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„Auf dem Pferd kommt er zur Ruhe“
Guilia Emmerich hat sich vor einem halben Jahr als Reittherapeutin selbstständig gemacht. Grund dafür war
unter anderem ein Pflegekind, das an ADHS leidet. Sie begleitet den Jungen als Integrationskraft in der Schule.
Nadine Uphoff
Lemgo. „Wann darf ich endlich
aufs Pferd? Können wir schneller? Ich bin fertig“ – Oskar (Name von der Redaktion geändert) ist ungeduldig und kann
nur kurze Zeit aufmerksam bleiben. Er redet viel und gerne. Für
sein Alter (12) ist er recht klein
gewachsen. Der Junge hat die
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS).
Als Kleinkind wurde er aus seiner Familie genommen. Auch
seine drei Geschwister leben in
Pflegefamilien. Die Eltern von
Hannes Platte in Lemgo nahmen Oskar auf – eigentlich war
das aber nur für den Übergang
geplant. „Er hat eine extreme
Form von ADHS, ist sehr aufgedreht. Bevor er von Heim zu
Heim gebracht wird, haben sich
meine Eltern dazu entschieden,
dass er in Dauerpflege bei ihnen leben kann“, erinnert sich
Platte. Geduld und Humor seien entscheidend im Umgang mit
ihm.
Der Zwölfjährige besucht eine
Förderschule, ist richtig gut im
Unterricht. Dabei begleitet ihn
Guilia Emmerich, Plattes Partnerin, als Integrationshelferin.
Ursprünglich hatte sie ganz andere Pläne: „Eigentlich bin ich
gelernte Bürokauffrau“, sagt die
29-Jährige und muss lachen.
Doch nach der Ausbildung sei
ihr schnell klar geworden, dass
sie diesen Job nicht dauerhaft
machen wollte. „Durch meine
Familie, insbesondere meine
Schwiegereltern, bin ich darauf
gekommen, Oskar zu betreuen“, erzählt Emmerich. Sie habe auch schon bei Eben-Ezer gearbeitet, ihr Fachabitur im Gesundheitsbereich gemacht und
eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin angefangen. Der
Weg war also geebnet.
Als auf dem Hof, auf dem Guilia Emmerich eine Reitbeteiligung hatte, eine weitere ReitTherapeutin gesucht wurde, ent-
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Diebstahl
misslingt
Lemgo. Ein bislang unbekannterMannhatamFreitagnachmittag versucht, Zigaretten im Wert
von knapp 600 Euro aus der AldiFiliale am Steinweg zu entwenden. Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter laut Polizeibericht den Täter, wie er die Zigaretten aus einem zuvor verschlossenen Schrank nahm und
dieseineinerStofftascheverstaute. Als er den Dieb ansprach,
flüchtete dieser umgehend aus
dem Geschäft. Dabei ließ er den
Beutel mit dem Diebesgut zurück.WiederDiebdenverschlossenen Schrank öffnen konnte,
steht noch nicht fest. Der Täter
hat ein südländisches Aussehen,
ist etwa 1,70 m groß, hat einen
braunen Kurzhaarschnitt und ist
von normaler Statur. Zur Tatzeit
trug er eine blaue Jeans und ein
braunes T-Shirt. Hinweise an das
Kriminalkommissariat 2 unter
Tel. (05231) 6090.

Landfrauen
treffen sich
Guilia Emmerich führt Oskar auf dem Pferd durch einen Parcours auf der Wiese.
schied sie sich, sich entsprechend fortzubilden. Über ein
Jahr eignete sie sich alles Notwendige per Fernstudium an
und legte abschließend zwei Prüfungen ab.
Die junge Frau hatte ein
Schlüsselmoment: „Es gab ein
Kind bei der Reittherapie, dass
sehr an seinen Eltern klammerte. Wir gingen dann zusammen
mit dem Pferd über die Wiese
und in dem Moment, als es für
das Kind unangenehm wurde,
schob mich das Pferd beiseite.
Es hat mich regelrecht abgedrängt. Denn Pferde können ihr
Gegenüber spiegeln“, erklärt die
Lemgoerin.
SeitDezember2020hatsienun
ihr eigenes Angebot am Reinertsberg. Ist es nicht gewagt, sich in
der Coronazeit selbstständig zu
machen? „Ich mache fast aus-

