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„Mich fasziniert, was Pferde mit uns machen“
Therapeutisches Reiten: Petra Hoffmann hilft Menschen mit geistigen wie körperlichen Einschränkungen
NÜRNBERGER LAND – Die Leiterin des Reittherapiezentrums der
Lebenshilfe, Petra Hoffmann, tritt
mit einigen ihrer Reitschüler und
Auszubildenden der Nürnberger Versicherung bei „Faszination Pferd“
auf. Bei dieser Präsentation rund
um das Pferd, die aus Turniersport,
Show und Messe besteht, werden Betreute und Azubis erstmals gemeinsam einen inklusiven Führzügelwettbewerb gestalten.
Petra Hoffman leitet das Reittherapiezentrum der Lebenshilfe Nürnberger Land, dessen heilpädagogisches 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 Praktikum in der Sonderschule der Lebenshilfe absolviert hat, benötigte
eine Trainerin Unterstützung bei einer Therapiestunde mit einem Mädchen, das an Armen und Beinen an
einer gestörten Bewegungskoordination litt. Als das Mädchen anfing, darüber zu erzählen, welch ein Gefühl
von Freiheit ihr das Pony vermittelt
und wie unendlich dankbar sie dem
Tier dafür sei, ihren Rollstuhl einmal beiseite stellen zu können, motivierte dies Hoffmann, soziale Arbeit
zu studieren und parallel die Ausbildung 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 feinfühlig, dass sie zwischen verschiedenen
Einschränkungsgraden unterscheiden, was in der Therapie sehr von
Nutzen ist. „Einem Kind mit ADHS,
das unser Pony Moonfleet zum Beispiel grob anfasst, zeigt es klar, dass
eine Grenze überschritten ist, während es bei einem Menschen mit einer
schweren Mehrfachbehinderung auf
eine ungewollt grobe Berührung gelassen reagiert.“
Ein typischer Arbeitsalltag beginnt mit der Pferdeversorgung,
vormittags gibt es dann in der Regel zwei Therapietermine und nachmittags noch mal drei. Über den Tag
verteilt nehmen Elterngespräche, Besprechungen und das Qualitätsmanagement weitere Zeit in Anspruch.
Wenn sich eine Lücke im Terminplan findet, arbeitet Hoffmann mit
den Thearpiepferden. Das Fahren ist
ihr dabei ein besonderes Anliegen,
da die Pferde damit unterschiedliche 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 Reittherapiezentrums vor fünf Jahren hat
Hoffman einiges erlebt. „Es gibt
sehr viele Erlebnisse und Schicksale,
die mich berühren.“ Bei einer kleinen Schülerin, die an Krebs leidet,
musste Hoffmann die Einheit an-

Beim Fahren bindet Petra Hoffman Menschen in die Therapie ein, die selbst nicht reiten können.
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.“ Leider hat sich ihr Zustand wieder verschlechtert, weshalb das Reittherapiezentrum ihr ein Holzpferd in die
Kindergartengruppe geschafft hat
um ihr eine Freude zu machen. Nun
zeigt die Schülerin den anderen Kindern aus ihrer Gruppe, wie man Sattel und Zaumzeug anlegt.
Bei einem Jungen, der aus medizinisch ungeklärten Gründen nicht
laufen kann, wendet die Therapeutin
eine Hippotherapie an und legt dabei
großen Wert auf eine intensive pädagogische 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 Lebenshilfe Nürnberg gibt es zwei bis drei
Vereine, die sie in diesem Jahr erstmals 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 unserer Reitschüler, die keinesfalls aufgrund ihres Handicaps hervorgehoben oder bedauert werden möchten.

Sie möchten vielmehr als
Persönlichkeiten akzeptiert werden“, so Hoffmann. Im Moment wird
die Teilnahme an regulären
Schritt-TrabReiter wettbewerben
vorbereitet, die Fortgeschrittenengruppe
ist
bereits erfolgreich bei
Schritt-Klassen im Voltigieren gestartet.
Bei
„Faszination
Pferd“ ist die Lebenshilfe Nürnberger Land
im Showprogramm vertreten. Geplant ist ein
inklusiver
Führzügelwettbewerb,
an
dem
Reitschüler, Reitbeteiligungen, Reiter aus benachbarten Vereinen und
Auszubildende der Nürnberger Versicherung mitwirken. Ziel ist es, ein
großes Publikum für das
Thema Reiten mit Handicap zu sensibilisieren und zu zeigen, welche Freude die Schüler
an diesem Sport haben.
Dazu müssen zum einen
jedoch die Pferde vorbereitet werden, welche Petra Hoffmann (rechts) mit einem ihrer Schüler.
bislang nur das ruhige
Fotos: Lebenshilfe
Umfeld des Reittherapiezentrums gewohnt sind, als auch das gen kann. Deshalb trainiert HoffÜben einzelner Aufgabenstellungen mann fleißig mit ihren Schülern, um
des Wettbewerbs mit den Reitschü- Teil der diesjährigen „Faszination
lern. Einige neigen dazu, unter Druck Pferd“ zu sein und dort mit den benervös zu werden und zu verkramp- treuten Reitern auftreten zu dürfen.
DB
fen, was sich auf das Pferd übertra-
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