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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Pferdefreunde,
 
Der Frühsommer kündigt sich an und ich habe in der letz-
ten Woche die verblühten Primeln aus den Pflanztöpfen 
im Eingangsbereich genommen und durch Sommerblüher 
ersetzt. Gestern stand ich so vor den Blumen, viele Sorgen 
über dies und das und insbesondere über den Fortbestand 
der Reitanlage und dem Wohlergehen der Pferde. Wegen 
immer wieder steigender Kosten ist es kaum noch möglich 
das alles zu erhalten.

Und doch ist der Besuch in der Reithalle jeden Tag für viele 
unserer Gäste das Highlight der Woche, fühlen sie sich 
doch hier als Reiter und nicht als Therapieklient. Strahlen-
de Gesichter und manche besonderen Momente, bei denen 
auf dem Pferd etwas möglich wird, was zuvor unerreichbar 
schien, rechtfertigen, den großen personellen und finanzi-
ellen Aufwand. Und dennoch, es ist alles in Gefahr, wenn es 
nicht gelingt die Verantwortung und einen Teil der Pflich-
ten rund ums Pferd auf mehr ehrenamtliche Schultern 
zu verteilen – für mich, die ich nächsten Jahr 60 Jahre alt 
werde,  ist das jetzt kommende Jahr tatsächlich „der letzte 
Versuch“ das nachhaltig zu schaffen. In diesem Zusam-
menhang haben wir ja schon ein Etappenziel erreicht, 
die jungen und super engagierten Vorstandskolleginnen 
entlasten mich von der Leitungsverantwortung und un-
terstützen wo sie können. Aber die laufende Finanzierung 
wird immer schwerer, und die Kosten steigen ohne unser 
Verschulden. Da gilt es aufs Neue, Spenden zu sammeln 
und Kosten einzusparen. Doch es ist schwer genug Leute 
zu finden, die sich auch der alten oder weniger genutzten 

SPENDENAKTION VON RPR 1SPENDENAKTION VON RPR 1

Lehrpferde annehmen. Auch diese gehören bei schlechtem 
Wetter bewegt, der Schweif gewaschen oder auch einmal 
zum Grasen geführt. Gerade unsere Stute Anne, die wegen 
Ekzem im Sommer nicht auf die Koppel kann, freut sich über 
zusätzliche Zuwendung. Hinzu kommt, dass wir nur etwa die 
Hälfte der wirklich anfallenden Kosten den Eltern und Reitern 
berechnen, da viele diese aus finanziellen Gründen ansonsten 
gar nicht leisten können – betriebswirtschaftlich kostet eine 
Reitstunde oder Therapieeinheit viel mehr!

Aus diesem Grund sind wir auf die Mithilfe eines Jeden und 
Spenden angewiesen, fragen Sie doch einmal beim nächsten 
Besuch, wie Sie uns unterstützen können, auch mit nur weni-
gen Stunden ist uns viel geholfen oder sprechen Sie Bekannte 
auf Spenden für eine guten Zweck an.

Viele schöne Stunden mit unseren Pferden im Sommer-
halbjahr wünscht Ihnen Ihr Vorstand der IG!

//  Titelbild: Unser ehemaliges Schulpony Janosch, welches nun verdient in Rente geht.

(v. l.): Sarah Luczynski, Johanna Mees, Gisela Försterling, 
Christina Berenz, Dr. Susi Fieger

Die jährliche Spendenaktion von RPR 1 brachte dieses 
Jahr eine stolze Rekordsumme: 131.100 € wurden zu 
gleichen Teilen an 46 rheinland-pfälzische Sportvereine 
verteilt, die sich Menschen mit Behinderung widmen. 
Im Rahmen einer Feierstunde wurde ein symbolischer 
Scheck an die Vereinsvertreter übergeben.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
ist Schirmherrin der Spendenaktion: „Es ist eine gute 
Idee, dass in diesem Jahr mit einem Großteil der Spenden 
die Behinderten-Sportvereine unterstützt werden. Sport 
ist für alle Menschen wichtig. Er ermöglicht Gemein-
schaft und fördert Gesundheit und Selbstvertrauen. Ich 

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die 
Vereinsvertreter (2. v.r. unsere Kassenwartin Gisela Försterling) bei 
der Spendenübergabe

unsere praktikantin berichtetunsere praktikantin berichtet

WIE BIST DU NACH WONSHEIM GEKOMMEN? WIE KAMST DU AUF DEN HOF?   
WARUM HAST DU DICH FÜR DAS PRAKTIKUM ENTSCHIEDEN?

