Vom Zufall zum Glücksfall

Es gibt Begegnungen im Leben eines Menschen oder in jenem eines Hufbeschlagschmiedes,
bei denen man sehr bald merkt, wie großartig diese Begegnungen sind und fortan sein
werden … so auch meine Begegnung mit den Hohlsteins und somit auch mit den
Pferdepartner-Franken …
Kennen gelernt habe ich die Hohlsteins samt Gefolge im Frühjahr 2010 auf der von mir
ehrenamtlich als Turnierschmied betreuten „Mainschleifendistanz“ in Gerolzhofen, wo die
Pferdepartner-Franken durch einen Pulk von sechs Pferden, herzliches Auftreten und
ansteckende Fröhlichkeit auffielen.
Wie das dann so ist … man lernt sich kennen und bleibt in den Köpfen.
So wusste ich auch sofort, wer dran war, als die Micha mich ganz verzweifelt im August 2010
anrief … sie berichtete von der Erkrankung ihres hiesigen Hufschmiedes, der Überfälligkeit
aller Beschläge der Pferde, von der Schwierigkeit, SPONTAN einen Hufschmied in
Oberfranken aufzutreiben und der anstehenden Kinder-Pony-Camp-Woche, welche
auszufallen droht, wenn die Pferde nicht vorher alle neu beschlagen werden können.
Obwohl ich sehr viel zu tun hatte in der Zeit, kam dann doch der notorische
Nachwuchsförderer in mir hoch, der nicht zulassen konnte, dass eine ganze Reiterferienwoche
für Kinder ausfallen würde. Also … Termine umgeplant … ein wenig rumtelefoniert und ab
ins Auto in Richtung Baunach.
So sollte für mich, wie sich schnell herausstellte, eine ganz wunderbare Frankenrunde
entstehen, die sich im 8-Wochen-Rhythmus wiederholt. Ich fing also an, die Pferde der Reihe
nach zu beschlagen, wie sie mir vorgestellt wurden.
Ich bezog die beteiligten Menschen, insbesondere Micha und Erich, von Anfang an in meine
Arbeit mit ein, erklärte eindringlich WAS mir aufgefallen war, WIE ich es angehen bzw.
korrigieren würde oder korrigiert hab, WARUM ich WAS WIE gemacht habe etc. Das ist
meine Art zu arbeiten und mir darüber hinaus sehr wichtig.
Nun … ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Art zu arbeiten und die Ergebnisse meiner
Arbeit für Zufriedenheit sorgten, denn sonst wäre ich nicht mehr bei den Pferdepartner und
mir käme wohl auch nicht die Ehre zuteil, diesen Artikel schreiben zu dürfen.
Jedoch genug von mir und meinem Weg nach Baunach … hier geht es um den
„Pferdepartner-Franken e.V.“ … wenn ich ehrlich bin, habe ich eine solche Institution als
Verein noch nie erlebt und war von Anfang an begeistert von der Arbeit, der Einstellung, dem
Engagement rund um Micha … Alles in Allem war und bin ich begeistert von dem

Gesamtpaket, was der Verein bietet und möchte diesen Verein einmal aus der Sicht einer
neutralen Person beschreiben.
Der Verein Pferdepartner-Franken e.V. besticht aus meiner Sicht zu aller erst dadurch, dass
man sofort merkt…: „HIER HAT JEDER SPASS!!!“
Und DAS ist in der heutigen Zeit leider nicht Standard. Viel zu oft sieht man Reitunterricht,
wo die Kinder weinend auf den Schulponies sitzen, der Reitlehrer nicht den freundlichsten
Umgangston führt und wo keine klare Linie im Unterrichtskonzept zu finden ist.
Natürlich ist es schwierig bei 10-15 Kindern im Alter von 6-12 Jahren den Überblick zu
bewahren, aber irgendwie ist das in Baunach nie wirklich ein Problem. Warum ist das so?
In Baunach hat zunächst jedes Pferd seine eigene Geschichte, wenn auch diese bis zum
eintreffen bei den Pferdepartnern nicht immer fröhlich war.
Jedes anwesende Kind weiß um jede dieser Geschichten und die Eigenheiten jedes Pferdes
bescheid. Die Kinder werden mit einbezogen, ebenso wie die Eltern der Reitkinder
(woraufhin auch der ein oder andere Elternteil selbst das Reiten beginnt) werden zunächst im
Umgang mit dem Pferd geschult, erlernen die Kommunikation mit dem Pferd als Fluchttier,
was für alles Folgende wichtig ist, sei es für das weitere Leben des Schulpferdes oder für das
weitere Leben des erwachsen werdenden, jungen Menschen.
Denn, wenn ein Kind lernen kann und lernt, fair mit einem Pferd umzugehen, wird es dies
später höchstwahrscheinlich auch mit Menschen tun.
Und genau DAS ist der Punkt, in dem sich der „Pferdepartner-Franken e.V.“ von anderen
Reitvereinen mit Kinderunterricht unterscheidet.
Wenn eines der Pferde erkrankt ist und somit nicht am Reitunterricht teilnehmen kann, so
wird den Kindern erklärt, WARUM dieses Lieblingspferd heute nicht geritten werden kann
und es wird ihnen erklärt, was das Pferd hat, was dagegen getan wird und wie lange das
dauert. Die Kinder verstehen das und realisieren, dass das Pferd ein Lebewesen und KEIN
Sportgerät ist. Womit wir schon beim nächsten Punkt angelangt sind … wenn in Baunach ein
Pferd irgendwas hat, sei es eine organische Erkrankung oder eine plötzlich auftretende
Lahmheit, wird sofort gehandelt, alles Notwendige getan und auch eine Einsatzpause für das
Pferd eingeräumt, wenn das Pferd diese braucht. So kommen in Baunach des Öfteren so
schöne, ich nenne sie mal „Expertentreffen“ zustande, wo Schmied, Osteopath, Reitlehrer,
Sattler und Tierarzt um ein Pferd herum stehen und sich FÜR das Pferd beraten.
Und DAS macht SPASS!!!
Ein weiterer Punkt, der den Verein so sehr sympathisch macht, ist die Integrationseinstellung
gegenüber anderen. So erlebe ich jedes Mal aufs Neue die große, grundehrliche Freude in

