
Ende Juni wurde in Dagobertshausen das
Projekt „Pferde für unsere Kinder“ vorge-
stellt, bei dem Georg Ettwig als FN-Vertreter
einer der fünf Initiatoren ist. Wie kam es zu
dem Zusammenschluss ‒ und haben Sie als
FN es womöglich verpasst, eine solche Idee
selbst umzusetzen?
„Pferde für unsere Kinder“ ist eine hervorra-
gende Initiative und wir freuen uns, im Okto-
ber letzten Jahres zusammengefunden zu ha-
ben. Die Zielsetzung der Initiative, das Pferd
wieder mehr in das Bewusstsein der Gesell-
schaft zu bringen, unterstützen wir ausdrück-
lich. Dies betrifft auch die ersten Projekte der
Initiative, die sich im Schwerpunkt mit Kindern
beschäftigen. Wir als FN machen im Kinderbe-
reich schon selbst sehr viel, haben im vorver-
gangenen Jahr in Niedersachsen eine Probe-
tour gestartet mit Ponys, die wir mit in Kinder-
gärten genommen haben. Außerdem gibt es
die Arbeitsgruppe PM-Ponyspaß unter der Lei-
tung von Maria Schierhölter-Otte, in der seit
2012 immer wieder neue Projekte entwickelt
werden, um Ausbilder, Vereine und Betriebe
für die Thematik „kleine Kinder und kleine Po-

nys“ zu sensibilisieren. Unab-
hängig von einzelnen Projek-
ten finden wir es toll, wenn
so große Pferdesportpersön-
lichkeiten, wie die Initiatoren
es sind, sich gemeinsam mit
der FN um die Zukunft des
Pferdesports Gedanken ma-
chen und dann auch Verant-
wortung übernehmen. Bei
uns dauert das Umsetzen sol-
cher Ideen schon mal länger,
weil immer viele beteiligt
werden müssen. Aber wir
sind als FN mitten drin und
haben schon viel Qualität
eingebracht. 

Unter anderem beteiligen
Sie sich innerhalb des Pro-
jekts ja mit einem Gründer-
wettbewerb…

Ja, der steht bereits im Haushalt für nächstes
Jahr. Wir möchten damit bestehende Reitschu-
len fördern, die ihren Schulbetrieb auf die Ar-
beit mit Ponys umstellen, oder komplette Neu-
gründungen unterstützen. Dadurch wollen wir
einem flächendeckenden Unterrichtsangebot
für Kinder mit Ponys in Deutschland einen
Schritt näherkommen, denn wir wissen um die
Defizite in diesem Bereich. In diesem Zusam-
menhang haben wir auch eine Zusatzqualifika-
tion für Ausbilder für Kinderreitunterricht ge-
schaffen. Und eine weitere Zusatzqualifikation
Anfängerunterricht kommt noch hinzu. Viele
wissen nicht, was sie in welchem Alter mit Kin-
dern machen können ‒ dafür gibt es diese Zu-
satzqualifikationen zum Trainerschein.

Dass es bislang so wenig Ponyreitschulen
gibt, hat ja aber unter anderem den Grund,
dass viele denken, es lohne sich finanziell
nicht. Wie möchten Sie hier ein Umdenken
in den Betrieben erreichen?
Wenn wir den Stallbetreibern vermitteln kön-
nen, dass viele gut geführte Ponyschulbetriebe
wirtschaftlich äußerst rentabel sind und wir ih-
nen dann zeigen, was man von diesen erfolg-
reichen Betrieben lernen kann, sind wir einen
Schritt weiter. Allerdings ist es nicht nur der fi-
nanzielle Aspekt, der eine Rolle spielt ‒ leider
denken noch zu viele, dass Ponyreitschulen
nicht wertig genug sind. Ähnliches gilt für die
Zucht, der Züchter möchte immer den nächs-
ten Olympiasieger züchten. Der Trainer
möchte ambitionierte Reitschüler. Aber wir
brauchen viel, viel mehr als den Olympiasieger
und den starken Turnierreiter. Wenn wir es
schaffen wollen, mehr Reitschulen zu etablie-
ren, gibt es noch eine der größten Herausfor-
derungen zu meistern, nämlich geeignete
Schulpferde zu finden. Aber auch hier gibt es
genug Modelle, die zeigen, dass  man fündig
wird. Viele Reitschulbetreiber trauen sich auch
nicht, reell zu sagen, was eine Stunde kostet.
Wenn die Alternative allerdings das Einstellen
des Reitbetriebs ist, ist es wohl besser, einen
angemessenen Preis zu nehmen ‒ und der
wird, wie gute Beispiele zeigen, bezahlt.
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Z
um ersten Mal das Fell striegeln und
streicheln, Futter zum Pony bringen und
sogar einmal auf dem Pferd sitzen oder