Ich hatte mich bereits seit längerem für die Weiterbildungen des Kuratoriums 
interessiert und daher für einen Newsletter eingetragen. Als die IG darin Prakti-
kumsplätze anbot, habe ich mich daraufhin gemeldet und vorgestellt.

WIE LANGE GING DEIN PRAKTIKUM? 

Ursprünglich wäre ich von Ende März bis Ende April da gewesen. Nachdem mir 
diese Zeit aber so viel Freude bereitet hat, ich so viele liebenswerte Menschen 
kennenlernen durfte und sich zudem einige meiner anschließenden Verpflichtun-
gen erledigt hatten, habe ich die Chance ergriffen und meine Zeit auf dem Hof 
noch um den Mai verlängert. 

WAS WAREN DEINE AUFGABEN?

Ich habe bei den vielen verschiedenen Aufgaben geholfen, die im Stall und rund um die Pferde anfallen. 
Dazu zählte sowohl die Versorgung der Pferde, wie das Füttern und die Koppelgänge, als auch die Vorbe-
reitung der Pferde und die Mithilfe bei den Therapien und Reitstunden.

WAS HAT DIR BESONDEREN SPASS GEMACHT? GAB ES EIN BESONDERES ERLEBNIS? WAS NIMMST 
DU AUS DEM PRAKTIKUM MIT?

Im Gegensatz zum Studium war ich nun viel an der frischen Luft und hatte viele unterschiedliche Aufga-
ben, sodass es nie langweilig wurde. Dank der Reitstunden und Erfahrungen mit den vielen verschiede-
nen Pferden konnte ich zudem meine reiterlichen Fähigkeiten verbessern und einige neue Freundschaften 
dazugewinnen.

WIE GEHT ES FÜR DICH BERUFLICH WEITER? 

Ab Herbst werde ich wieder als Sozialpädagogin in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe arbeiten.

A N N - K AT H R I N  K R E SS   / /   3 2  J A H R E   / /   S OZ I A L PÄ DAG O G I N  AU S  W Ü R Z B U R G

danke allen Initiatoren und Unterstützern der Spenden-
aktion, die in diesem Jahr dazu beiträgt, die vorbildliche 
Inklusionsarbeit unserer Sportvereine weiter auszu-
bauen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer in ihrer 
Ansprache.

RPR 1 Geschäftsführer Tobias Heger betonte „Unser 
Dank geht an alle Hörerinnen und Hörer, die mit ihrer 
Spende unsere Aktion zum Erfolg geführt haben. Sie 
können versichert sein, dass die Spenden eins zu eins 
ohne Abzug bei den Empfängern ankommen". Beim ge-
mütlichen Zusammensein nach der Feierstunde durften 
sich alle mit Tapas stärken und kamen so auch mit ande-

ren Teilnehmern ins Gespräch. So erfuhr ich z.B. von 
zwei Damen aus dem Raum Trier, dass sie zusammen 
in ihrer Freizeit einen Second-Hand Laden betreiben. 
Der ganze Erlös daraus wird jedes Jahr für einen guten 
Zweck gespendet. Vielen herzlichen Dank dafür! Im 
Gegenzug durfte ich ausführlich von unserer Arbeit 
in Wonsheim berichten. Beide Damen lauschten sehr 
interessiert und freuten sich, dass ihre Spenden auch 
bei den Bedürftigen ankommen.

Alles in allem war es ein sehr schöner und interessan-
ter Nachmittag in Mutterstadt, und unser Dank gilt 
allen Spendern sowie RPR Hilft e.V.
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DIE PFLEGE DES PFERDES IM SOMMERDIE PFLEGE DES PFERDES IM SOMMER

GIFTPFLANZEN AUF DER WEIDEGIFTPFLANZEN AUF DER WEIDE

Ein Pferd benötigt im Sommer eine besondere Pflege. Die 
Temperaturen werden wärmer, die Sonne scheint kräftiger 
und es fliegen vermehrt Insekten umher. Im Prinzip können 
sich Pferde recht gut an die heißen Temperaturen anpassen, 
jedoch sollte man als Pferdehalter auf einiges achten: Im 
Freien auf der Koppel sollten ausreichend Schattenplätze und 
Wasser zur Verfügung stehen. Falls dies nicht möglich ist, 
sollten die Pferde nur für wenige Stunden draußen stehen 
und während der sehr heißen Mittagszeit in der Box sein. 

