
1. R., der Rollstuhlfahrer  

Ich erhielt einen Anruf von „ R. ´´ , 40 J. alt , seit dem 17. Lebensjahr an den Rollstuhl gefesselt . R.
hatte einen Traum und jemanden, der ihm half , diesen wahr werden zu lassen .
Sein Traum: Er wollte der Natur so nahe kommen wie möglich und dieses ohne Maschinen. 
Deshalb hatte er die Idee , es auf einem Pferd zu versuchen, da er das als einzige Möglichkeit sah , 
in unwegsames Gelände zukommen .
Nach intensiver Suche in ganz Deutschland , fand er keinen Pferdebetrieb , der sich das zutraute . 
Wir vereinbarten es zu versuchen , obwohl sich mir die Frage stellte , wie ich ihn aufs Pferd 
bekommen sollte .
R. kann ein paar Sekunden stehen. Er übte gleich am ersten Tag seiner Anreise, auf einen großen 
Strohballen zu springen. Nachdem ihm dies gelang , machte ich R. mit meiner Zuchtstute ,,Gala“  
bekannt . Gala ist eine extreme Mutterstute.Sie ist bei ihren Fohlen unwahrscheinlich geduldig und 
viel zu nachsichtig in der Erziehung. Sie hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und liebt den 
Umgang mit den Menschen .   
Meine Tiere und ich hatten keine Erfahrung mit Rollstuhlfahrern . Da ich im Training spielerisch 
ungewöhnliche Situationen übe, um das Vertrauen zu festigen , war R. mit seinem Rollstuhl nach 
wenigen Stunden für die Pferde vertraut.
Gala und R. nahmen sofort Kontakt mit einander auf . Die Stute war sofort sehr an R. interessiert 
und nahm auf ihn Rücksicht. Ihr war offensichtlich klar , dass er nicht wie gesunde Menschen  in 
der Bewegung ist.
Nun fing der gemeinsame Spaß erst mal richtig an . Zuerst putzten wir die Stute gemeinsam und 
kratzen die Hufe aus . Das erste Aufsteigen erfüllte uns mit Spannung . Wie würde sich Gala beim 
Aufsteigen verhalten und reicht der kurze Moment in dem er stehen konnte , zum Aufsteigen aus? 
R. stellte sich mit seinem Rollstuhl neben Gala , setzte sich auf seinen Stuhl , packte die Mähne , 
stand kurz auf und hob sich selbst mit den Armen aufs Pferd . Von dem Augenblick , in dem er die 
Mähne des Tieres ergriff , erstarrte Gala zur Salzsäule . 
Außer mir , waren noch zwei Helfer dabei . Wir konnten es nicht fassen , wie einfach das war. Die 
Stute hat sofort die Verantwortung übernommen .  
Sein erster Ritt - einer rechts, einer links neben dem Pferd und ich habe die Stute geführt , erstmal 
langsam über die Wiesen . R. konzentrierte sich auf die Bewegung des Pferdes und Gala war mit 
ihren ganzen Sinnen bei R. . 
Ich lernte, dass man zum Rollstuhlfahren ein gutes Gleichgewicht braucht , wie mir R. erklärte 
.Nach 15 Minuten stieg ein glücklicher R. vom Pferd . Er verwöhnte Gala mit Möhren und brachte 
Sie in Begleitung auf die Weide .
Von nun an holten wir Gala gemeinsam von der Weide. Sie lief ganz brav neben dem Rollstuhl , sie 
wurde von R. ausdauernd und gründlich geputzt . Er wollte die Hufen unbedingt selber auskratzen. 
Ich hatte ich meine Bedenken ,da Gala ihre Reiter gerne mal ärgert, in dem sie die Hufe wegzieht . 
Bei R. hielt sie den Huf von selbst hin und stand ganz still . Ich war völlig erstaunt . 
Schon am nächsten Tag, machten wir die erste Tour ins Gelände, an Wiesen und Felder vorbei . Am 
vierten Tag , waren wir nur noch zu dritt. R. , Gala und ich ,wir wurden langsam ein Team . Kam R. 
aus dem Gleichgewicht , balancierte die Stute das sofort aus . Nun wurden unsere Spaziergänge 
jeden Tag länger.
Unser Ziel  - sein Traum .
In der Nähe war ein altes Burggelände , aus dem 900 Jahrhundert , es liegt auf einem Hügel .Dort 
sind noch ein paar Felssteine in einer schönen verwilderten Landschaft zu sehen . Von dort aus hat 
man einen tollen Blick in die Natur . Der Weg dort hin ist nur zu erreichen, wenn man aufs Pferd 
gut zu Fuß ist . 
Unser Training war so weit fortgeschritten , dass selbst ein Trab kein Problem mehr darstellte . Wir 
beschlossen , den Rucksack zu packen . Los ging`s.  R. war guter Dinge . An Wiesen und Felder 
vorbei und dann auf die Weide mit dem Hügel . Die leichte Steigung nahmen wir im Zick Zack und 
suchten uns unter Bäumen zwischen Büschen einen Weg durch unwegsames Gelände . R.   musste 



