
63Pferd & Reiter■ BAUERNBLATT | 15. Oktober 2016

KURZ & BÜNDIG
Hallenreiterflohmarkt  
in Pinneberg
Im Reitstall von Carsten Lauck 
in Pinneberg findet am Sonntag, 
23. Oktober, von 10 bis 15 Uhr 
ein großer Hallenreiterflohmarkt 
mit Tombola statt. Von A wie Ab-
schwitzdecke bis Z wie Zaumzeug 
wird alles rund ums Pferd ange-
boten. Informationen und Stand-
vergabe bei Renate Kudenholdt 

unter: Tel.: 040-5 52 24 78 oder 
 renate.kudenholdt@-online.de

Lehrgang für Geländereiter
Im Reiterpark Max Habel, Süseler 
Baum findet von Montag, 24. Ok-
tober, bis Donnerstag, 27. Okto-
ber, ein Lehrgang für sicheres Rei-
ten und Springen im Gelände mit 
Ausbilder Tilo Seeling statt. Kos-
ten für Mitglieder des Pferde-

sport- und Fördervereins Süseler 
Baum: 170 €, Nichtmitglieder zah-
len 190 €. 
Informationen und Anmeldung 
unter: www.reiterparkmaxhabel.
de, tilo.seeling@rotdornhof.de 
oder Tel.: 01 77-6 79 65 07.

Reining mit Guy Zemah
Am Wochenende 26. und 27. No-
vember gibt der erfolgreiche Rei-

ning-Trainer Guy Zemah einen 
Kurs auf der Galloway Star Ranch 
in Giekau-Gottesgabe. Teilneh-
men können Anfänger und Fort-
geschrittene. Die Teilnahme kos-
tet 230 € inklusive Verpflegung. 
Boxen kosten 15  €. Zuschauer 
zahlen 10  €. Informationen un-
ter: www.galloway-star-ranch.de, 
info@galloway-star-ranch.de oder 
Tel: 01 72-5 60 21 60.

Projekt: Pferde für unsere Kinder

Gestüt Floggensee spendet Holzpferd an Kindergarten

Seit rund einem Jahr setzt sich 
der gemeinnützige Verein „Pfer-
de für unsere Kinder“ dafür ein, 
dass dem Nachwuchs Kontakt zu 
den Vierbeinern ermöglicht wird. 
Im Rahmen des Landesponytur-
niers in Bad Segeberg spendete 
das Gestüt Floggensee in Neritz, 
Kreis Stormarn, ein Holzpferd, das 
der Bad Segeberger Kindergar-
ten Glindenberg bei einer Verlo-
sung gewann. Außerdem dürfen 
die Kinder bei einem Schnupper-
tag auf dem Gestüt die Tiere auch 
hautnah erleben. 

Dr. Susanne Wulfsberg, Tier-
ärztin und Inhaberin des Gestüts 
Floggensee, war von Anfang an 
von der Idee des Vereins, näm-
lich erste Berührungspunkte zwi-
schen Kindern und Pferden zu 
schaffen, begeistert. „Über mei-
ne Tochter habe ich von der Grün-
dung des Vereins gehört, und ich 
wusste sofort, dass ich dieses tolle 
Projekt unterstützen möchte. Ich 
bin selbst mit Ponys groß gewor-
den und finde es super, dass es bei 
dem Projekt nicht primär um den 
Sport geht. Wir wollen bei den 
Kindern Freude und Begeisterung 
an Ponys wecken“, erklärt die Ge-
stütsleiterin. 

Das 50. Landesponyturnier in 
Bad Segeberg bot schließlich einen 
passenden Rahmen für die Über-
gabe des Holzpferdes. Gemein-
sam mit ihrer Tochter Franziska 
Wulfsberg, der zweiten Vorsitzen-
den des Vereins Pferde für unsere 
Kinder, und dem Pferdesportver-
bandsvorsitzenden Dieter Medow, 
der als Botschafter des Vereins un-
terwegs ist, konnte die gebürtige 
Rheinland-Pfälzerin das Holzpferd 
an die glücklichen Gewinner der 
Verlosung überreichen. 

