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Der Po ny hof macht die Kin der stark
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Das acht jäh ri ge Is land pferd Gan dalf wur de ei gens für das Pro jekt ge kauft.

Pro jekt des Neun kir cher Zoos und der Ca ri tas geht wei ter und zeigt er staun li che Er geb‐ 
nis se.

NEUN KIR CHEN | | War me Nüs tern, zot te li ges Fell und sanf te Au gen: Mit ih rer ru hi gen und
gut mü ti gen Art be geis tern die drei Is land po nys Gan dalf, Ki li an und Ka ri die Kin der im
Neun kir cher Zoo. Seit dem Start des So zi al pro jekts „Das Le ben ist ein Po ny hof“ im Früh jahr
kön nen dort Kin der aus be nach tei lig ten Fa mi li en re gel mä ßig rei ten ge hen – und das zeigt
er freu li che Er geb nis se.

 „Wir sind stolz und froh, dass nach lan gen Jah ren der Vor be rei tung ein so er folg rei ches
Pro jekt ent stan den ist“, er klärt Zoo di rek tor Nor bert Frit sch. Schon 2014 hat te er die Idee im
Neun kir cher Zoo ein Pro jekt für be nach tei lig te Kin der zu star ten. Da mals ha per te es al ler ‐
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dings an der Fi nan zie rung. Mit Tho mas Mörs dorf vom Ca ri tas ver band Schaum berg-Blies
fand Frit sch schnell ei nen Ver bün de ten. Aus der Reit the ra pie sind die po si ti ven Ef fek te auf
Pa ti en ten durch den Um gang mit Pfer den schon län ger be kannt, und so ent schie den sie
sich, Kin dern re gel mä ßig Reit stun den un ter An lei tung ei ner Reit the ra peu tin der Ca ri tas an ‐
zu bie ten. Die Stadt Neun kir chen un ter stütz te das Vor ha ben schlie ß lich mit 30 000 Eu ro
aus dem Fonds „Bil dung ge gen Ar mut“ (wir be rich te ten).

Los ging es im April. Von der Fi nanz sprit ze der Stadt Neun kir chen bau te der Zoo ei nen Stall
mit an gren zen dem Ge mein schafts raum für die Kin der, ei nen gro ßen Lon gier platz und
kauf te Is land pferd Gan dalf. Die bei den an de ren Po nys, Kli li an und Ka ri, wur den dem Zoo
vom Grenz land hof der Fa mi lie Be cker zur Ver fü gung ge stellt. Durch ei ne An schluss fi nan ‐
zie rung der Kin der hilfs ak ti on „Her zens sa che“ und des neu en Spon sors der Wer be ge mein ‐
schaft der LVM-Ver si che rungs agen tu ren im Saar land kann das Po ny hof-Pro jekt auch im
nächs ten Jahr wei ter ge führt wer den. Kurt Rein von der LVM-Agen tur in Wie bels kir chen
war so fort be geis tert vom Pro jekt, denn es sei „er for der li cher denn je.“ Für die An schaf fung
von Reit zu be hör, zum Bei spiel für Sät tel und Zaum zeug, sind aber noch wei te re Spen den
nö tig.

Die Re so nanz der Kin der sei über wäl ti gend, sagt Tho mas Mörs dorf. Um die 50 Kin der hät ‐
ten be reits teil ge nom men und die War te lis te sei lang. Zir ka 60 Kin der war ten noch auf ei ‐
nen Platz im Po ny hof-Pro jekt. Be son ders Pfer de se ni or Ki li an ha be sich schnell zum Lieb ling
der Kin der ent wi ckelt. Doch auch Ka ri und der erst acht jäh ri ge Gan dalf brin gen re gel mä ßig
Kin der au gen zum Leuch ten.

Die Be treu ung und Aus wahl der Kin der or ga ni siert die Ca ri tas un ter der Lei tung von Mar ti ‐
na Wil helm. In vier Klein grup pen wer den Kin der zwi schen sechs und neun Jah ren an zwei
Ta gen in der Wo che von ei ner Reit the ra peu tin im Rei ten und im Um gang mit den Tie ren
ge schult. Al le zwei Wo chen geht es für drei Stun den zu ei nem Grup pen-Nach mit tag, bei
dem Zo o päd ago gin Ina Stei nert das So zi al ver hal ten der Kin der in der Grup pe för dert. Es
ge he nicht al lein um das Rei ten der Pfer de, auch die Pfle ge der Tie re sei ein gro ßer Teil des
Pro jekts, be tont Frit sch. Wie nä hert man sich ei nem Po ny? Und wie küm mert man sich
rich tig um das Tier? Durchs Strie geln, Füt tern, Lon gie ren und Füh ren der Pfer de wür den
die Kin der schnell Ängs te vor den Tie ren ab bau en und ler nen Ver ant wor tung zu über neh ‐
men. „Die Kin der ge win nen viel an Selbst be wusst sein da zu. Sie ler nen auch den Um gang
un ter ein an der und noch so viel mehr als wir uns das vor ge stellt ha ben“, er klärt Zoo di rek tor
Nor bert Frit sch. Tho mas Mörs dorf von der Ca ri tas zeigt sich eben falls be ein druckt von den
Er geb nis sen: „Der päd ago gi sche Ef fekt ist un glaub lich. Ich ha be sel ten ein so er folg rei ches
Pro jekt ge se hen.“ Er er zählt von ei ner Grup pe Erst kläss ler, die an fangs kaum Deutsch spre ‐
chen konn ten. Die Sprach bar rie re der Kin der sei bei der Pfle ge der Po nys kein Pro blem ge ‐
we sen und je der hät te schnell ge wusst, wel che Ar beit ge tan wer den müs se. Die Pfer de
schenk ten ih nen viel Ver trau en und Si cher heit. „Die Kin der ha ben sich da durch wahn sin nig
schnell wei ter ent wi ckelt“, be tont Mörs dorf.



Auf grund der vie len po si ti ven Er fah run gen will Nor bert Frit sch das Pro jekt er wei tern. Er
hofft auf ei ne ge si cher te Fi nan zie rung, um aus „Das Le ben ist ein Po ny hof“ ein Dau er pro ‐
jekt zu ma chen, an dem noch vie le Kin der teil neh men kön nen.