sich aufs Pferd legen, um unter den Ästen hindurch zu kommen . An Felsen vorbei und dann hatten 
wir es geschafft . Sein Abenteuer , der Traum ist wahr geworden . Wir standen auf dem Hügel unter 
Bäumen , neben uns die Felsen der ehemaligen Burg . R. saß auf Gala. Sein Blick schweifte über 
eine sehr saftige grüne Wiese , dessen abfallender Hang zu einem großen Graben führte, dahinter 
Äcker, Wiesen und in der Ferne ein Wald auf einer Anhöhe . Natur pur, kein Haus , keine Geräusche
von Maschinen , kein Mensch außer uns, ein paar spielende Hasen und Rehe .
R. strahlte übers ganze Gesicht, Uns kamen dir Tränen . 
Dies war ein unbeschreiblicher Moment .
R. hat seinen Aufenthalt verlängert . 
Gala verlor durch ihre starke Aufmerksamkeit, so an Gewicht  dass sie jeden dritten Tag frei 
bekam .
R. litt seit Jahren an Verspannungen, die  mit Schmerzen einhergingen.  Diese wurden durch das 
Reiten erheblich verringert. 

2. J. (Mädchen die Ihre Mutter verloren hatte)

Bei mir meldete sich ein Vater , er hatte gehört das meine Tiere und ich schon vielen Kindern 
geholfen hatten . Es ging um folgendes . Er hatte eine Tochter ,,J. `` die lebt bei ihrer Mutter und 
diese ist unheilbar an Krebs erkrankt. Die Oma ist verzweifelt , weil sie ihre Tochter beim Sterben 
zusehen muss . Seine Ex - Partnerin hat den Kontakt zu seiner Tochter so knapp gehalten wie 
möglich . Die sterbende Mutter möchte nun das J. zu ihrem Vater eine Beziehung aufbaut ,. da sie 
weiß , das ihr nur noch ein paar Monate bleiben .
J. war zu dem Zeitpunkt 12 J. Alt .   Sie stand zwischen den Erwachsenen , die alle mit sich selbst 
überfordert waren .
Da Sie Tiere liebt und reitet , hoffte der Vater nun , das wir ( die Tiere und ich ) dem Kind helfen 
können mit allem fertig zu werden .Wie er sagte , den Schaden so gering zuhalten wie möglich . 
Ich erklärte ihm , das ich alles tun würde , was in meiner Macht steht , um dem Mädchen in dieser 
Situation zu helfen .
J. kam erst mal für ein Wochenende auf dem Hof , damit wir uns kennen lernen können .
Sie ist ein hübsches , schlankes Mädchen . Aus ihren großen Augen spricht Trauer und 
Verzweiflung . Noch bevor sie mich begrüßen kann , sind meine Hunde bei ihr . Die Hunde 
kuscheln sich an J. und das erste lächeln erscheint auf ihrem Gesicht . Wir gehen gemeinsam über 
den Hof und begrüßen alle Tiere , mit jedem Pony , das ihr freundlich entgegen tritt , strahlen ihre 
Augen immer mehr . Ihre Bewegungen werden locker , als wenn die Lebensenergie von den Tieren 
zu ihr fliest .
Der Vater sieht mich erleichtert an . Aus dem ersten Wochenende sollten noch viele werden  und ein
groß teil des Urlaubs verbrachte J. von nun an auf dem Hof .
Die Krankheit ihrer Mutter verlief leider so schnell , das ich sie nicht persönlich kennen lernen 
konnte .
J. hatte schnell ihre Lieblinge gefunden . Sie verbrachte den ganzen Tag bei den Tieren , sie half 
beim Stall misten , putzte die Pferde . Spielte mit den Hunden und den Kindern . Sie Lachte und 
war fröhlich , hier konnte sie für einen Moment vergessen .
Mit jedem Besuch wich die Traurigkeit, immer ein bisschen mehr. Wir unterhielten uns über die 
Krankheit ihrer Mutter . Zu der sie eine innige herzliche Beziehung hatte .
Die Oma war gegen den Vater und war in den Gesprächen schwer davon zu überzeugen , das ihre 
Tochter , J. in die Obhut des  Vater geben möchte und sich wünscht , das der Vater , J. und die Oma 
sich zu einer Familie zusammen raufen . Denn J. liebt ihre Oma und braucht ihren Vater .
Bei den Tieren konnte J. alles vergessen und Kraft tanken um das da hin scheiden ihrer geliebten 
Mutter zu verkraften . 
Sie brachte für die Tiere leckerchen mit . Hier konnte sie ihre Sorgen und Ängste mit den 



