Ihr lieben Mitglieder von Raphaels Kinder,
ich kann leider nicht selber zur Vereinsversammlung kommen, möchte
aber gerne all den lieben Menschen, die den Fortgang unsere Arbeit
unterstützen, danken.
Wie ihr vermutlich gehört habt, wird unter anderem unser Projekt
„Pferde“ gestützt. Es geht dabei vor allem um Tulle, Emil und Lady.
Tulle ist ein schwarzes Shetlandpony und die älteste in unserem Stall.
Sie sollte zum Schlachter gebracht werden, da die Familie das Interesse
an ihr verloren hatte und stattdessen lieber Rinder auf der Weide haben
wollte. Als Tulle zum 1. Mal in unseren Stall kam war es Winter und für
ihre Rheuma-Gelenke war es drinnen sicher besser als draussen, was sie
bis dahin aber überhaupt nicht kannte. Ich war etwas in Sorge, ob es ihr
eingesperrt im Stall wohl gefallen würde. Sie schaute sich mit grossen
Augen ganz andächtig um und schien so verwundert, aber keine Spur
ängstlich. Später erzählte Mao mir, dass Tulle in dem Moment geglaubt
habe, sie sei im Himmel.
Emil ist ihr kleiner Bruder, auch ein Shetland-Pony, nur halb so gross und
halb so alt und doppelt so frech. Er ist neugierig, klug und lernt
unglaublich gern und schnell. Auch er sollte zusammen mit Tulle zum
Schlachter. Emil wird von kleineren Kindern ab und an geritten und er
freut sich so über diese Aufgabe.
Der damalige Besitzer der Ponys wollte unseren Pferdeanhänger leihen,
um die Ponys zum Schlachter zu bringen. Ich kannte die beiden aber
schon länger und habe es einfach nicht über mich gebracht; das Ende
der Geschichte kennt ihr ja. Beide leben jetzt seit 4 Jahren bei uns und
können nicht weiter vermittelt werden. Tulle ist zu alt und braucht
unsere Medizin, damit es ihr gut geht und Emil braucht ebenfalls grosse
Aufmerksamkeit, da er sich sehr schnell ein Bein in der Hüfte auskugelt.

Bisher ist es uns entgegen mancher Prognose noch immer gelungen die
richtige Hilfe zu geben und beide Tiere sind sehr glücklich und zufrieden
ein Teil unserer Herde zu sein.
Als letztes Pferd kam Lady zu uns. Sie ist ein holländisches Sportspony
und mit ihren 1,42 cm Stockmass schon mehr Pferd als Pony. Sie war auf
vielen Turnieren sehr erfolgreich, wurde dabei aber falsch behandelt und
konnte, als sie zu uns kam, nur noch im Schritt gehen. Die damalige
Besitzerin wollte sie ebenfalls zum Schlachter bringen, da sie keine
Hoffnung mehr sah, dass sich Ladys Zustand noch einmal verbessern
könnte. Sie willigte ein dass Lady 2 Monate lang behandelt wurde, um zu
sehen, ob nicht doch etwas an ihrem Zustand verbessert werden könnte.
Lady zeigte sich Mao in der Nacht und neigte dabei immer wieder
auffallend den Kopf zur Seite und zeigte ihr so, dass ihr Problem in
einem bestimmten Bereich in der Halswirbelsäule lag. Nach den 2
Monaten konnte Lady wieder richtig laufen, traben und sogar
galoppieren, nur zu Turnieren durfte man sie nicht mehr bringen, da
dann die Belastung zu gross werden würde. Trotz des Erfolges aber
änderte die Besitzerin ihre Meinung und wollte das Pferd nicht länger
behalten, es aber auch nicht weitergeben, da sie befürchtete, dass Lady
nicht richtig behandelt werden würde und somit wieder leiden würde. Die
Vorstellung, ein gerade geheiltes Pferd zum Schlachter zu bringen, war
unerträglich für mich und so kamen wir zum 3.Mal in die Situation zu
entscheiden, ob wir ein Pferd behalten oder ob es zum Schlachter
kommt.
Lady wird inzwischen von Emma, einem 13jährigen Mädchen liebevollst
versorgt und geritten.
Unser Plan für die Zukunft sieht vor, die Pferde in die Behandlungen und
Therapie noch mehr als bisher möglich, einzubinden.

Bereits jetzt kommt ua. eine Gruppe mit behinderten jungen Menschen
zu Besuch in den Stall und die Betreuer erzählen uns, wie unglaublich
positiv die Pferde das Verhalten dieser Jugendlichen beeinflussen.
Wir alle, Mensch und Tier wollen noch einmal aus tiefstem Herzen
danken, dass wir dank eures Einsatzes die Tiere bei Bedarf auch
weiterhin therapeutisch gut versorgen können.
Sollten noch Fragen offen stehen, will ich gerne versuchen diese per email
zu beantworten. Meine e-mail Adresse ist juttaweberdk@gmail.com
Liebe Grüsse aus Dk Jutta