Pferde haben im Sommer auch einen erhöhten Flüssigkeits-
bedarf. Normalerweise trinkt ein Pferd etwa 40 bis 60 Liter 
am Tag. An einem Sommertag können es schon mal mehr als 
80 Liter werden. Ebenso verlieren Pferde durch das Schwit-
zen vermehrt Mineralien, die durch Salzlecksteine, die in der 
Box hängen, wieder aufgefüllt werden.
Um die Pferde vor Insekten zu schützen (Pferde sind hier un-
terschiedlich empfindlich), kann man ihnen eine Fliegenmas-
ke und eine Fliegendecke anziehen. Bei der Arbeit schwitzen 
Pferde durch die Anstrengung vermehrt. Alle Pferde benöti-
gen ein gewisses Pensum an Bewegung, natürlich angepasst 
an die Sommertemperaturen. Pferde sind Steppentiere, d.h. 
sie sind quasi ständig in Bewegung, um Futter zu suchen. Zu 
vermeiden ist dann natürlich stundenlanges Reiten im Trab 
und Galopp während der Mittagszeit. Nach dem Bewegen der 

Leider ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Pferde 
Giftpflanzen instinktiv meiden. Manches Pferd hat 
den natürlichen Instinkt verloren, den jungen Pferden 
mangelt es oft noch an Erfahrung. Bei stark abgegras-
ten Weiden besteht auch die Gefahr, dass Pflanzen 
gefressen werden, die sonst nicht angerührt werden. 
Bei manchen Giftpflanzen können schon sehr geringe 
Mengen für das Pferd tödlich sein. Regelmäßiges Zufüt-
tern von Heu auch auf der Weide verhindert, dass die 
Pferde hungrig sind.

Deshalb ist es wichtig, dass die Weide immer wieder 
auf Giftpflanzen untersucht wird. Am besten ist, die 
gefundene Giftpflanze vor dem Aufblühen komplett mit 
Wurzel auszustechen und anschließend zu vernichten, 
um ein späteres Aussamen zu verhindern. WICHTIG: 
Giftpflanzen nur mit Handschuhen anfassen!

Pferde müssen sie an den geschwitzten Stellen abgewaschen 
werden. Bei mittelmäßigen Temperaturen reicht ein feuchtes 
Handtuch; an sehr heißen Tagen freuen die Pferde sich über 
eine Wäsche in der Waschbox. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass man zunächst bei den Beinen beginnt, damit sich der 
Pferdekreislauf an das Wasser gewöhnt. Danach wäscht 
man Brust und Sattellage ab, denn dort schwitzen die Pferde 
am Meisten. Die Nierenpartie und die Kruppe sollten nur bei 
sehr heißen Temperaturen gewaschen werden, da die Pferde 
ansonsten mit Verkrampfungen und Verspannungen reagie-
ren können. Der Kopf wird nicht mit dem Schlauch sondern 
mit einem feuchten Schwamm gewaschen, so dass kein 
Wasser in die Ohren und Nüstern tropfen kann. Anschließend 
wird das Fell mit einem Schweißmesser abgezogen, so dass 
kein Juckreiz entsteht. Um den Dreck aus dem Fell und dem 
Schweif zu entfernen wird das Pferd, wie beim Menschen 
auch, mit Shampoo eingerieben und ausgewaschen. Hierbei 
muss man sehr genau darauf achten, dass das komplette 
Shampoo ausgewaschen wurde, da es ansonsten zu Juckreiz 
führen kann.

Auch das Equipment sollte regelmäßig gewechselt und 
gereinigt werden. Die Satteldecken und -gurte verkleben und 
verschmutzen durch das vermehrte Schwitzen häufiger und 
führen ansonsten zu Druckstellen auf der Haut.

MEINE ERSTE REITSTUNDEMEINE ERSTE REITSTUNDE
Ich bin Sophia‚ bin 7 Jahre alt und gehe in die erste Klasse. 
Letzten Dienstag hatte ich meine erste Reitstunde. Ein 
ganz aufregendes Erlebnis. Ganz so fremd waren mir die 
Pferde hier im Stall ja nicht. Immerhin kenne ich einige 
schon durch meine Voltigierstunden. Zwei Jahre lang bin 
ich mit anderen Kindern auf Luci oder Vitaly voltigiert. 
Doch irgendwann wurde mir das zu lang weilig. Ich wollte 
selbst Reiten lernen. Jetzt mit 7 Jahren war es endlich so 
weit.  Zu Hause haben wir erst einmal in unseren Reituten-
silien gestöbert. Und tatsächlich, Helm, Hose und Chaps 
von meiner Schwester haben gepasst. Es konnte losgehen. 