Vierbeinern teilen , sie nahm ihre lieblings Katze mit ins Bett und fühlte sich wohl .
J. glaubte fest daran , das ihre Mutter ein Engel wird , wenn sie zum Himmel steigt , das sie von 
dort aus  auf sie acht geben würde . Diese Vorstellung gab ihr Trost .
Manchmal sah ich wie sie mit den Tieren sprach und auch das sie die Pferde und Hunde umarmte 
und weinte . Die Tiere kuschelten sich dann an J. und stupsten sie irgend wann an , das Leben geht 
weiter .
4 Monate nach dem ersten Besuch von J. , verstarb ihre Mutter . Sie  hatten zu diesem Zeitpunkt 
eine zarte Bindung zu ihrem Vater aufgebaut . Mit der Freundin des Vaters verbannt sie eine 
Freundschaft . Sie fiel nicht in das erwartete Loch , der Verzweiflung .
Da die Oma , nun noch mehr an ihrer Enkelin klammerte und gegen den Vater wetterte , verbrachte 
sie viele Stunden auf dem Hof .
Nach ca 2 Jahren ist eine starke Persönlichkeit aus J. geworden . Sie spricht manchmal mit ihrer 
Mutter im Himmel und kann über ihre geliebte Mutter in liebe sprechen . 
Die Tiere haben ihr geholfen ,mit dem schweren Verlust fertig zu werden  und damit zu leben . 
Sie besucht regelmäsig ihre Oma und hängt innig an ihr . Zum Vater hat sie eine tiefe Zuneigung 
entwickelt und die Freundin des Vaters ist ihre beste Freundin .
Die Tiere spielen eine große Rolle in ihrem Leben , besonders die Pferde .  

