
Gütersloh I

VHS-Bildungsferien

Mädchen und 
Jungen werden zu 
Pferdeverstehern

Gütersloh (gl). Pferdefreunde 
wissen, worauf es ankommt. 
Nicht nur beim Reiten, sondern 
auch bei der Pferdepflege. Erst 
wird das Pferd gestriegelt. „Mit 
kreisenden Bewegungen“, weiß 
die achtjährige Paula. Dann 
kommt die Kardätsche, eine wei
che Bürste, zum Einsatz. „Damit 
wird das Fell glatt gestrichen“, 
sagt Paula.

In den Erlebnisferien, die von 
der Volkshochschule (VHS) Gü
tersloh mit der Unterstützung der 
Familie-Osthushenrich-Stiftung 
angeboten werden, können in die
ser Woche 18 Kinder im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren in der Reit
schule auf dem Birkenhof eine 
Woche mit Pferden verbringen. 
Für dieses Angebot haben sich in 
diesem Jahr nicht nur Mädchen, 
sondern auch fünf Jungen ange
meldet.

In der Reitschule Birkenhof be
schäftigt sich die achtjährige 
Paula mit dem Pferd Twix. Sie 
mag Pferde und Ponys und die 
Bewegung an der frischen Luft. 
Auch Karlotta (6) hat bereits ge
lernt, wie man ein Pony zum Ste

hen bringt. „An beiden Zügeln 
ziehen, aber nicht zu fest, sonst 
tut man dem Tier weh.“ Man 
muss das Pferd verstehen. „Wenn 
es seine Ohren nach hinten stellt, 
ist es sauer“ , hat Karlotta gelernt. 
Dann sei Vorsicht geboten.

Reiten und voltigieren, aber 
auch die Vermittlung von Wissen 
über die Bedürfnisse und das Ver
halten von Pferden sind Thema. 
Wenn der Vierbeiner eine Pause 
braucht, können die Kinder auch 
eine Pause machen, essen und 
spielen. Reitlehrerin Caro Knorr, 
die die Gruppe betreut, freut sich 
jedes Jahr auf die Mädchen und 
Jungen, die mit viel Neugier auf 
den Hof kommen. „Die Gruppe 
wächst zusammen, wird zu einer 
tollen Gemeinschaft und die Kin
der werden zu Pferdeliebhabern“ , 
sagt Caro Knorr und freut sich 
über das Ergebnis.

Das Kursusangebot „Pferde
freunde unter sich“ ist jedes Mal 
schnell ausgebucht und deshalb 
fester Bestandteil des Programms 
der Bildungsferien. Neue Pferde- 
Abenteuer im Rahmen der Erleb
niswochen gibt es bereits wieder 
in den Herbstferien.

Die achtjährige Paula hatte in der Reitschule Birkenhof alle Dinge parat, die sie für die Pferdepflege 
brauchte: Striegel, Kardätsche und Hufkratzer.

Den Friedrichsdorfer Bürgerschütn 
Gästen wünschen wir ein schönes,
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