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Strahlende Kinderaugen auf Neu-Schensbyhof  
 
„Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ und dies zeigte sich in den strahlenden 
Augen der Kids, die am 6., 7. und 8. Juni 2011 die Pferde auf Neu-Schwensbyhof  besuchten und 
vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Pony saßen. 
Seit 13 Jahren lädt Hanne Frank Nissen vom Reit- und Fahrverein Sörup den Arche-Noah 
Kindergarten nach Neu-Schwensbyhof ein. Ihre Kinder, inzwischen erfolgreiche Reiter, hatten 
seiner Zeit dort eine wunderbare Zeit verbracht. Diesmal war erstmals der Dänische Kindergarten 
Sörup dabei, Kinder und Erwachsene waren gleichermaßen begeistert und möchten unbedingt 
auch ein derartiges Projekt starten. 
Hier, auf Neu-Schwensbyhof, konnten die Kinder die Natur hautnah erleben: Schwalben, die ihre 
Nester in den Boxen der Pferde gebaut hatten und ihre Jungen fütterten, Hunde, die ums Eck 
trödelten und sich sehr gern streicheln ließen, Katzen, die sich in der Sonne rekelten und dabei 
die ein oder andere Maus vergaßen, die noch schnell ein Haferkorn stibitzte. 
Aber das Wichtigste waren die Pferde. Hanne Frank Nissen möchte die Kids an die Pferde heran 
führen, ihnen einen Gefühl für diese wunderbaren Tiere geben und die Kinder die Bewegung auf 
und mit dem Pferd erleben lassen. 
Drei Tage lang wurde viel Wissenswertes rund ums Pferd spielerisch vermittelt. 
Am ersten Tag erfuhren die Kinder, wie ein Pferd geputzt und gepflegt wird, was es frisst und 
hörten Spannendes über das Verhalten der Pferde. Auch wie man sich als Mensch einem Pferd 
nähert, sich ihm gegenüber verhält, wurde vermittelt, denn schließlich wollten ja alle Kinder in 
den nächsten Tagen die Pferde hautnah erleben. 
Als Glücksbringer gab es richtige Hufeisen, die von den Kindern bemalt wurden und die sie zur 
Erinnerung mit nach Hause nehmen konnten. 
Dann wurde es sportlich. Beim Toben und Spielen im Parcours und auf der Reitbahn ging schon 
dem ein oder anderen Mädchen und Jungen die Puste beim Überwinden der Hindernisse aus. 
Was muss also erst ein Pferd leisten, welches den ganzen Parcours im Galopp und noch dazu mit 
einem Menschen huckepack absolvieren muss. 
Beim Putzen und Pflegen kamen die Kinder den Ponys hautnah, man konnte sie streicheln, 
fühlen, ja auch riechen. 
Der Höhepunkt war natürlich, als sich die Kinder endlich auf den Rücken des Ponys schwingen 
konnten. Alle Kids hatten vorschriftsmäßig Fahrradhelme oder sogar schon Reitkappen auf. 
Und bei so vielen begeisterten Kindern können schon einmal die kindgerechten Pferde knapp 
werden. So kamen Nadine Doose und Annette Eichmeier mit ihren Ponys zur Hilfe, damit auch 
wirklich alle die Gelegenheit hatten, die Ponys in der Bewegung zu erleben, sich von ihnen 
tragen zu lassen, sogar ohne sich festhalten zu müssen, sich einfach einmal vor auf den Hals des 
Pferdes zu legen und sich schaukelnd tragen zu lassen. 
Dieses wunderbare Gefühl werden die Kinder sicher nicht vergessen und in der Zukunft ein Herz 
Pferde und vielleicht später auch einmal für den Reitsport haben.  
 


