
Viele glückliche Gesichter auf der "Happy-Kids-Ranch“

Das Projekt für Kinder erfährt eine große Hilfsbereitschaft auch von der ADVITAX 
Steuerberatungsgesellschaft aus Suhl

Suhl. "Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde." Wer kennt ihn nicht, diesen geflügelten Satz! Martina und Norbert 
Feisel leben ihn im besten Sinne. Das Ehepaar hat schon seit langem in der Haltung und Betreuung von Pferden seine große 
Erfüllung gefunden. Dieses Glücksgefühl geben beide seit über zwei Jahren mit ihrem Projekt der "Happy-Kids-Ranch" auch an 
Kinder und Jugendliche weiter. Wie in einer Art Schulhort verbringen die Kids auf der Ranch den Nachmittag mit der Erledigung 
von Hausaufgaben, mit der Möglichkeit von schulischer Nachhilfe und natürlich mit Reiten und der Betreuung von Pferden.

An einem herrlichen Spätsommertag Mitte September war auf der Ranch bei Suhl-Albrechts "großer Bahnhof" angesagt: Mit 
einem tollen Programm aus Musik und Vorführungen auf den Pferden bedankten sich Familie Feisel und ihre Schützlinge bei den 
Sponsoren und Helfern, die in den vergangenen Monaten mit ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen sowie großzügigen Material- und 
Geldspenden zur Aufwertung des Reitplatzes und dessen Umfeldes beitrugen. "An die Sponsoren, Eltern und Helfer geht ein 
großes Dankeschön für ihre tatkräftige Unterstützung", stimmten Martina und Norbert Feisel und die glücklichen Ranch-Kids aus 
ganzem Herzen überein.

Die Hilfsbereitschaft für das sozial und pädagogisch wertvolle Projekt war enorm. Gut ein Dutzend kleine und mittelständische 
Firmen aus Suhl und Umgebung sponserten Maßnahmen und leisteten erhebliche finanzielle Hilfe, damit das Areal der Ranch 
rundum zum Schmuckstück wird. Der Reitplatz ist jetzt größer als vorher, hat eine Drainage zum Abfluss des Regenwassers 
bekommen und wurde mit schönem hellen Sand ausgelegt. Mit gespendetem Baumaterial ist ein geräumiger "Saloon" als 
Aufenthaltsbereich für die Kids entstanden. Die 6- bis 15-Jährigen ziehen für ihre Hausaufgaben aber genauso gerne in den 
Bauwagen oder das Tipi ein. Beides hat die Ranch ebenfalls unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen. Und nicht zu 
vergessen: Auch alle Wege auf dem Areal sind neu hergerichtet worden.

Für einige Sponsoren geht die Hilfsbereitschaft für das Projekt auch nach Abschluss dieser Maßnahmen weiter. Für 
Steuerberaterin Dorothee Herzer von der ADVITAX Steuerberatungsgesellschaft mbH in Suhl ist die Unterstützung der "Happy-
Kids-Ranch" längst zur Herzenssache geworden. Die passionierte Western-Reiterin liebt Pferde und weiß, welchen Beitrag die 
Erlebnisse mit ihnen für das körperliche und gefühlsmäßige Wohlbefinden von Kindern leisten können. "Der Umgang mit Pferden 
bereitet Freude und fordert zugleich den ganzen Menschen. Die partnerschaftliche Beziehung spricht vom Sehen, Riechen, 
Hören und Tasten die verschiedensten Sinne des Kindes an. Es übernimmt Verantwortung für das Wohlergehen des Pferdes und 
lernt damit auch soziales Verhalten", erklärt Dorothee Herzer. Das Reiten auf dem Rücken des Pferdes sei außerdem einzigartig 
im Bewegungsleben des Kindes: "In hohem Maße wird die Koordination aller Muskeln gefördert, womit man das Reiten auch als 
umfassende Gesundheitsförderung betrachten kann."

Das Mitarbeiterteam der ADVITAX Steuerberatungsgesellschaft mbH in der Suhler Blücherstraße leistet alljährlich eine 
großzügige Spende für die "Happy-Kids-Ranch". Das jüngste Hilfsprojekt hatte Dorothee Herzer maßgeblich mit angeschoben 
und weitere Sponsoren dafür gewinnen können. Schon vor längerer Zeit hatte ebenfalls ein Sponsor der "Happy-Kids-Ranch" 
zwei gut ausgebildete Western-Pferde (Quarter Horse) mit vollständiger Ausrüstung geschenkt. Darüber hatten sich die Kinder 
und Familie Feisel natürlich riesig gefreut. "Fly" und "Layla" sind zwei der neun Pferde, die auf der Ranch zu Hause sind und dort 
von Martina und Norbert Feisel und den Kids verantwortungs- und liebevoll betreut und umsorgt werden.

Zu den Hauptakteuren bei der jüngsten Neugestaltung der "Happy-Kids-Ranch" gehörten außerdem Bernd Haid von der BHS 
Metallrecycling in Walldorf und Peter Mittelsdorf von der Mittelsdorf GmbH Erdbau - Abbruch - Recycling in Breitungen. Ohne die 
große persönliche und finanzielle Unterstützung durch die beiden Unternehmer wäre die dringend notwendige Platzsanierung auf 
der Ranch nicht möglich gewesen.
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Von dem Projekt gibt es auch einen Film, der über die MDR-Mediathek einzusehen ist. Der Artikel erscheint auch im Deutschen Tierärzteblatt in gekürzter Form 
im Monat November.
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