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Was versteht man unter dem Be-
griff Therapeutisches Reiten?

Wisgens: Unter dem Oberbegriff
Therapeutisches Reiten werden
die einzelnenAusrichtungenHip-
potherapie, heilpädagogische För-
derung mit dem Pferd und Reiten
als Sport fürMenschenmit Behin-
derungen zusammengefasst. Die
Hippotherapie kann eine kran-
kengymnastische Behandlung er-
gänzen. Bei der heilpädagogi-
schen Förderung mit dem Pferd
steht der pädagogische Umgang
mit dem Pferd im Mittelpunkt.

Darannimmt auch Simonhier bei
uns teil. Und unser Reitangebot
für Menschen mit Behinderung
zielt darauf ab, die Behinderung
durch das Pferd als Sportpartner
auszugleichen.

Wie werden die pferde zu Thera-
piepferden ausgebildet?

Wisgens: Wir bilden die Pferde
hier auf dem Lohner Hof zu The-
rapiepferden aus. Das letzte Pferd,
das zu uns gekommen ist, haben
wir zum Beispiel vier Jahre lang
ausgebildet. Prinzipiell lassen sich
alle Pferde zu Therapiepferden
ausbilden, solange sie keine nega-
tiven Erfahrungen mitMenschen
gemacht haben. Insgesamt haben
wir sieben Pferde hier, so dass für
jede Körpergröße und Gewichts-
klasse etwas dabei ist.

Wie können insbesondere Kinder
mit Down-syndrom von der Reit-
therapie profitieren?

Wisgens: Pferde haben einen ho-
hen Aufforderungscharakter, das
heißt, dass sich nahezu jeder
Mensch von einem Pferd ange-
sprochen fühlt. Pferde spiegeln di-
rekt und völlig unvoreingenom-
men die Stimmung des Reiters wi-
der. Wenn der Reiter unsicher ist
oder abgelenkt, dann wirkt sich
das auch direkt auf das Pferd aus.
Dadurch können wir mit Kindern
mit Down-Syndrom sehr gut
selbstreflektierend arbeiten. Der
Reittherapeut ist bei der ganzen
Sache quasi nur der Vermittler
zwischen Pferd und Reiter. Schön
ist es dann, wenn die Abstim-
mung zwischen Pferd und Reiter
so gut klappt, dass der Reitthera-
peut fast überflüssig wird.

▶ kristinaWisgens

Reittherapeutin
DHThR, lohner Hof
eschweiler

Drei Fragenan

„Derreittherapeut istnurVermittler“ Was ist das Down-syndrom? Das
Down-syndrom – benannt nach dem
englischen arzt John langdon-Down,
der bereits 1866 die „klassischen
Merkmale“ des syndroms beschrieb
– ist eines der verbreitetsten angebo-
renen syndrome. Bei Menschen mit
Down-syndrom ist das 21. Chromo-
som dreimal vorhanden. Daher auch
die Bezeichnung Trisomie 21. außer-
dem haben sie in jeder zelle ein
Chromosommehr als andere Men-
schen, also 47 statt 46 Chromoso-
men. alle drei Minuten kommt ein
Baby mit Down-syndrom zurWelt.
Circa fünf Millionen Menschen leben
nach schätzungen des Down-syn-
drom-infocenters weltweit mit dem
Down-syndrom.

seit 2006 findet am 21. März der
Welt-Down-syndrom-Tag statt. Die-
ser Tag soll dazu beitragen, dass das
öffentliche Bewusstsein für das
Thema Down-syndromwächst.

Weltweit findenVeranstaltungen
statt, um auf die anliegen von Men-
schen mit Down-syndrom aufmerk-
sam zu machen. Der 21. 3. wurde als
Datum ausgewählt, da er Bezug auf
das charakteristischste Merkmal des
Down-syndroms nimmt: das dreifa-
cheVorhandensein des 21. Chromo-
soms.

„ihr kind hat das Down-syndrom“:
Wie diese Diagnose ihr leben verän-
dert hat, beschreiben acht eltern-
paare aus aachen und Umgebung in
einer sehr persönlichen Broschüre. in
erfahrungsberichten erzählen die el-
tern, wie sie von der Diagnose erfah-
ren haben, beschreiben ihre Gefühle,
die erstenWochen nach der Geburt
und ihr neues leben mit einem Kind
mit Down-syndrom.

Das Heftmit Texten und Bildern
richtet sich vor allem an eltern, die
erfahren haben, dass ihr Kind Triso-

mie 21 hat. es will Mut machen, in-
formationen an die Hand geben und
vielleicht auchVorfreude oder lust
auf das kommende leben mit einem
Kind mit Down-syndromwecken.
Das Heft enthält außerdem nützli-
che literaturhinweise und links zum
Thema sowie – für die persönliche
Kontaktaufnahme – die adressen der
acht elternpaare.