gar eine Runde Voltigieren für die Mutigen ‒
das alles erlebten rund 700 Kinder aus baden-
württembergischen Kindergärten im vergange-
nen Jahr dank des von Thomas Casper initiier-
ten „Kinder-ans-Pferd-Projekts“. Strahlende Ge-
sichter, wohin man blickte, waren das Ergeb-
nis, das man sich erhofft hatte.
„Je länger wir uns mit dem Thema befassen,
desto mehr ist uns die Notwendigkeit und
Größe der Aufgabe klar geworden“, so der In-
haber des Gestüts Birkhof. „Das muss eine na-
tionale Aufgabe werden. Jeder muss in seinen
Möglichkeiten mitmachen.“ Mit seinen Erfah-
rungen aus dem Projekt und dem Herzblut, das
für die Idee schlägt, ist es quasi eine logische
Konsequenz, dass Thomas Casper einer der
fünf Initiatoren der nun bundesweiten Aktion
„Pferde für unsere Kinder“ ist. Zusammen mit
Georg Ettwig (Leiter der FN-Abteilung Marke-
ting und Kommunikation), Frank Henning
(Mercedes-Benz Reiter Forum, Die Alten Meis-
ter), Dr. Christina Münch (HorseFuturePanel)
und Volker Wulff (Chef von En Garde Marke-
ting) wurde Ende Juni in Dagobertshausen bei
Marburg eine Gründungsgala veranstaltet, die
die Vision näherbrachte: In zehn Jahren soll je-
des Kind die Möglichkeit haben, im Rahmen
seiner persönlichen Entwicklung durch den po-
sitiven Einfluss des Pferdes unterstützt zu wer-
den. Heißt: Kinder sollen den Zugang zum
Pferd bekommen, es erleben und kennenler-
nen. Nicht, dass am Ende alle Kinder das Reiten
anfangen, ist das erklärte Ziel, sondern dass die

Kindergartenprojekt nun bundesweit
Gründungsgala der Initiative „Pferde für unsere Kinder“ in Dagobertshausen

Kinder ein Gefühl für
die Besonderheit des
Pferdes entwickeln.
Dass sie nach Hause
kommen und sagen:
„Das Pferd ist ein
schönes Tier.“ Dass
sie überhaupt wieder
einen Zugang zum
Nutztier bekommen
und die Kuh nicht
mehr länger lila ist.
Um das Pferd wieder
stärker im Bewusst-
sein und Leben der
Menschen zu veran-
kern, wird in dem
Projekt ganzheitlich

gearbeitet. Eine Maßnahme ist es, in den kom-
menden Jahren 10000 Holzpferde an Kinder-
gärten zu verteilen, um so erste Berührungen
zwischen Kind und Pferd zu ermöglichen. Un-
ternehmen und Förderer können diese erwer-
ben und stiften. Zusammen mit einem Lernkof-
fer der FN können die Kleinsten somit „Pferd
spielen“ und die Erzieher ihnen das Thema in-
haltlich vermitteln. Ein weiterer Schritt ist es,
dass Kindergärten von Züchtern, Vereinen
oder Privatpferdehaltern zu einem Pferdetag
eingeladen werden, um das Pferd einmal haut-
nah zu erleben. Parallel wird im hessischen
Landgestüt in Dillenburg ein bundesweiter

10000 Holzpferde sollen in Kindergärten verteilt werden

Was mit Ponys alles möglich ist, wurde in Dagobertshausen vorgestellt

Soenke Lauterbach
Der FN-Generalsekretär zum neuen Projekt für KinderIm
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Aber sind wir dann nicht an dem Punkt, der
dem Reitsport immer wieder vorgeworfen
wird, nämlich dass Reiten nur für Reiche fi-
nanzierbar ist?
Reitsport ist nicht billig. Das ist ein Fakt. Aber
er ist ganz sicher nicht nur für Reiche. Um die
Preise allerdings nicht ganz oben zu haben, ist
eine gewisse Mindestgröße des Betriebs not-
wendig. Wir stehen übrigens für Betriebsbera-
tungen als Ansprechpartner zur Verfügung ‒
leider nutzen das viel zu wenige.

