anlässl ich der
bestandenen Prüfungen an
alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer!

Pferdeführerschein Umgang (PFS U):
Milena Bendel, El ina Gaschott, Sina
Korn, Madeleine Lüer, Ti lda Rett, Zoë
Wittmer

Longierabzeichen 5 (LA5):
Karol in Ansel, Ben Ropeter, Nadine
Weisenborn

Reitabzeichen 5 (RA5):
Ben Ropeter, Mia Schmitt

Reitabzeichen 4 (RA4):
Lynn Holtzhaußer, Paulina Lucie Kohl

Vielen Dank an die Richterinnen
Linda Fellmann und Beate Stahler
sowie an unsere Reitlehrerin/Kurs-
Leiterin Annette Ehringer-
Holtzhaußer.

Danke!
Abzeichenprüfung am 24.04.2022



- 26 -

Auch wenn die
eigenen Kinder
schon lange aus
dem Haus sind,
eigene Pferde
haben und dem
Ponyreit-Alter
schon
Ewigkeiten
entwachsen
sind, bricht die
Verbindung von
vielen
Kinderhilfe-
Mitgl iedern zum

Verein doch nie so ganz ab.
So auch nicht bei Antje Geis, Inha-
berin der Leseecke Oppau. Antje
meldet sich immer mal wieder und
hat im vergangenen Winter den
Verein
wiederholt mit
einer schönen
Spendenaktion
der Leseecke
und einem hüb-
schen Spen-
densümmchen
bedacht. Hier
sieht man die
vorweih-
nachtl iche
Spendenscheck
-Übergabe am
Nikolaustag mit
Antje Geis,
Therapie-Elch
YPS und

Hofleiterin Tini Wanzek-Heringer (von
links).
Vielen l ieben Dank!

TH. HERINGER

Mitte
Oktober

spendete Dr.
Michael Zanger, Leiter

des LTZ, Lehrinstitut für Huftechniker,
Hufpfleger, Pferdephysiotherapeuten
und Pferdeosteopathen, 800€ für sein
Patenpferd FINN und darüber hinaus
noch ein Care-Paket mit al len
wichtigen Werkzeugen zur Hufbe-
arbeitung für Notfäl le.

Wenn ein Pferd also mal wieder ein
lockeres Eisen hat oder ein Huf
ausgebrochen ist, können wir jetzt
selbst Hand anlegen und so die Zeit
überbrücken, bis die Hufpfleger oder
-techniker wieder kommen. Wir sagen
vielen herzl ichen Dank für diese tol le
Spende und Unterstützung!

Zudem hatte Dr. Zanger an diesem

Tag noch einen spontanen Über-
raschungsgast dabei, nämlich Prof.
Dr. Kabsu Kim von der Seoul School
of Integrated Sciences & Techno-
logies, Südkorea, seines Zeichens
Tierarzt und früher u.a. in einer
Pferdeklinik in Berl in tätig. Seit 1 996
ist er wieder in seiner Heimat, hat
dort das therapeutische Reiten
aufgebaut und betreut es wissen-
schaftl ich.
Interessiert hat er sich unsere Arbeit
bei der Kinderhilfe angeschaut, mit
Freude eine Festschrift entgegen-
genommen und ganz nebenbei noch
einige Therapiepferde mit Akupunktur
behandelt.
Vielen l ieben Dank!

THOMAS HERINGER

Auf dem Foto von links nach rechts:
Prof. Dr. Kabsu Kim, Hofleiterin
Christine Wanzek-Heringer und Dr.
Michael Zanger
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Termin-Vorschau
2022 / 2023

Schwierig und unsicher gestaltet sich
die Jahresplanung seit Corona – wir
wagen uns dennoch an eine Termin-
planung für das kommende Jahr:

Die Weihnachtsfeier 2022 findet am
Sonntag 11 .1 2.2022 hoffentl ich im ge-
wohnten Zeitraum statt. Wir beginnen
um 1 6 Uhr mit Ponyreiten, anschlie-
ßend folgt ein Überraschungspro-
gramm mit al l unseren Pferden, bevor
gegen 1 8 Uhr der Nikolaus wie immer
die Kinder beschert. Näheres ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen und
unseren Internet-Auftritten.

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung fand coronakonform im Frühjahr
in der luftigen Reithal le statt. Dies
planen wir auch für die nächste
Versammlung so und peilen wieder Mai
2023 als Durchführungszeitraum an.
Wir informieren Sie rechtzeitig und
laden fristgerecht schriftl ich dazu ein.

Das Sommerfest soll am Sonntag, den
1 6. Juli 2023 kurz vor den Sommer-
ferien stattfinden.

Die Termine im Herbst wie Kerwe-
Umzug , Patensonntag etc. werden
rechtzeitig auf der Homepage der Kin-
derhi lfe, per Einladung und per Aus-
hang, bekannt gegeben.

Die Weihnachtsfeier 2023 l iegt dann
hoffentl ich wieder traditionel l auf dem
dritten Adventssonntag im Dezember,
das ist der 1 7.1 2.2023.

Achtung - Änderungen vorbehalten -
Bitte beachten Sie für al le Veranstal-
tungen die Aushänge auf dem Reiter-
hof, die Informationen auf der Home-
page, bei Instagramm und Facebook
bzw. die per Post versandten
Einladungen. Bleiben Sie gesund!

