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Reiten und ruhig werden: Gegenpol zur Flut der Reize
mmm

W E I S E N H E I M A M SAND:

Sozialpädagogin bietet beim Reitverein Therapie für Kinder und Jugendliche an

V O N UNSERER MITARBEITERIN
S I G R I D LADWIG

• Die ganze Woche freut sich der siebenjährige Nikolai auf die Stunde Freitag morgens, während der er auf dem
weißen Pony Tom reiten darf. Dass er
dabei eine Therapie absolviert, merkt
der Junge kaum. Beim heilpädagogischen Reiten überwiegen Spaß und
Freude am Umgang mit dem lebendigen Partner Pferd. Die Sozialpädagogin und selbstständige Reittherapeutin Monika Kellenbenz bietet das therapeutische Reiten und Voltigieren beim
Reitverein Weisenheim am Sand an.
Vor allem Kinder und Jugendliche mit
körperlichen oder psychischen Auffälligkeiten und Behinderungen sind
ihre Klienten.
Für die Behandlung setzt sie wahlweise zwei Therapiepferde ein: Tom
ist der kleine Weiße - der größere Tassock, ein schwarzer Welsh-Cob, trägt
vor allem die älteren und schwereren
Reiter. Die Pferde stehen den übrigen
Tag auf der Koppel, denn i n einer artgerechten Haltung sieht ihre Besitzerin die Voraussetzung für ausgeglichene und zuverlässige Tiere. Diese Eigenschaften wiederum hält sie für unerlässlich, u m Vertrauen zwischen
Mensch und Tier herzustellen.
In der Reithalle des Vereins dreht
Nikolai an der Longe fleißig Runden
in Schritt, Trab und Galopp. Bei der
Therapie geht es nicht u m eine reitsportliche Ausbildung, sondern u m
die individuelle Förderung über das
„Medium" Pferd. Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizite und Entwicklungsrückstände gehören zu den hau-

Der siebenjährige Nikolai schmiegt seine Wange an das warme Fell von Pony Tom - eine Gleichgewichtsübung.
Seit der kleine Junge die Reittherapie von Monika Kelienbenz (rechts) begonnen hat, ist er weniger ängstlich und
verkrampft.
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figsten Auffälligkeiten, mit denen die
Kinder in die Therapie kommen. Sowohl Einzel- als auch Gruppentherapie ist möglich.
„Seit er i m Sommer hier anfing, hat
Niki eine steile Entwicklung gemacht", erzählt seine Mutter gegenüber der RHEINPFALZ. „Seine grobmotorischen Störungen sind zurückge-

gangen, seine Muskeln gelockert worden." Positiv verändert hat sich offensichtlich auch sein Vertrauen i n die eigenen Fähigkeiten: War der Junge bei
der ersten Reitstunde noch ängstlich
und verkrampft, so ist seine Freude
heute nicht zu übersehen. Der flotte
Galopp gefällt i h m am besten.
Monika Kellenbenz will ihre Klien-

ten ganzheitlich ansprechen, Motorik
wie Psyche einbeziehen. Was durch
die Begegnung mit dem Pferd geschieht, zeigt sich zwischen Nikolai
und dem Pony Tom: Der Junge lernt
durch sein Verhalten Rücksicht auf
die Bedürfnisse des Tiers zu nehmen.
Das ausgebildete Therapiepferd wiederum hält sofort an, wenn sein Reiter

aus dem sicheren
Gleichgewicht
kommt.
Diese einfühlsame Verständigung,
vermittelt und begleitet durch die Therapeutin, ist für viele Kinder eine
neue, beglückende Erfahrung. „Sie
werden zufriedener, fröhlicher und offener", beschreibt Kellenbenz die Wirkung. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen diese Erfolge für Körper und Seele - dennoch tragen die
Kassen i m Normalfall die Kosten einer
Reittherapie nicht.
Nikolai übt gerade sein Gleichgewicht, indem er auf dem Pferderücken liegt und seine Wange an Toms
warmes Fell schmiegt. U m einen maximalen Kontakt zum Pferd zu gewährleisten, wird ohne Sattel geritten. Die
Kinder üben mit einem Therapiegurt,
der zum aufrechten Sitzen animiert.
Die Sinneswahrnehmung, bei vielen
Kindern vermindert, findet über den
ganzen Körper statt.
Nach dem Üben in der Halle führt
Monika Kellenbenz Pony und Reiter
ins nahe gelegene Naturschutzgebiet
Ludwighain. Mit diesem betont ruhigen Teil der Therapie setzt sie einen
Gegenpol zur Reizüberflutung, der die
Kinder sonst ausgesetzt sind. Der Junge auf dem Pony genießt den kleinen
Ausritt sichtlich. Keine Frage: Er hat
eine große Liebe gefunden. Er wijll
beim Reiten bleiben, auch wenn die
Therapie abgeschlossen ist.

K UR Z I NFO
— Näheres zum heilpädagogischen
Reiten bei Monika Kellenbenz unter
Telefon (06322) 2320.