3. M. (junges Mädchen)

M. kam anfangs in den Ferienfreizeiten auf den Hof . Ein sehr nettes hilfsbereites Mädchen . Ihre 
Arme waren voll mit vernarbten und frischen Schnitten . Sie hatte eine große Sympathie für Tiere .
Sie kümmerte sich mit 14 j. um ihren Vater der durch rauchen und trinken ,ein Bein verloren 
hatte .Sie machte ihm den gesamten  Haushalt , neben der Schule .
Ihre Mutter war eine Prostituierte , die zu dem zeit Punkt , als ich M. zu nir kam , an Krebs erkrankt
war .
Die Eltern waren schon seid vielen Jahren geschieden .
Mit 11 Jahren. wurde M. von ihrem Stiefvater vergewaltigt und hat für das Endjungfern bei der 
Mutter bezahlt . 
Als sie 13 J. war , hat sie ihr Stiefbruder , der Sohn des Stiefsvaters nochmals vergewaltigt .    
Die Sozialarbeiterin brachte M. so oft wie möglich zu uns auf den Hof . Sie litt nicht nur an 
Borderlein , sondern war auch Suiziet gefährdet . 
Sie sprach offen  über das was ihr angetan wurde , aber nicht über Einzelheiten . Sie war allen 
Menschen gegenüber offen und sie liebte ihren Vater sehr .Sie rechnete es ihm hoch an , das er um 
sie gekämpft hat und sie von ihrer Mutter fortgeholt hat . Sie hatte angst ihren Stiefvater anzuzeigen
. Da sie ihre Mutter nicht gefährden wollte . Sie lehnte den Job ihrer Mutter ab , aber sie verurteilte 
ihre Mutter nicht .Da die Mutter in ihrem Leben soviel Gewalt kennen gelernt hatte und dies als 
normal verstand . Ihre Mutter meinte es sei das Los der Frauen von Männern benutzt zu werden .
M. weigerte sich in eine Pflegefamilie zu gehen , da sie ihren Vater nicht im stich lassen wollte .
Sie genoss die Zeiten auf dem Hof und entwickelte eine besondere Freundschaft zu Saliva 
(Lewitzerstute) . Die Stute brachte ihr eine starke Zu neigumg entgegen .Die  beiden waren oft viele
Stunden zusammen . M. konnte bei Saliva lachen und weinen . Saliva wurde geputzt , geritten und 
sie machten Spaziergänge . Oft setzte sich das Mädchen stundenlang auf die Weide von den Pferden
M. sah nun wieder einen sinn im Leben . Sie machte sich in kurzer zeit so gut , das ich sie auf gr. 
Veranstaltungen ,z.b. Messen , Zuchtschauen mit nehmen konnte . Sie lernte wie man Pferde auf 
Zuchtschauen vorbereitet und stellte Saliva auch alleine vor .
Wenn sie bei uns auf dem Hof war , ritzte sie sich immer weniger .
Ich habe die Ponys so trainiert , das die Kinder mit den Tieren auf großen Veranstaltungen im mittel
Punkt stehen konnten . Es ist für das Selbstwertgefühl der jungen Menschen von größter 
Bedeutung . Erfolgreich an Shows teil zu nehmen , wie z.b. Hanse Pferd in Hamburg , Norla in 



Rendsburg oder das Breitensport Festival in Bad Segeberg .
M. hatte durch das Training mit den Pferden gelernt sich durchzusetzen. Sie half den anderen 
Kindern bei den Trainingseinheiten, sie nahm gerne an den Shows teil, tränkte sich aber bei den 
Reportern und Photografen nicht auf. Sie ließ gerne den anderen Kindern bei der Presse den 
Vorrang. M. hatte durch das Training mit den Tieren und Menschen gelernt, dass sie ein wertvoller 
Mensch ist. Sie wurden von allen, jung wie alt, mit Achtung und Respekt behandelt. Dies vorderte 
sie nun auch immer mehr bei ihrer Familie ein. Sie zeigte ihre Grenzen an und holte sich Hilfe 
wenn dies nicht akzeptiert wurde. Sie endwickelte immer mehr Selbstwertgefühl.
Saliva passte auf M. richtig auf, die beiden vertrauten sich völlig. Auf einer großen Veranstaltung 
war M. schon mittags müde, durch die Aufregung. Sie wollte sich nicht zurückziehen also riet ich 
ihr zu Saliva in die Box zu gehen. M. schlief in der Box ein und Saliva wachte über sie, so wie sie 
es bei einem Fohlen tun würde. Sie stand mit dem Kopf über ihr und beobachtete die Umgebung. 
Sie ließ sich von den Besuchern der Messe nicht einmal mit Futter lockern.
M. brauchte bis heute einen Therapeuten. Sie ist nun Bussfahrerin in einer Stadt und fährt dort die 
großen Gelenkbussen. Sie steht mit beiden Beinen im Leben.  