- danke - hvala - merci - xièxie - Дзякую - dankie - faleminderit - schukran - vinaka -
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Danke ! ! !

An dieser Stel le möchten wir uns herzl ich bei der Stadt Ludwigshafen sowie
bei al len anderen großen und kleinen Spendern bedanken, bei al len Pferde-
Paten, bei den Direkt-für-die-Pferde-Spendern und allen, die uns sonst

unterstützen!
Insbesondere seien hier genannt: Dietmar Hopp Stiftung, Aktion Mensch,

Aktion 72, BK Giul ini , VR-Bank Rhein-Neckar, Sparkasse Vorderpfalz, Round
Table 31 Ludwigshafen, Stiftung der ehemal. Stadtsparkasse Ludwigshafen,
Süd-Müll GmbH, Sportbund Pfalz, Frau U. Peters, Kleiderkammer Dannstadt,

Ludwigshafener Sportverband, S.J. Bockerhoff, Haus des Stiftens
(Spendenaktion Aldi Süd), Dr. Michael Zanger LTZ, Hottehüs Inhalation &

Transport UG, Frau Tussing, Fam. Simson, Frau Ißle, M.C. Früh, Dr. Hannah
Früh, Edith Früh, Nicolette Schmitt, Fam. Lützel, Elke und Rieke Schlosser,
Ulrich Edenhofer, Doris Kaiser, Fam. Schäffer-Külz, Katrin Schürmann, Fam.
W. Appel, Fam. Impertro, Dohm Pharmaceutical E. , die Old Tabler, Leseecke

A. Geis, Frieda Dhom, eneotech, M. Bergmeier, G. Brockmann, Meter-
Stiftung, Ingrid Weihe, Pfalzwerke, J. Didem-Geist, G & H Schönmann, H.O.
Müller, M. Welker, Hans Mauer, Fam. Link, Fam. Alter, Birgit Hanewald, A.

Knerr u. G. Preuß, Nachlass Hans Schulz, Dr. U. Jausel, Gabriele Orac, Maria
Hanke, Norbert und Ingrid Haugg, Fam. Grauheding, Fam. Emig, H & L

Heringer, Eva Sliwka, Hr. Tromm, E.M. Selinger, Florian Weihe, Fam. Roeder,
Fam. Nießner, Dr. Kerbeck, D. Wohlfahrt, Fam. Meyer-Lender, Fam. Bohn,
Stefanie Hecke, Fr. Wamser, Christine und Norbert Bongartz, A. Harder, D.

Faulhaber, Fritz Ehringer, Fr. Tremmel, Gerd Knaup, Sabine Schall ,
Rosemarie und Marius Rank, R. Hanauer, I lse Koehler, Dr. Moosmayer, Fam.
Külz, Gisela Hoffmann, Fr. Guthmann, Mike Job, Katholischer Frauenbund,
Margarete Noeltner, Frau Palmer, Fam. Pierstorf, Marketing Verein LU e.V. ,
Fam. Lämmle, Fam. Semmler u. Dr. Semmler-Schmetz, Th. Heringer, Dr. P.

Uebel, Fam. Dhom, T. & A. Breitel , R. Hanauer, Fam. Rakob,
Spender im Trauerfal l Hinrich Grote: A. Strubel, Fam. A. & G. Weber, Th.

Heringer, Fam. Habering, Fr. Welker, Dr. H. Früh, Fam. P & P Jung, Hr. Pauls,
Fr. Heering, Fam. Ackermann, Fr. Rost, Fr. Moell inger, Hr. Dr. Wichert, Frau
M.C. Früh, Fr. Whaley, Fam. Rams, Fam. Edenhofer, Fr. Thäsler, Fam. Kock,
Fam. König, Hr. Pfisterer, Hr. Jes, Hr. Stuelpe, Fr. Bingel, Fr Czajka, Fam.
Unbehaun, Fr. Felgner, Fr. Roenelt, Hr. Niemeyer, Fr. Wurster, Fr. Dr.

Kunstmann, Fam. Hahn, Fr. Fraile, Fam. Jacobs, Fam. Michaelsen, Fr. Vucic,
Fr. Suerth, Fr. Dr. Colberg, Hr. Rapp, Fr. E. Früh, C. Kreher, A-D. Wagner-

Forin, P. Valentin, Fam. M & S Rost, Fr. Grote-Häffner

Aufgeführt sind al le Spender nach Eingangsdatum seit Ende Oktober 2021 .
Ohne Sie, l iebe Spender, hätten wir die Corona-Krise nicht so überstehen und

unsere Arbeit nicht fortsetzen können! Vielen herzl ichen Dank! Und bitte
entschuldigen Sie, fal ls ich im Eifer des Gefechts den einen oder die andere
Spenderin vergessen habe zu erwähnen – dies geschah nicht mit böser

Absicht.
THOMAS HERINGER, 2. VORSTANDtä
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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 :00 Uhr statt.
Terminverschiebungen werden immer rechtzeitig auf

der Homepage veröffentl icht.
Es gelten die jeweils aktuel l in Rheinland-Pfalz

gültigen Hygiene-Bestimmungen.
Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Die aktuel len Termine, die vor Ort geltenden Corona-
Auflagen, Abstandsregeln des Hofes und evtl . Termin-

Verlegungen finden sie auf unserer Homepage
www.reiterhof-kinderhi lfe.de bei "Unser Verein" unter

"Termine"