Ein bisschen nervös fuhren  wir also Richtung Reitstall. 
Ganz gespannt darauf, welches Pferd ich reiten darf. Mir 
wurde Lynn zugeteilt, die kannte ich schon. Gemeinsam 
mit meiner Reitlehrerin Christina putzte ich Lynn und 
machte sie fertig für die erste Stunde. Nun lernte ich erst 
mal an der Longe die Gangarten Schritt und Trab, Losreiten 
und Anhalten. Ein komisches Gefühl am Anfang. Richtig 
holprig. Und es war ganz schön viel Neues für mich. Aber 
ich war auch ganz schön gespannt darauf zu lernen, was 
ich denn tun muss, damit Lynn nach rechts oder links läuft, 
wie es sich anfühlt zu galoppieren oder sogar mal über ein 
Hindernis zu springen. Doch dafür muss ich sicherlich noch 

ein paar mehr Reitstunden nehmen. Am Ende der Stunde 
räumten wir gemeinsam wieder alles auf seinen Platz und 
Lynn bekam zur Belohnung eine Karotte von mir. Es hat 
wirklich total viel Spaß gemacht und auf dem Heimweg im 
Auto fragte ich Papa: Wann ist eigentlich wieder Dienstag?

Sophia auf der Norwegerstute Lynn während ihrer ersten Longenstunde

ASSISTENT IM THERAPEUTISCHEN REITENASSISTENT IM THERAPEUTISCHEN REITEN
Einmal im Jahr findet in Wonsheim (27.-29.09. und 25.-
27.10.2019) der Weiterbildungslehrgang „Assistent im 
Therapeutischen Reiten“ statt. Dieser richtet sich an alle 
Helfer im Therapeutischen Reiten, die unterstützend in den 
verschiedenen Bereichen (Hippotherapie, Heilpädagogische 
Förderung mit dem Pferd, Pferdesport für Menschen mit Be-
hinderung, Ergotherapeutische Behandlung mit dem Pferd) 
mitarbeiten möchten. Uns als Verein ist es wichtig, unsere 
Helfer auf diese Aufgabe vorzubereiten und sie dementspre-
chend fachlich auszubilden, so dass sie unter Anleitung einer 
Fachkraft Teilsequenzen einer Einheit (z.B. die Betreuung im 
Stall oder die Durchführung einer Voltigiereinheit) selbst-
ständig durchführen können.

Zugangsvoraussetzung dieses Lehrgangs sind ein Mindestal-
ter von 16 Jahren, das Longierabzeichen der Klasse 5 oder das 
Reitabzeichen der Klasse 5, ein erweitertes Führungszeugnis 

sowie ein Erste-Hilfe-Kurs. Zudem muss ein 15 stündiges 
Praktikum im Therapeutischen Reiten gemacht werden, um 
zur Prüfung zugelassen zu werden.

An dem Lehrgang zum Assistent im Therapeutischen Reiten, 
der an zwei Wochenenden inklusive Prüfung stattfindet, 
werden zunächst die verschiedenen Bereiche des Therapeu-
tischen Reitens theoretisch vermittelt, um diese dann auch 
praktisch in verschiedenen Selbsterfahrungs- und Hospitati-
onseinheiten zu erleben. Schwerpunkt hierbei bildet immer 
die Aufgaben des Trainerassistenten. In der Prüfung führen 
die angehenden Trainerassistenten eine Einheit im Thera-
peutischen Reiten selbstständig durch, die sie vorab planen, 
um diese in einem Prüfungsgespräch zu reflektieren. Neben 
einigen interessierten Teilnehmern aus fremden Betrieben 
nehmen auch dieses Jahr wieder Helfer aus Wonsheim an dem 
Lehrgang teil.  Wir wünschen Ihnen vorab bereits viel Erfolg!

