Auf Augenhöhe - ... ein kindergerechtes Angebot
Ein Bericht des Ponystalls Marcella Deeken im Reit- und Pensionsstall Deeken im Saterland/WES

Bei uns begegnen sich Kinder und Ponys auf Augenhöhe. Selbst in den Boxen kann von außen
direkter Kontakt zu den Ponys aufgenommen werden, denn die Höhe der Boxen ist ganz auf die
Größe der Shetland Ponys und somit auch ihrer kleinen Reiter abgestimmt. Die meisten Reitställe
sind normalerweise sowohl auf Warmblüter mit einem Stockmaß ab 1,60 Meter als auch auf
erwachsene Menschen ausgerichtet, so dass viele Gegenstände für Kinder oft zu hoch angebracht
sind.
In unserem in Eigenarbeit umgebauten
Ponystall und in der im Westernstil gestalteten
Ponyreithalle ist das anders. Alles ist für die
Größenverhältnisse der Kinder und Ponys
konstruiert. Jedes Kind kann Trensen und Sättel
selbst erreichen. Anbindehaken sind tief genug
angebracht, so dass das Putzen und Pflegen der
kleinen Vierbeiner für die Kinder problemlos
möglich ist. Selbst die Bande ist nur so hoch,
wie es für das Reiten mit Ponys am besten
passt. Deshalb sind Ponystall und auch das Ponyland aber keine Miniaturbauten, vielmehr haben
wir bei beiden Gebäuden gezielt auf die Nutzung für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
geachtet. Auch Tische und Stühle in der Sattelkammer, die auch für Theorieunterricht genutzt wird,
sind eben kleiner, ähnlich wie im Kindergarten oder der Grundschule.
Dem eigenständigen Handeln der Kinder sind damit keine Grenzen gesetzt. Sie können alle
Tätigkeiten rund ums Pony ohne fremde Hilfe ausführen. Eine wichtige Rolle spielt dabei aber auch
der Einsatz von geeigneten Reit- und Therapieponys. Unsere Pferde sind sicher und ruhig vom
Wesen, außerdem speziell für die Arbeit mit Kindern ausgebildet. Wir arbeiten mittlerweile mit
mehreren Kindergärten zusammen, wobei auch Kinder mit Handicap an den reitpädagogischen
Angeboten teilnehmen. Selbst im Rollstuhl haben die Kinder die Chance, direkt mit den Pferden in
Körperkontakt zu kommen.

Vorreiter Deutschland ist eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der
Landespferdesportverbände zur Unterstützung der Vereine und Betriebe. Im Rahmen der Initiative
wurden zahlreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, die unter
www.pferd-aktuell.de/vorreiter/best-practice-beispiele abrufbar sind.

Wir messen dem Umgang mit Tieren generell eine große Bedeutung zu. Selbst Katzen, Hunde und
auch Kaninchen können eine positive Wirkung auf die Entwicklung von Kindern haben. Vielen
Kindern fehlt oft das Einfühlungsvermögen für ihre Mitschüler. Bei Pferden und andere Tieren
lernen sie aber unverfälschte Verhaltensweisen kennen, wodurch die Kinder sehr schnell selber
merken, dass sie im Umgang mit dem Pferd etwas ändern müssen.
Die reitpädagogischen Stunden werden meistens in eine Spielgeschichte eingebettet. Die Kinder
bekommen gezielt Aufgaben, die sie gemeinsam mit dem Pferd lösen müssen. Hier wird der
Teamgeist geschult. Die Ponys werden selbst geführt und damit
sie sich besser aneinander gewöhnen können, bekommen die
Kinder für einen gewissen Zeitraum immer das gleiche Pony
zugeteilt. Durch Gleichgewichts-übungen und Schulung der
Koordination sollen alle Sinne der Kinder gleichermaßen
angesprochen werden. Die kleinen Nachwuchsreiter entwickeln
sehr schnell ein Gespür dafür, was für sie wichtig und richtig ist.
Ein ganzheitliches Lernen ist unser Ziel.
Jedes Kind kann seine individuellen Stärken einbringen und nach
eigenem Entwicklungsstand Kontakt mit dem Pony aufnehmen.
Dies gilt auch für Kleinkinder, die sich mit ihren Müttern
regelmäßig bei uns zum Ponyreiten treffen. Wenn die Kinder ab einem Alter von etwa vier Jahren
schon selbständiger sind, können sie auch an verschiedenen anderen Angeboten in unserem
Reitstall teilnehmen.
Neben der Kooperation mit den Kindergärten am Vormittag nehmen zurzeit über 30 Kinder und
Jugendliche an unserem "normalen" Reitunterricht teil. Beim Ponyreiten soll vor allem der Spaß im
Vordergrund stehen. Ein besonderes Highlight in unserem Angebot ist das Übernachtungsfest im
Reitbetrieb. Gerade durch die gezielte Ansprache der Kinder in unseren Räumlichkeiten konnten wir
in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche neue Kunden und Reiter gewinnen.
Ihre Marcella Deeken
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Weitere Informationen: www.reitstall-deeken.de
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