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Tierheim kritisiert Tierversuche

FEUCHT – Das Tierheim Feucht hat gestern mit einem Stand am Feuchter 
Marktplatz auf den Welttierschutztag hingewiesen. Von 9 bis 13 Uhr verteil-
ten die ehrenamtlichen Helfer des Tierheims Stofftaschen mit der Aufschrift 
„aus Liebe zu Tieren“ gegen Spenden. Neben Hundefutter und der aktuellen 
Ausgabe der Tierheimzeitung konnten auch Profile von derzeitigen Bewohnern 
des Tierheims betrachtet werden. Des Weiteren informierte der Stand über die 
ab 2018 geplanten Tierversuche am Nürnberger Nordklinikum. Passend zum 
Welttierschutztag wollen die Tierliebhaber darauf aufmerksam machen, dass 
die Forschung bei künstlichen Knorpeln und Sehnen auch auf anderen Wegen 
vorangebracht werden kann als mit Experimenten an Mäusen und Ratten.
 Foto: Engelhardt

Alle zwölf Tausender geschafft
ALTDORF – Über vier Tau-
sender muss man gehen, 
wenn man das Bergmas-
siv Kaitersberg zwischen 
Bad Kötzting und Lam 
überschreiten will. Acht 
Senioren der DAV Sektion 
Altdorf unternahmen diese 
anstrengende Tour auf der 
Goldsteig-Nordroute. Sie 
war die Fortsetzung des 
Achttausender-Steigs vom 
Arber nach Eck, den die 
Gruppe im vergangenen 
Jahr gelaufen ist. Zuerst 
über Waldwege, dann über 
steile, steinige Passagen 
erreichte man bei sonni-
gem Herbstwetter den 
Höhengrat des Kaiters-
bergs. Erster Tausender 
war der Kreuzfelsen (999 
m). Es ging weiter, vorbei 
an einem Kriegerdenkmal 
zum Mittagsstein (1 034 m) 
und zur Kötztinger Hütte. 
Dann führte der Steig wei-
ter durch das fast alpine 
Gelände des Steinbühler 
Gesenkes (1 044 m) mit 
seinen 50 Meter hohen 
Felsvorsprüngen. Gleich 
im Anschluss erreichte man 
die Rauchröhren (1 044 m). 
Weiter ging es dann auf Waldpfaden zum Waldschmidt-Denkmal auf dem Großen Riedlstein (1 132 m), dem höchsten 
Punkt der Tour und dem vierten Tausender. Mit der Tour vom letzten Jahr auf dem Achttausender Steig hat man jetzt alle 
zwölf Tausender zwischen Arber und Kaitersberg geschafft. Der Dank der Seniorenwanderer galt Gerhard Beyerwaltes, 
der beide Touren organisiert hatte.

„Ein echt cooler Job“

RUMMELSBERG – Die Rummels-
berger Diakonie stellt die einzel-
nen Berufe ihrer Einrichtung in ei-
ner Serie von Mini-Kinderbüchern 
vor. Nun hat sie das Buch zum Be-
ruf des Erziehers in der Heilpäda-
gogischen Tagesstätte (HPT) vorge-
stellt. Wie schon im ersten Buch, geht 
es im zweiten Band der Reihe um den 
Grundschüler Luca. Er lernt in den 
kurzen, kindgerechten Geschichten 
einiges über soziale Berufe. Diakon 
Andreas Mrotzek, Leiter der HPT, 
lobt das Buch: „Das ist eine tolle und 
realistische Geschichte. Wenn ihr 
wieder mal eine schreibt, dann muss 
aber unbedingt ein Mann die Haupt-
rolle spielen, wir brauchen dringend 
männliche Erzieher bei uns.“ Lucas 
Wunsch, Erzieher zu werden, kön-
nen viele Kinder aus dem Publikum 
verstehen. „Ich will auch Erzieherin 
werden, das ist ein cooler Job!“ Ay-
len ist sich sicher: Das ist der rich-
tige Beruf für sie. „Dann kann ich 
auch Kindern helfen, die Proble-
me haben.“ Das Buch „Luca, Traine-
rin Resa und die Explosionsgefahr“ 
sowie die Geschichte „Luca, Ritter 
Dagmar und der Anfallsdrache“, in 
der es um Altenpflege geht, sind kos-
tenlos erhältlich. Es genügt eine E-
Mail mit Adresse an presse@rum-
melsberger.net und das Buch wird 
per Post zugeschickt.