W E I T E R E L E R H G A N GST E R M I N E F I N D E N S I E AU F U N S E R E R H O M E PAG E: W W W.T H E R A P E U T I SC H E S R E I T E N-WO N S H E I M.D E

Folgende Giftpflanzen sind in unseren Breiten häufig 
auf Koppeln anzutreffen: Hahnenfußgewächse, Sumpf-
dotterblume, Kreuzkraut-Arten, Wiesenschaumkraut, 
Herbstzeitlose, Sumpfschachtelhalm, Adlerfarn, Finger-
hut, Eibe, Robinie, Schierling…. Bei einigen Wiesenpflan-
zen wie der Herbstzeitlosen oder dem Jakobskreuzkraut 
bleiben die giftigen Stoffe auch im Heu aktiv. Vorsicht 
ist auch geboten beim Ausreiten bei Hecken und Sträu-
chern. Liguster und Goldregen sind nur zwei Beispiele 
für gefährliches Grün.

Bei Verdacht auf Vergiftung muss der Tierarzt gerufen 
werden. Symptome können sein Durchfall, Kolik, Zittern, 
Schwanken, Lähmungen u.a. Im Internet findet man 
viele Informationen und Fotos über Giftpflanzen. Auf das 
Handy kann man sich eine Pflanzenbestimmungs-App 
herunterladen.
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UNSER WEG ZUR QUADRILLE UNSER WEG ZUR QUADRILLE 
Was ist Quadrille Reiten eigentlich? 
Das fragt sich bestimmt jeder als aller 
erstes, wenn er diesen Begriff hört. 

Das Quadrille Reiten ist eine Art des 
Formationsreiten bei der verschiedene 
Hufschlagfiguren von einer Gruppe an 
Reitern koordiniert und an einander 
abgestimmt geritten werden. Dazu 
wird meisten eine zur Gangart der 
Pferde und zum Motto der Quadrille 
passende Musik abgespielt. Unsere 
Gruppe aus Reitern besteht aus vier 
Ehrenamtlichen Helfern des Hofes 
(ein ganz kleiner Teil von vielen tollen 
Helfern). Die Idee an unserem Som-
merfest wieder eine Quadrille zu reiten 
kam von unserer Reitlehrerin Andrea. 
Wir haben viel rumgesponnen was 
das Motto und die Kostüme angeht 
und haben uns schnell auf ein Thema 
einigen können: „ Superhelden“ Ganz 
einfach aus dem Grund: Unsere Eh-
renamtlichen Helfer versuchen das 
Team der Interessengemeinschaft 

K I N D E R S E I T E

Therapeutisches Reiten so gut und 
so oft wie möglich zu unterstützen.  
Und sind auch untereinander immer 
bereit sich zu helfen. Dann stellten wir 
uns natürlich noch die Frage welche 
Pferde nehmen wir für die Quadrille? 
Welche Kombination 
aus welchen Pferden 
läuft am besten und 
vor allem fast gleich 
schnell nebeneinander 
her? Welche Pferde 
stören sich nicht an 
den vielen Geräuschen 
der Menschen oder der 
Musik die läuft? 
Was werden wir 
tragen? Wann und 
wie oft üben wir in der 
Woche? Welche Huf-
schlagfiguren reiten 
wir? All das hat uns viel Mühe gekostet, 
da natürlich nicht immer alles auf An-
hieb funktioniert und es dazu kommen 
kann das man sich fast über den Haufen 

reitet, hattet wir trotz allem sehr viel Spaß 
bei den Vorbereitungen.  Wichtig hierbei 
ist dass man als Team darüber lachen kann 
und das ganze nochmal durchreitet (auch 
wenn es bedeutet, dass man das ganze 
mehrere Male wiederholen muss!

Daher freuen wir uns schon auf unseren 
Auftritt am Sommerfest und auf ganz 
 viele tolle Menschen, die uns dort besu-
chen werden. 

(Miss Piggy)

Welche Körperteile gehören beim Pferd wo hin?

1. Schweif  2. Rücken  

3. Flanke  4. Nüstern  

5. Bauch  6. Kruppe  

7. Mähne  8. Huf  

9. Widerrist  10. Hals  

11. Maul 12. Ganasche

Wer bin ich?

