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Ferienwoche – Schnupperkinder – Abstand gewonnen

Über die Ferienwoche war ich weg. Der von mir 
gefürchtete Skiurlaub (das Wort Urlaub bekommt 
mit 4 Kindern immer eine ganz andere Bedeutung) 
kam mir nach dem Unfall mit Cheyenne sehr 
willkommen und ich durfte flüchten und Abstand 
gewinnen. Meine Mädchen und alle lieben 
Nachbarn und Helfer haben das Haus, den Hund, 
den Stall und natürlich die Pferde gesittet. Im 
Urlaub habe ich immer Heimweh. Deshalb fahre ich 
so ungern weg. Meine Pferde fehlen mir. Dieses 
Mal nicht. Im Gegenteil. Ich wollte nicht mehr nach 
Hause – beklemmend war das Gefühl wenn ich 
daran dachte und das Reiten hat mir auch nicht 
gefehlt. Doch dann kam alles ganz anders. Das 
Haus war blitzsauber und  aufgeräumt mit meinem 
Lieblingskuchen hausgemacht auf dem Tisch, 
unglaubliche Geschenke und stündlichen 

Nachrichten liebenswerter Freunde auf dem Nachhauseweg vor dem ich so viel 
Angst hatte. Angst vor dem Daheim ohne mein Pferd. Doch meine unglaublichen 
Freunde verwandelten alles in Freude und Liebe! Danke Euch dafür dass Ihr es mir 
so leicht macht und ich Euch so wichtig bin. :-) Ihr seid es mir auch!

Bereits am nächsten Tag musste ich unterrichten und für meine Prüflinge eine 
Ortsbesichtigung des Prüfungstages in Priesendorf vornehmen. Da kommt man auf 
andere Gedanken und trottet in den Alltag. Unsere Trainerin und mein Hufschmied, 
mein Mann und jeder der sich traute mir das zu sagen haben mich auch mal 
ordentlich geschimpft. Ich solle in den Stall gehen und mich um den Rest der Pferde 
kümmern. Die brauchen mich schließlich. Jetzt haben Sie schon Ihre Leitstute 
verloren. Da muss ich als Leitmensch doppelt parat und präsent sein. Wie bei 



Kindern wenn ein Elternteil weg ist. Nun ja…. nach etwas zickigem Dagegenreden 
habe ich es eingesehen. Da unsere Trainerin bei uns war habe ich dann doch noch 
eine Reitstunde auf Domino genommen. Dann musste ich mein Jungpferd ja „Gassi“ 
führen und bin dann mit Samarkand und Ihr als Handpferd ausgeritten. Routiniert ist 
anders, aber ich nehme das mit Humor. Der Starttag tat mir wirklich gut. Meine 
Freude und die Liebe an der Arbeit mit den Pferden wird wieder kommen …. das 
wird die Zeit regeln. Es stimmt. Ich trage viel Verantwortung und habe nun Zeit für 
alle anderen sie besser auszubilden, damit die Reitschüler es im Unterricht leichter 
haben. Mal sehen was für Überraschungen das alles für mich bereit hält.

Allein die Freude der Schnupperkinder in der Ferienwoche, die mit Mails und vielen 
Anrufen glücklich und zufrieden waren lässt die Bedeutung wieder kommen, warum 
diese Arbeit hier so wichtig ist. Kindern und Reitern die Möglichkeit geben mit den 
Pferden eine schöne Zeit zu verbringen und lernen zu können miteinander zu 
kommunizieren.

Als positiver, optimistischer und lösungsorientierter Mensch gibt es für mich sowieso 
nur einen Weg…. und der ist nach vorne.

INTEGRA MENSCH Wochenbericht Tobias:

Unser Verein ist heuer wieder beim Faschingsumzug mitgelaufen. Ich durfte auch 
mitgehen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Zusammen mit anderen Männern 
habe ich die geschmückte Kutsche gezogen. Lutscher durfte ich auch verteilen. 

Am Dienstag bin ich sehr erschrocken. Unsere Cheyenne ist von einem Auto 
angefahren worden und ist gestorben. Wir sind alle sehr traurig und haben geweint. 
Ich muss immer an Cheyenne denken und konnte nachts schlecht schlafen.

Unser Wochenbericht Tobias:

Tobias hatte diese Woche am Freitag seinen Durchhänger. Der Bericht im Amtsblatt 
über den Unfallhergang hat ihn am Donnerstag Abend nochmal erschüttert. Unser 
liebenswerter Helfer ist immer sehr mitfühlend und ihn überwältigen dann die sowohl 
positiven als auch negativen Schwingungen unserer Emotionen. Wenn er merkt, 
dass jemand sehr traurig ist, dann leidet er mit und versucht zu trösten und 
aufzubauen. Sehr süß. Und wenn er sich freut, dann reißt er uns mit seiner Freude 
mit. Leider habe ich Tobias selbst diese Woche nicht erlebt, da ich nicht im Stall war. 
Aber Silvia hatte sich um ihn gekümmert.



Aktuelle Termine:

Donnerstag, 21.02.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
Freitag, 22.02.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
Samstag, 23.02.2013 ab   9.30 Uhr Reiten
Montag, 25.02.2013 ab 14.30 Uhr Reiten 
Dienstag, 26.02.2013 ab 14.30 Uhr Reiten
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