Pferde machen  
glücklich

Zehn Kindergärten aus Bad Se-
geberg und Umgebung waren für 
die Verlosung ausgewählt worden, 
unter ihnen auch der Kindergarten 
Glindenberg. Gudrun Beermann, 
Leiterin des Kindergartens, zeigt 
sich begeistert von dem Projekt: 
„Ich bin selbst Reiterin und weiß, 
wie gut Pferde den Kindern tun. 
Das Pferd ist weich und kuschelig, 
aber die Kinder merken schnell, dass 
sie im Umgang vorsichtig und res-
pektvoll sein müssen. Gerade grö-
ßere Pferde können auch furchtein-

flößend sein, aber die Kinder sind 
umso stolzer, wenn sie sich trauen, 
ein großes Pferd zu streicheln. Und 
sie nehmen die Tiere viel intensiver 
wahr als wir.“ Es ist kein Geheimnis, 
dass Pferde auf Menschen – und ins-
besondere auf Kinder – eine ganz 
besondere Wirkung haben. Sie ler-
nen Verantwortungsbewusstsein 

und Respekt vor Lebewesen, stär-
ken ihr Selbstbewusstsein und ver-
bessern ihre motorischen Fähigkei-
ten. 

„Die Kinder waren total begeis-
tert von dem Holzpferd und dem 
anstehenden Schnuppertag auf un-
serem Gestüt. Dort werden sie dann 
erleben, wo und wie ein Pferd lebt, 
was es frisst und was man im Um-
gang beachten muss. Sie werden 
lernen, ein Pferd zu putzen und zu 
führen und können den ganzen Be-
trieb kennenlernen.

Das ist eine tolle Sache, Pferde so 
hautnah erleben zu dürfen“, freut 
sich Franziska Wulfsberg. Auch 

ihre Mutter Dr. Susanne Wulfsberg 
blickt dem Schnuppertag freudig 
entgegen: „Wir haben viele Minipo-
nys zum Streicheln, aber auch einige 
Ponys zum Reiten. Ich hatte schon 
einmal eine Schulklasse hier, und 
alle Beteiligten waren total glück-
lich. Ich bin froh, dass ich das Projekt 
auch praktisch unterstützen kann.“ 

Holzpferd als erster 
Kontakt

Auch die Kindergartenleitung ist 
über das Angebot des Gestüts Flog-
gensee begeistert. „Vom ersten Tag 
an wurde das Holzpferd im Kinder-
garten miteinbezogen. Es steht im 
Turnraum, damit es nicht nass wird, 
und wird von den Kindern begeis-
tert genutzt“, berichtet Beermann. 
Zusätzlich zu dem Holzpferd bekom-
men die Kindergärten einen Lern-
koffer von der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung. „In dem Lernkof-
fer sind zahlreiche Materialien über 
das Pferd sowie ein Leitfaden für die 
Erzieher, falls sie selbst keinen Kon-
takt zu Pferden haben. Anhand des 
Leitfadens erfahren sie dann, wie 
sie das Thema Pferd spielerisch ver-
mitteln können“, erklärt Franziska 
Wulfsberg.

Die 25-Jährige ist mit Pferden auf-
gewachsen und freut sich, dass das 
Projekt so gut angelaufen ist. Bis-
her wurden mehrere Hundert Holz-
pferde an Kindergärten in ganz 
Deutschland gespendet – und die 
Rückmeldungen sind durchweg po-
sitiv. „Die Holzpferde sind einfach 
ein guter Ersatz, weil man nicht mal 
eben zu einem Stall fahren kann. 
Das ist immer mit viel Aufwand ver-
bunden und muss gut geplant sein. 
Durch das Holzpferd haben die Kin-
der dennoch die Möglichkeit, etwas 
über Pferde zu lernen“, so Franziska 
Wulfsberg. Für die Zukunft wünscht 
sich die zweite Vorsitzende des Ver-
eins, dass durch das Projekt mög-
lichst viele Kinder ans Pferd gebracht 
werden. In den kommenden Jahren 
sollen deshalb rund 10.000 Holzpfer-
de an Kindergärten verteilt werden. 

Weitere Informationen unter: 
www.pferde-fuer-unsere-kinder.de 
 Stina Berghaus

Dieter Medow, Franziska Wulfsberg, Dr. Susanne Wulfsberg und Tim Strei-
chert (Vertreter des Reit- und Fahrvereins Bad Segeberg und Umgebung; 
v. li.) überreichten Kindergartenleiterin Gudrun Beermann das neue Holz-
pferd.  Foto: Anja Haltenhof