(Tinto)

Kleine Bastelei

Klo-Rollen-Pferd

1. Als erstes malt ihr mit dem Bleistift die Beine auf den 
unteren Teil der Klopapierrolle. Für den Hals lasst ihr vorne 
über den Beinen einen Steg stehen. Den Rest schneidet ihr weg. 
Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hals macht ihr noch einen 
Längsschnitt bis in die Mitte. Hier kommt später der Schweif hin.
2. Auf das weggeschnittene Stück malt Ihr euren Pferdekopf. 
Zwischen den Ohren lasst ihr wieder einen Steg stehen. Den Kopf ausschneiden.
3. Jetzt könnt ihr alles mit Wasserfarbe gestalten. Das Gesicht und Details malt ihr vor der Wasserfarbe 
mit einem Filzstift auf. 
4. Der Kopf wird an den Hals geklebt. Knickt den Kopf nach vorne um. 
Jetzt fehlt nur noch der Schweif und die Mähne. 
5. Für den Schweif macht ihr mit der Wolle einen schönen Strang aus mehreren Fäden, knotet diese 
an einem Ende zusammen und steckt den Schweif mit dem Knoten nach innen hinten in den Hilfsschnitt. 
6. Jetzt macht ihr mit der Wolle die Mähne und klebt diese am Hals und am Kopf fest.
Fertig ist euer ganz individuelles Klo-Rollen-Pferd. 
TIP: Wer möchte kann auch noch ein Horn anfertigen und schon habt ihr ein Klo-Rollen-Einhorn.
Viel Spaß beim Nachbasteln!

Ihr braucht: Klopapierrolle / Wasserfarbe / Filzstift / Bleistift
                   Wolle / Kleber / Schere

1.

2.

3.

4. 5.

6.
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1.  Als erstes malt ihr mit dem Bleistift die Beine auf den unteren Teil der Klopapier-
rolle. Für den Hals lasst ihr vorne über den Beinen einen Steg stehen. Den Rest 
schneidet ihr weg. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hals macht ihr noch 
einen Längsschnitt bis in die Mitte. Hier kommt später der Schweif hin.

2.  Auf das weggeschnittene Stück malt Ihr euren Pferdekopf Zwischen den Ohren 
lasst ihr wieder einen Steg stehen. Den Kopf ausschneiden.

3.  Jetzt könnt ihr alles mit Wasserfarbe gestalten. Das Gesicht und Details malt ihr 
vor der Wasserfarbe mit einem Filzstift auf.

4. Der Kopf wird an den Hals geklebt. Knickt den Kopf nach vorne um.
5.  Für den Schweif macht ihr mit der Wolle einen schönen Strang aus mehreren 

Fäden, knotet diese an einem Ende zusammen und steckt den Schweif mit dem 
Knoten nach innen hinten in den Hilfsschnitt.

6.  Jetzt macht ihr mit der Wolle die Mähne und klebt diese am Hals und  
am Kopf fest.

Fertig ist euer ganz individuelles Klo-Rollen-Pferd.
TIPP: Wer möchte kann auch noch ein Horn anfertigen und schon habt ihr ein 
 Klo-Rollen-Einhorn.  Viel Spaß beim Nachbasteln!

KLO-ROLLEN-PFERD ZUM BASTELNKLO-ROLLEN-PFERD ZUM BASTELN

Was Ihr braucht: 
Klopapierrolle / Wasserfarbe / Filzstift / Bleistift/ Wolle / Kleber / Schere

(Miss Piggy)

Welche Körperteile gehören beim Pferd wo hin?

1. Schweif  2. Rücken  

3. Flanke  4. Nüstern  

5. Bauch  6. Kruppe  

7. Mähne  8. Huf  

9. Widerrist  10. Hals  

11. Maul 12. Ganasche

Wer bin ich?

(Tinto)

Kleine Bastelei

Klo-Rollen-Pferd

1. Als erstes malt ihr mit dem Bleistift die Beine auf den 
unteren Teil der Klopapierrolle. Für den Hals lasst ihr vorne 
über den Beinen einen Steg stehen. Den Rest schneidet ihr weg. 
Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hals macht ihr noch einen 
Längsschnitt bis in die Mitte. Hier kommt später der Schweif hin.
2. Auf das weggeschnittene Stück malt Ihr euren Pferdekopf. 
Zwischen den Ohren lasst ihr wieder einen Steg stehen. Den Kopf ausschneiden.
3. Jetzt könnt ihr alles mit Wasserfarbe gestalten. Das Gesicht und Details malt ihr vor der Wasserfarbe 
mit einem Filzstift auf. 
4. Der Kopf wird an den Hals geklebt. Knickt den Kopf nach vorne um. 
Jetzt fehlt nur noch der Schweif und die Mähne. 
5. Für den Schweif macht ihr mit der Wolle einen schönen Strang aus mehreren Fäden, knotet diese 
an einem Ende zusammen und steckt den Schweif mit dem Knoten nach innen hinten in den Hilfsschnitt. 
6. Jetzt macht ihr mit der Wolle die Mähne und klebt diese am Hals und am Kopf fest.
Fertig ist euer ganz individuelles Klo-Rollen-Pferd. 
TIP: Wer möchte kann auch noch ein Horn anfertigen und schon habt ihr ein Klo-Rollen-Einhorn.
Viel Spaß beim Nachbasteln!

