
Viele verschiedene Nationen beim Pferdeerlebnis-Tag 
 
Am 27. August 2022 besuchte der Kinderschutzbund Neunkirchen-Seelscheid e.V. 
bereits zum zweiten Mal mit insgesamt 21 Kindern den Pferdehof Mildsiefen, um einen 
erlebnisreichen Pferdetag zu erleben.  
 
Um Punkt 15:00 Uhr standen die Kinder aus der Ukraine, Mazedonien, Afghanistan, Syrien, 
Iran und Deutschland vor dem Eingangstor des Pferdehofs Mildsiefen und wurden von den 
drei Hofhunden Eddy, Lucky und Carlo schwanzwedelnd begrüßt. Die vierjährige Cennet 
verliebte sich gleich in den 15jährigen Carlo und wich ihm nicht mehr von der Seite. 
 
Nach einer kurzen Begrüßung der insgesamt 21 Kinder aus verschiedenen Nationen, davon 
13 Mädchen und 8 Jungen, wurden diese nach Einteilung in drei Gruppen auf verschiedenen 
Stationen verteilt. Es gab fünf Abteilungen (Pony putzen, Futter ertasten, Hufeisen bemalen, 
reiten und Sulky fahren) zu absolvieren. Auch die Kinder, die kein Deutsch verstehen 
konnten, wussten genau, was zu tun ist. Yaroslawa aus der Ukraine war die Freude, die sie 
beim Reiten auf dem großen Rudi hatte, förmlich ins Gesicht geschrieben. Nachdem alle 
Kinder eine Runde geritten waren, wurde sich mit selbstgebackenem Marmorkuchen gestärkt. 
 
Zwischen den einzelnen Stationen bestand die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Aboudi und 
Nushim sprangen mit den selbstgenähten Steckenpferdchen einen kleinen Parcours um die 
Wette. Zuhra kämmte mit zwei weiteren Mädchen die Mähne des Holzpferdes und Victoria 
turnte währenddessen auf dessen Rücken herum. Milana, Elea und Mayleen hatten sich 
Geschirre angezogen und spielten Pferdchen. Und die Jungs kletterten auf dem Traktor 
herum. 
 
Als alle Kinder ihre Hufeisen bemalt und die Futterarten ertastet hatten, durfte jeder ein paar 
Runden auf dem Sulky mitfahren. Ramon hatte so viel Spaß als das Shetlandpony Vivi in den 
Trab fiel, dass er gar nicht mehr aussteigen wollte. Zum Abschluss gab es dann noch für alle 
Kinder, Eltern und Betreuer selbstgemachte Pizza sowie für alle Kinder eine Urkunde „Ich 
bin ein Pferdestar“. 
 
Auf der Rückfahrt nach Hause unterhielten sich Yaroslawa, Mayleen und Milana und ihr 
Fazit zum Pferdeerlebnistag auf dem Pferdehof Mildsiefen: „Wir fanden alles super, einfach 
toll – aber leider viel zu kurz. Beim nächsten Mal möchten wir bitte bis 20:00 Uhr bleiben“. 
 
Es war wieder ein wunderschöner, herzerwärmender Pferdeerlebnis-Tag, der sowohl den 
Kindern, als auch den Eltern, Betreuern und Organisatoren sehr viel Freude bereitet hat. „Wir 
haben einige Rückmeldungen von glücklichen Müttern und noch glücklicheren Kindern 
erhalten. Eins steht für uns fest: Wir werden im nächsten Jahr mindestens zweimal mit vielen 
Kindern aus verschiedenen Nationen zu euch auf den Pferdehof Mildsiefen kommen!“, so das 
Feedback der ehrenamtlichen Helfer des Kinderschutzbundes Neunkirchen-Seelscheid e.V. 
 