Die Kinder stöbern im neuen Mini-
Buch, das den Beruf des Erziehers er-
klärt.

WAS WAR

Feisthammel hält Sprechstunde

NÜRNBERGER LAND – Die 
nächste Sprechstunde der Behin-
dertenbeauftragten des Landkreises 
Nürnberger Land, Angelika Feist-
hammel, findet am Dienstag, 10. Ok-
tober, von 10 bis 13 Uhr im Land-
ratsamt Nürnberger Land in Lauf, 
Waldluststraße 1 (Besprechungs-
zimmer 1 im ersten Stock), statt. 
Der Raum ist barrierefrei erreich-
bar. Anmeldung ist montags bis frei-
tags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 
09123/950–6400 möglich.

WAS KOMMT

„Mich fasziniert, was Pferde mit uns machen“
Therapeutisches Reiten: Petra Hoffmann hilft Menschen mit geistigen wie körperlichen Einschränkungen

NÜRNBERGER LAND – Die Lei-
terin des Reittherapiezentrums der 
Lebenshilfe, Petra Hoffmann, tritt 
mit einigen ihrer Reitschüler und 
Auszubildenden der Nürnberger Ver-
sicherung bei „Faszination Pferd“ 
auf. Bei dieser Präsentation rund 
um das Pferd, die aus Turniersport, 
Show und Messe besteht, werden Be-
treute und Azubis erstmals gemein-
sam einen inklusiven Führzügelwett-
bewerb gestalten.

Petra Hoffman leitet das Reitthe-
rapiezentrum der Lebenshilfe Nürn-
berger Land, dessen heilpädagogi-
sches Konzept dem Leitgedanken 
„Pferde bewegen Menschen“ folgt 
und die individuelle Förderung der 
Reitschüler in den Mittelpunkt stellt. 

Auf die Idee der Reittherapie ist die 
jetzige Leiterin bereits mit 14 Jahren 
gekommen. Als sie damals ein Prak-
tikum in der Sonderschule der Le-
benshilfe absolviert hat, benötigte 
eine Trainerin Unterstützung bei ei-
ner Therapiestunde mit einem Mäd-
chen, das an Armen und Beinen an 
einer gestörten Bewegungskoordina-
tion litt. Als das Mädchen anfing, da-
rüber zu erzählen, welch ein Gefühl 
von Freiheit ihr das Pony vermittelt 
und wie unendlich dankbar sie dem 
Tier dafür sei, ihren Rollstuhl ein-
mal beiseite stellen zu können, moti-
vierte dies Hoffmann, soziale Arbeit 
zu studieren und parallel die Ausbil-
dung zur Reittherapeutin anzugehen.

Tiere mit Feingefühl
„Mich fasziniert, wie es einen 

rührt, was Pferde mit uns machen 
können. Sich von dem starken Tier 
tragen lassen, mitbewegt werden, 
den eigenen Körper spüren, das sind 
wunderbare Erfahrungen.“, meint 
Hoffmann. Pferde seien so feinfüh-
lig, dass sie zwischen verschiedenen 
Einschränkungsgraden unterschei-
den, was in der Therapie sehr von 
Nutzen ist. „Einem Kind mit ADHS, 
das unser Pony Moonfleet zum Bei-
spiel grob anfasst, zeigt es klar, dass 
eine Grenze überschritten ist, wäh-
rend es bei einem Menschen mit einer 
schweren Mehrfachbehinderung auf 
eine ungewollt grobe Berührung ge-
lassen reagiert.“

Ein typischer Arbeitsalltag be-
ginnt mit der Pferdeversorgung, 
vormittags gibt es dann in der Re-
gel zwei Therapietermine und nach-
mittags noch mal drei. Über den Tag 
verteilt nehmen Elterngespräche, Be-
sprechungen und das Qualitätsma-
nagement weitere Zeit in Anspruch. 
Wenn sich eine Lücke im Termin-
plan findet, arbeitet Hoffmann mit 
den Thearpiepferden. Das Fahren ist 
ihr dabei ein besonderes Anliegen, 
da die Pferde damit unterschiedli-
che Umweltreize wahrnehmen und 
gleichzeitig ihre Rückenmuskulatur 
kräftigen. Darüber hinaus gelingt es 
über das Fahren, den Therapieansatz 
zu erweitern und Menschen, die etwa 
Wirbelsäulenprobleme oder starke 
Epilepsie haben, einzubinden. 