Die Broschüre ist gegen zusendung
eines frankierten und adressierten
DiN-a4-Umschlags kostenlos er-
hältlich bei: Judith und Jörg peters,
erlenweg 25, 52249 eschweiler,☏
02403/979757, e-Mail: peters.j@net-
cologne.de, und bei Martina und
Ralph Bock, Kongressstraße 6,
52070 aachen,☏ 0241/9971775,
e-Mail: smbock@arcor.de.

? infos zumDown-syndrom:
www.ds-infocenter.de

Zum Bestellen: eine sehr persönliche Broschüre von eltern für eltern

Freizeitmöglichkeiten für Kinder mit Trisomie 21 sind selten: Das projekt Tabalingo schafft abhilfe. auch Reittherapie hilft nicht nur, sondern macht auch spaß.

Down-syndromodernicht?Dasspieltkeinerolle!
Von Christina
hanDsChuhmaCher

region. Max dribbelt, er führt den
Ball mit dem rechten Fuß, er
schießt und dann: „T-o-o-o-r!“
Max jubelt so schön, als hätte er
gerade in der 89. Minute Deutsch-
land zum WM-Sieg geschossen. Er
läuft an der Bank vorbei, klatscht
die anderen Jungs und Mädels ab
und dreht dann noch eine kleine
Ehrenrunde übers Spielfeld. Ein
paar Meter weiter in der Halle lie-
gen sich Nike und Erik in den Ar-
men und schmusen eine Runde –
mitten in der Spielzeit. Es gibt eben
manchmal auch wichtigere Dinge
als Fußball.

Die gleichen Leidenschaften

Das Fußballtraining im integrati-
ven Freizeitzentrum Tabalingo ist
anders als gewöhnliches Training
in einemVerein.Das Besondere ist:
Hier spielen Kinder mit Down-
Syndromund Kinder ohne Förder-
bedarf zusammen. „Kinder mit
Down-Syndrom haben die glei-
chen Leidenschaften wie andere
Kinder auch“, sagt Ursula Espeter,
deren TochterNike dasDown-Syn-
drom hat. „Aber oft bleiben sie in
einem normalen Verein zurück,
dürfen nicht am richtigen Spielbe-
trieb teilnehmen oder müssen im-
mer mit den Bambinis spielen“,
sagt Espeter, die Tabalingo im Ja-
nuar 2010 ins Leben gerufen hat.
Bei Tabalingo gilt: kein Leistungs-
druck, kein Konkurrenzdruck, kei-
ner wird ausgeschlossen – hier ist
nur eins wichtig: Der Spaß zählt!
Und das gilt nicht nur beim Fuß-
ball, sondern auch bei den ande-
ren Tabalingo-Angeboten wie
Schwarzlichttheater, kreatives
Tanzen, Yoga und Tai Chi.

einmalig in der region

Tabalingo – ein Kunstwort, das
sich aus den Anfangsbuchstaben
der Begriffe Tanzspaß, Ballspiele,
IntegrationundGeburtstags-Orga-
nisation zusammensetzt – ist ein
einmaliges Projekt in der Region.
Angebote für Kinder mit Down-
Syndrom oder anderen Einschrän-
kungen sind rar gesät. Das hat Ur-
sula Espeter erfahren, als sie für
ihre heute elf Jahre alte
Tochter Nike nach Frei-
zeitmöglichkeiten
suchte. Sie weiß: „Viele
Eltern versuchen erst
einmal, ihre Kinder in ei-
nen normalen Verein zu
integrieren, scheitern
dann aber oft.“

Auch deshalb ist Taba-
lingo entstanden – ein
Familienprojekt durch
und durch. Die sieben-
köpfige Familie Espeter
zog eigens dafür von Eilendorf auf
das weitläufige Gelände an der
Hastenrather Straße in Stolberg.
Mutter Ursula ist Tanztherapeutin
und betreut das bereits mit mehre-
ren Preisen ausgezeichnete Projekt
als geschäftsführende Gesellschaf-
terin. Vater Klaus kümmert sich
unter anderem um den Internet-
auftritt. Der älteste Sohn Jonas (19)
hilft währendder Sommerprojekte
bei der Technik undmit Fahrdiens-
ten. Der siebzehnjährige Joschua
leitet die Fußballkurse. Johannes,

15 Jahre alt, wird imHerbstmitUr-
sula Espeter ein Star-Wars-Projekt
für Kinder mit einer Aufmerksam-
keitsdefizit- oder Hyperaktivitäts-
störung (ADHS) organisieren und
der 13-jährige Yorick ist bei der
Schwarzlichttheatergruppe dabei.
Nesthäkchen Nike Espeter spielt

Fußball und tanzt.
180 Sportler aller Altersklassen

kommen regelmäßig zu Tabalingo,
zwei Drittel von ihnen haben ei-
nen Förderbedarf. Aber ob Förder-
bedarf oder nicht – einen Unter-
schied macht das nicht. „Welche
Rolle spielt das schon, ob jemand
Down-Syndom hat oder nicht“,
sagt Jorick Espeter. „BeimSchwarz-
lichttheater sehen sowieso alle
gleich aus.“

Ortswechsel: DieWiedersehens-
freude ist groß. Endlich muss sich

Simon nicht mehr mit seinem
Stoffpony „Forest Boy“ begnügen,
sondern kann sein Lieblingspferd
wieder im Original besuchen:
„Hallo, Forest Boy“, sagt Simon
und strahlt. Zurück kommt ein lei-
sesWiehern.