Ihr braucht: Klopapierrolle / Wasserfarbe / Filzstift / Bleistift
                   Wolle / Kleber / Schere

1.

2.

3.

4. 5.

6.

HANNELORE BRENNER BERICHETET VON DER HANNELORE BRENNER BERICHETET VON DER 
 DEUTSCHEN MEISTERSCHAFT IN MÜNCHEN DEUTSCHEN MEISTERSCHAFT IN MÜNCHEN
Was für ein Wochenende! Wir sind so stolz auf unsere Lissy! Belis-
sima M, wie ihr richtiger Name lautet, hat auch in München, wo wir 
auf der Pferd International unsere diesjährige Deutsche Meister-
schaft ausrichten durften, eine ganz konstante gute Leistung ge-
zeigt. Drei Siege mit tollen Wertnoten und viel positives Feedback 
bestätigen unsere Arbeit mit dieser liebenswerten Stute. Wir sind 
ihrem Züchter Peter Moskopp so dankbar, dass er uns Lissy anver-
traut und immer an uns geglaubt hat! Jetzt ist sie Deutsche Meis-
terin in Grade 4! Eins noch: Wir sind total happy, dass München sich 
bereit erklärt hat, die DM auszurichten! Es ist einfach ein geniales 
Turnier und wir haben uns sehr wohl gefühlt! Das sieht man auf  
den Bildern ...

Ganz lieben Dank für Eure / Ihre Unterstützung! Das ist für mich 
jeden Tag wieder neue Motivation! Ich bin sehr froh, dass ich jetzt 
endlich eine Erfolgsmeldung zurückgeben kann!

7766
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ich  möchte die 
interessengemeinschaft therapeutisches reiten rhein-nahe e.v. unterstützen

   Mit einer einmaligen Spende von  €

   Mit der Mitgliedschaft in einem Jahresbeitrag von   €

Hiermit erteile ich eine EinzugsermächtigungHiermit erteile ich eine Einzugsermächtigung

name  /  vorname

geldinstitut

iban

datum  /  unterschrift

Schillingspforte 7 
55599 Wonsheim

warum benötigen wir spenden?

Nur durch die zahlreiche Unterstützung unserer ehrenamtlichen Helfer und durch Spenden können wir die Reittherapie mit 
qualifizierten Pferden anbieten. Zudem möchten wir unseren Therapiepferden, die jahrelang eine herausragende Arbeit geleis-
tet haben, einen Rentenplatz garantieren, so dass sie bis an ihr Lebensende bei uns verbleiben können. Falls Sie nähere Fragen 
hierzu haben können Sie uns auch gerne direkt kontaktieren.

info@schreibwaren-sinopoli.de

www.schreibwaren-sinopoli.de

      

bellezze

S INOPOLI

s c h r e i b e n  •  s c h e n k e n  •  k o c h e n  •  g e n i e s s e n

Alzeyer Straße 3 + 4
D-55597 Wöllstein

Telefon: 0 67 03 - 18 61
Fax: 0 67 03 - 43 48

Giovanni Sinopoli

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.buch-vogel.de

Bücher (innerhalb 24 h)

Passbildstudio
Geschenkartikel
Hermes Paketshop

Kinderbücher
Schulbedarf von A-Z
Schreibwaren
Schulbücher

Kreuznacherstraße 1 . 55597 Wöllstein . Tel: 06703-960556 . info@buch-vogel.de

buch-vogel
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Bücher (innerhalb 24 h)

Passbildstudio
Geschenkartikel
Hermes Paketshop

Kinderbücher
Schulbedarf von A-Z
Schreibwaren
Schulbücher

Kreuznacherstraße 1 . 55597 Wöllstein . Tel: 06703-960556 . info@buch-vogel.de
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