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Dankbar
Ich habe eine Freundin, die mich einfach immer wieder überrascht. Sie ist professionelle und
begnadete Reiterin und hat sich dem Reitsport so sehr verschrieben, dass ich mir gar nicht
vorstellen konnte, dass daneben noch irgendetwas anderes stattfinden könnte und habe sie
irgendwie immer in die Schublade „ehrgeizig“ gesteckt. Sie gewinnt gern und setzt auch viel
daran. Vor zwei Jahren hat sie sich ganz spontan entschieden, mit ihrem Pferd für ein
Turnier eine Patenschaft einzugehen.

Dazu wird das Pferd einer Reiterin oder einem Reiter mit einer Behinderung zur Verfügung
gestellt. Sie lernte dadurch eine junge Frau kennen, die durch eine Erkrankung von jetzt auf
gleich aus einem Studium, aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen wurde. Ihr größter
Wunsch war es, einmal an einem großen Turnier teilzunehmen. Schon beim Training
passierte etwas Erstaunliches: Ihre Muskeln lockerten sich, sie fing an zu strahlen. Es war
ein großer Moment, in dem nicht nur ein Wunsch in Erfüllung ging, sie merkte vor allem: „Ich
kann etwas! Das kann ich noch!“.

Ein echter Gänsehautmoment.
Neulich erzählte mir meine Freundin, dass sich die junge Frau sich jetzt fast gar nicht mehr
bewegen kann und schon das Aufsteigen auf das Pferd nicht mehr klappt. Aber, wenn sie
gemeinsam Videos von ihrem Start sehen, dann ist es wieder da, dieses Strahlen der
Augen.
„Was hat Dich eigentlich dazu bewogen, bei dieser Patenschaft mitzumachen?“, habe ich
sie gefragt und sie hat geantwortet: „Mir geht es so gut! Ich möchte das gern mit anderen
teilen.“
„Wow“, dachte ich und öffnete eine neue Schublade in meinem Kopf für sie, darauf steht:

„dankbar“.
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