Simon und seine Reittherapeu-
tin Kristina Wisgens holen das
schwarze Pony aus seinemStall auf
dem Lohner Hof, einem Reit- und
Therapiezentrum in Eschweiler.
Seit vier Jahren kommt Simon, der
das Down-Syndromhat, einmal in
derWoche dorthin.

Zu Beginn hat das Sozialamt die
nicht unerheblichen Kosten für
die Reittherapie übernommen.
Seitdem die Statuten für die Ein-
gliederungshilfe geändert worden
sind, tragen Simons Eltern, Judith
und Jörg Peters, die Kosten.

Die Behördenmeinung: Reitthe-
rapie hilft Menschen mit Down-
Syndromnicht dabei, besser imLe-
ben zurecht zu kommen. Die Mei-
nung von Jörg und Judith Peters:
Die Reittherapie ist für Simon sehr
wichtig, verbessert seine Motorik
und Körperhaltung und ist auch
eine Freizeitbeschäftigung. „Wenn
Simon ein paarWochen krankwar
und nicht reiten konnte, geht er
ganz anders“, sagt Judith Peters.

Jede Reitstunde ist genau durch-
strukturiert: Bevor es aufs Pferd

geht, muss „Forest Boy“ erst ein-
mal gestriegelt werden. Auch das
ist Aufgabe von Simon. Zielstrebig
läuft er zu dem Kasten mit Putz-
zeug undhilft dann dabei, das rote
Halfter und die rote Decke rüber-
zutragen. Geduldig steht „Forest
Boy“ in der Ecke und lässt sich
striegeln. „Was kommt als Nächs-
tes, Simon?“, fragtWisgens. Simon
weiß:Nun sinddieHufe dran. „Gib
Fuß, Forest Boy“, sagt er und säu-
bertmit demKrat-
zer die Hufe des
Ponys. Jetzt
müssen noch
Decke, Volti-
giergurt und
Halfter befestigt
werden. Bei al-
lem packt Si-
mon mit an
und probiert he-
rum – solange bis es klappt.
„Simons Feinmotorik hat sich
deutlich verbessert, seit er hier ist
und er gibt auch nicht mehr so
schnell auf wie früher, wenn etwas
nicht sofort klappt“, sagtWisgens.

Dann geht es endlich auf den
Pferderücken. Simon reitet los,
hebt einen Arm hoch, dann
den anderen, kniet auf
dem stehenden Pferd
und galoppiert
anschließend.

Auf dem Pferd sitzend, spannen
sich seineMuskeln amganzenKör-
per an, die Bewegungen des Pfer-
des übertragen sich auf Simon. In
den kurzen Pausenwird der Pferde-
rücken gestreichelt und Si-
mon und „Forest Boy“
schmusen.

Aber nicht zu allem
hat Simon heute Lust. Auf
dem Pferd stehen? „Nein,
Kristina“, sagt Simon und

guckt treuherzig.
Sich auf

dem Pferd drehen? Auch nicht. Si-
mons „Nein“ bleibt heute ein
„Nein“ – alle Überredungsversu-
che von Kristina Wisgens nutzen
nichts.

„Manche nennen das Sturheit“,
sagt Jörg Peters. „Therapeutennen-
nen das meinungsstark und es ist
einewichtige Eigenschaft, um sich
im späteren Lebennicht unterbut-
tern zu lassen.“ Und zu einem
hat Simon dann doch noch
Lust: „Forest Boy“ mit harten
Brötchen und Bananen zu füt-
tern. „Bis nächste Woche“, sagt

Simon und
geht.

Wie können Kinder mit Down-syndrom ihre Freizeit gestalten? Das hat sich auch Ursula espeter (oben, im schwarzen pullover) gefragt und das integrative Freizeitzentrum Tabalingo ge-
gründet. aber auch Reittherapie kann ein Hobby sein: Für simon geht es einmal proWoche zum lohner Hof in eschweiler. Fotos: Handschuhmacher

Dasthema:Welt-DoWn-synDrom-tagam 21. märz

„Viele eltern versuchen erst
einmal, ihre Kinder in einen
normalen Verein zu
integrieren, scheitern dann
aber oft.“
UrsULa espeter, Leiterin
FreiZeitZentrUm taBaLingo