Tobias´ Augen, wenn er mich sieht. Tobias ist der seit knapp zwei Jahren fest angestellte
Mitarbeiter über INTEGRA MENSCH, der bei den Pferdepartner-Franken seine berufliche
Tätigkeit und, so glaube ich, auch ein Stück weit seine Erfüllung gefunden hat. Das macht
sich deutlich in den Fortschritten bemerkbar, die Tobias im letzten Jahr gezeigt hat. Sei es im
Bezug auf die Pferde und den Umgang mit ihnen oder im Bezug auf die anfallenden Arbeiten,
die täglich in seinen Verantwortungsbereich fallen. Ich finde es schön, dass auch schlechter
gestellte Menschen eine Chance bekommen, im Betriebs- und Vereinsleben voll integriert zu
werden und ich bin froh, dies in Baunach miterleben zu dürfen.
Hinzu kommt die Herzlichkeit, mit der man in Baunach empfangen wird!!! Kaum
angekommen, fühlt man sich mittendrin, statt nur dabei. Michaela Hohlstein, die
verantwortliche Leiterin des Vereins, hat trotz Stress und „Micha hier“ und „Micha da“ und
„Micha überall“ und „Micha haste/kannste/machste mal“ stets ein nettes Lächeln auf den
Lippen und vergisst es nie, ihre natürliche Herzlichkeit in die Welt zu versprühen und den
hessischen Schmied mit leckerem Micha-Kaffee und Mittagessen aus dem Hohlstein´schen
Kochzentrum zu versorgen.
Wenn ich nun all diese schönen, sympathischen und achtenswerten Punkte betrachte und
daran denke, welch wunderbare Arbeit der Verein für die Allgemeinheit leistet … für
Menschen … für Tiere … für alle … dann macht es mich zutiefst traurig, wenn ich höre, dass
es anscheinend Gegner gibt, die den Verein dem Erdboden gleich machen wollen. Das kann
ich weder verstehen, noch akzeptieren oder respektieren.
Ich meine, und dazu stehe ich:
Der Verein „Pferdepartner-Franken e.V.“ ist beispielgebend für Reiter- und Pferdeausbildung,
Pferdehaltung und Pferdeversorgung allg. und ein Vorbild für Nachhaltigkeit, Vereinsleben,
Zusammengehörigkeit und Integration, was bereits den jüngsten Mitgliedern mit auf den Weg
gegeben wird und für deren weitere Entwicklung nur von Vorteil sein kann.
Dieser Verein MUSS bestehen bleiben, erhalten und gefördert werden! Es gibt im Leben
wichtigere Dinge als Profit und eben diese wichtigen Dinge werden hier erlebt, gelebt und
vermittelt.
Ich würde es als Schande betrachten, wenn die Pferdepartner-Franken wegen Erfolgs-, Profitund Geltungsgier einzelner irgendwann der Vergangenheit angehören müssten.
Wer dies nicht verstehen kann, sollte sich einmal die Zeit nehmen, den Verein zu besuchen, in
die strahlenden Kinderaugen zu schauen, das Zusammenleben dort zu erleben und die Aura
ehrlich-glücklicher Kinder zu spüren … eine Erfahrung zu sammeln, die unvergesslich sein
wird!

Ich für meinen Teil komme jedes Mal erneut mit
Freude nach Baunach und bin dankbar für diese
Begegnung, die durch Zufall entstand und für
mich in jedem Fall zum Glücksfall wurde.

Carsten Schultze
staatlich anerkannter Hufbeschlagschmied