Ziel der Initiative ist es aber auch gar nicht,
dass alle Kinder nun Reitstunden nehmen
und sich in ihrer Freizeit dem Pferd wid-
men. Kann man das Projekt vor allem als
Lobbyarbeit für das Pferd verstehen?
Ja, das ist es. Viele kleine Kinder haben noch
nie ein Pferd gesehen. Mit den Holzpferden
und Lernkoffern für Kindergärten möchten wir
das Pferd schon mal näherbringen, die Kinder
können das Holzpferd putzen, Turnübungen
darauf machen ‒ und zusammen mit den Lehr-
materialien gibt es unendlich viele Ideen auch
für die Betreuer. Kommt dann noch ein
Schnuppertag auf einem Reiterhof hinzu, ist
die Sache völlig rund. 

Wie bedrohlich sehen Sie die Zukunft des
Reitsports ohne ein Projekt wie „Pferde für
unsere Kinder“?
Auf jeden Fall schlechter als mit. Wir haben
wirklich zu kämpfen, dass sich der Reitsport
und das Pferd nicht von der Gesellschaft ent-
fremden. In vielen gesellschaftlichen Gruppen
und auch in der Politik ändert sich die Einstel-
lung zum Umgang mit Tieren. Die Menschen
werden auch in Bezug auf den Pferdesport im-
mer sensibler, wissen aber leider immer weni-
ger, worüber sie reden. Wenn wir hier nicht ge-
gensteuern, indem wir informieren und in den
Dialog treten, wird unsere größte Herausforde-
rung der Zukunft sein, dass wir noch den Sattel
aufs Pferd legen dürfen ‒ und das meine ich
ernsthaft. Deswegen ist es wichtig, so ein Pro-
jekt zu haben.

Das Gespräch führte Monika Schaaf

Leuchtturm für die Heranführung von Kindern
an Ponys entstehen mit Zusatzausbildungen
für Kinderreitunterricht. Hier sollen auch die
Beziehungen zu Kindergärten und Schul-AGs
koordiniert werden. Stützpunkte soll es in je-
dem Bundesland geben.
Als weitere Maßnahme ruft die FN einen Grün-
dungswettbewerb ins Leben, mit dem Ponyreit-
schulen als Existenzgründer finanziell geför-
dert und inhaltlich begleitet werden. Dass ge-
rade in diesem Bereich ein enormer Bedarf vor-
handen ist und sich hier neben pädagogischer
Überzeugung auch Geld verdienen lässt, zeigt
Ulrike Mohrs Kinderreitsportzentrum in Bens-
heim. Gerade erst wurde ein zweiter Betrieb er-
öffnet, so dass jetzt jede Woche 600 Kinder das
„Leben als Ponyhof“ erleben dürfen. 

Stars wie Thomas Müller sind dabei
Während Botschafter wie Profifußballer Tho-
mas Müller ‒ aber auch Schauspieler Heino
Ferch und Ex-Profi-Tennisspieler Michael Stich
‒ künftig Holzpferde an Kindergärten verteilen
wollen, haben Unternehmer wie Ralf Laubhei-
mer von hiwo-systembau, Burkhardt Preuß als
Verkaufsleiter der Mercedes-Benz-Niederlas-
sung Neu-Ulm oder Stella Böck von Böckmann
Fahrzeugwerke mit vielen anderen die Initia-
tive bereits mit Startkapital ausgestattet. 
Informationen und Möglichkeiten, die Idee ‒
nicht nur finanziell ‒ zu unterstützten, gibt es
auf www.pferde-fuer-unsere-kinder.de mos
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