Fünf Jahre Reittherapie 
Seit der Eröffnung des Reitthe-

rapiezentrums vor fünf Jahren hat 
Hoffman einiges erlebt. „Es gibt 
sehr viele Erlebnisse und Schicksale, 
die mich berühren.“ Bei einer klei-
nen Schülerin, die an Krebs leidet, 
musste Hoffmann die Einheit an-

fangs nach drei Runden abbrechen, 
weil das Mädchen keine Kraft mehr 
hatte. Nach der sechsten oder siebten 
Einheit war sie dann in der Lage, 30 
Minuten auf dem Pferd zu sitzen und 
auch im Alltag wieder Treppen zu 
steigen. „Für mich ist es immer ein 
Highlight, wenn sie so stabil ist, dass 
sie zum Reiten kommen kann.“ Lei-
der hat sich ihr Zustand wieder ver-
schlechtert, weshalb das Reitthera-
piezentrum ihr ein Holzpferd in die 
Kindergartengruppe geschafft hat 
um ihr eine Freude zu machen. Nun 
zeigt die Schülerin den anderen Kin-
dern aus ihrer Gruppe, wie man Sat-
tel und Zaumzeug anlegt. 

Bei einem Jungen, der aus medi-
zinisch ungeklärten Gründen nicht 
laufen kann, wendet die Therapeutin 
eine Hippotherapie an und legt dabei 
großen Wert auf eine intensive päd-
agogische und physiotherapeutische 
Begleitung. Jedes Mal, wenn es ihm 
gelingt sich abgestützt auf das Pferd 
aus dem Stuhl zu erheben und die 
Beine durchzustrecken, sei das ein 
bewegender Moment für Hoffmann.

Inklusion dank Pferdesport 
Im direkten Umfeld der Lebens-

hilfe Nürnberg gibt es zwei bis drei 
Vereine, die sie in diesem Jahr erst-
mals zu Breitensportwettbewerben 
eingeladen haben, sehr zur Freude 
des Therapiezentrums. Dabei wird 
sehr viel Wert darauf gelegt, dass 
es nicht sogenannte Sonderklassen 
gibt. „Das wäre nicht im Sinn unse-
rer Reitschüler, die keinesfalls auf-
grund ihres Handicaps hervorgeho-
ben oder bedauert werden möchten. 

Sie möchten vielmehr als 
Persönlichkeiten akzep-
tiert werden“, so Hoff-
mann. Im Moment wird 
die Teilnahme an re-
gulären Schritt-Trab-
R e it e r w e t tb e w e r b e n 
vorbereitet, die Fortge-
schrittenengruppe ist 
bereits erfolgreich bei 
Schritt-Klassen im Vol-
tigieren gestartet. 

Bei „Faszination 
Pferd“ ist die Lebens-
hilfe Nürnberger Land 
im Showprogramm ver-
treten. Geplant ist ein 
inklusiver Führzügel-
wettbewerb, an dem 
Reitschüler, Reitbeteili-
gungen, Reiter aus be-
nachbarten Vereinen und 
Auszubildende der Nürn-
berger Versicherung mit-
wirken. Ziel ist es, ein 
großes Publikum für das 
Thema Reiten mit Han-
dicap zu sensibilisie-
ren und zu zeigen, wel-
che Freude die Schüler 
an diesem Sport haben. 
Dazu müssen zum einen 
jedoch die Pferde vor-
bereitet werden, welche 
bislang nur das ruhige 
Umfeld des Reittherapie-
zentrums gewohnt sind, als auch das 
Üben einzelner Aufgabenstellungen 
des Wettbewerbs mit den Reitschü-
lern. Einige neigen dazu, unter Druck 
nervös zu werden und zu verkramp-
fen, was sich auf das Pferd übertra-

gen kann. Deshalb trainiert Hoff-
mann fleißig mit ihren Schülern, um 
Teil der diesjährigen „Faszination 
Pferd“ zu sein und dort mit den be-
treuten Reitern auftreten zu dürfen.  
 DB

Beim Fahren bindet Petra Hoffman Menschen in die Therapie ein, die selbst nicht reiten können.

Petra Hoffmann (rechts) mit einem ihrer Schüler.
 Fotos: Lebenshilfe


