
Leseabend im Heu 
 
Pferde streicheln, mit den Hunden knuddeln, gemütlich im Heu liegen und horchen, 
was vorgelesen wird; all das erleben Kinder auf dem Pferdehof Mildsiefen. 
 
Nachdem der geplante Leseabend im Heu mit anschließender Nachtwanderung mit den 
Tieren am 18. März 2022 ruck zuck ausgebucht war, wurde noch ein zweiter Termin am 11. 
März 2022 vorgeschoben. Insgesamt haben an beiden Tagen 34 Mädchen und Jungen 
teilgenommen.  
 
Diesmal waren sehr viele Kinder dabei, die den Pferdehof Mildsiefen noch nicht kannten. 
Elias war bei seiner Ankunft ganz aufgeregt. Als er aber die Pferde entdeckte, war keine Zeit 
mehr, sich bei seiner Mama zu verabschieden. Marie schaute ganz gespannt dabei zu, wie 
eine Lichterkette in die Mähe von Vivi geflochten wurde und fragte:“ Werden die Lichter bei 
der Nachtwanderung leuchten? Darf ich dann den Anknopf drücken?“ 
 
Nachdem alle Kinder ihre Namensschilder an die Jacken geklebt hatten, suchten sie sich ein 
schönes, gemütliches Plätzchen im Heu und kuschelten sich in ihre Decken. Sie waren  ganz 
leise, als ihnen eine Pferdegeschichte vorgelesen wurde. Hanna saß ganz nah bei Vivi und 
Eddy und streichelte beide Tiere. „Ich kann gar nicht sagen, wer das weichere Fell hat, das 
Pony oder der Hund“, sagte sie. 
 
Als ein wenig Zeit vergangen war, wurde den Kindern selbstgemachte Pizza serviert und Mia 
rief: „Die ist soooooo lecker, darf ich noch mehr haben?“. Alle drei Bleche waren im Nu 
aufgegessen. Danach liefen die Kinder auf den Reitplatz und tobten sich noch etwas aus, 
bevor wir mit der beleuchteten Kutsche und den Hunden, die ihre Leuchtbänder trugen, in die 
Nachtwanderung starteten.  
 
Celina und Luna waren die Ersten, die in der Kutsche fahren durften und alle anderen Kinder 
reihten sich in Zweierreihen vor Vivi auf. Marlene und June führten mit Eddy und Carlo die 
Gruppe an. Pierre rief: „Das ist ja wie bei der Polizei, ein rotes und ein blaues Leuchtband.“ 
„Ich möchte den blauen Hund führen“, sagte Leni und war ganz stolz, dass Carlo so gut auf 
sie hörte. 
 
Nachdem alle Kinder einmal Kutsche gefahren und Hunde geführt sowie den tollen 
Vollmond bewundert hatten, erreichten wir den Pferdehof Mildsiefen, wo die Eltern schon 
sehnsüchtig auf ihre Kinder warteten. „Vielen Dank, es war so schön“, hörte man von allen 
Seiten und so endete ein weiteres Event auf dem Pferdehof Mildsiefen. 
 