schließlich Einzeltherapie, um
besser auf die Patienten eingehen zu können. Wir sind an der
frischen Luft und können damit
sehr gut die Schutzmaßnahmen
einhalten“, sagt Emmerich. Die
Therapeutin hat sich auf Kinder
spezialisiert und daher drei kleine Ponys angeschafft, plus ein
großes Pferd.
Mit welchen Symptomen
kommen die Menschen zu ihr?
„ADHS ist das Hauptaugenmerk, aber ich habe auch eine Patientin, die sehr in sich gekehrt ist
und Kommunikationsschwierigkeiten hat. Auf dem Pferd
fängt sie an zu reden.“ Es sei ein
Erfolgserlebnis für die Kleinen,
wenn sie selbst ein Pferd führen
können. „Dadurch lernen sie,
sich selbst mehr zuzutrauen und
werden selbstständiger“, so Emmerich. Daher sei es auch wich-

tig, dass die Eltern nicht dabei
sind. Die Therapeutin habe aber
auch Patienten, die im Rollstuhl
sitzen oder unter Spastiken leiden. „Das Pferd macht die gleichen Bewegungen wie ein
Mensch beim Gehen, diese Impulse übertragen sich auf den Patienten und helfen gegen die Unbeweglichkeit.DiePatientensind
bereits nach 20 Minuten lockerer und nicht mehr so steif“, erklärt die 29-Jährige. Von der
Krankenkasse wird solch eine
tiergestützte Therapie in der Regel jedoch nicht übernommen.
Bei Oskar liegt der Schwerpunkt auf seiner Konzentration. Er durchläuft an diesem
Tag auf Pony „Benno“ einen Parcours und muss zum Beispiel
Ringe auf die richtigen Hütchen schmeißen. „Manchmal
mache ich mit ihm auch einen
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Ausflug in den Wald. Sonst ist
er immer on fire, aber dort
kommt er nach kurzer Zeit auf
dem Pferd zur Ruhe, summt
dann nur noch. Das ist schön
für ihn“, sagt Emmerich, die zusammen mit ihrem Partner bereits weitere Pläne schmiedet. So
soll es weitere Tiere, wie etwa Kaninchen geben. „Denn wir haben gemerkt, dass auch durch
Corona, viele Kinder den Bezug
zur Natur und den Tieren verloren haben.“ Daher seien Ferienspiele und Projekte mit Kindergärten vorgesehen. Außerdem ist das Paar, das in Brüntorf lebt, auf der Suche nach einer
größeren Fläche mit Stall, in deren Nähe sie auch wohnen können.
Sie erreichen die Autorin per
Mail an nuphoff@lz.de

Lemgo/Bad Salzuflen. Der
Landfrauen-Ortsverband Lemgo-Schötmar-Kirchheide/Wüsten teilt mit, dass das Erzählcafé
im Ziegeleimuseum in Lage am
Donnerstag, 24. Juni, stattfindet.
Ebenso die Abschlussveranstaltung bei Familie Froböse am
Mittwoch, 30. Juni, ab 17.30 Uhr.
Dazu wird um Anmeldung bis
Freitag, 25. Juni, unter Tel.
(05222) 977743 oder (0173)
5783820 gebeten.

Rat tagt in
der Realschule
Lemgo. Der Rat der Stadt Lemgo
tagt am Dienstag, 28. Juni, ab 18
Uhr im Pädagogischen Zentrum
der Realschule, Kleiststsraße 11.
Tagesordnungspunkt ist unter
anderem der „Bega Balkon“ im
Auenpark.

Fürs Leben gelernt

Besuch beim Patenvogel

Von den 78 Abiturienten des EKG haben 27 eine Eins vor dem Komma.

Kinder des Familienzentrums Wilde Wiese
besuchen die Adlerwarte.
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Lemgo (pm). Endlich wieder mit
anderen feiern, nach zwei Jahren Corona-Abi konnten die
Zeugnisse wieder feierlich übergeben werden. Unter dem Motto „Kabitalismus“ haben die 78
Schülerinnen und Schüler des
Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums (EKG) am Samstag unter
strengen Auflagen, aufgeteilt in
zwei Gruppen, ihr Abiturzeugnis erhalten.
Eröffnet wurde die Veranstal-

tung vom Oberstufenkoordinator Carsten Wattenberg. Er stellte die Abiturienten vor und fand
lobende Worte für ihre Leistungen. Die Rektorin des EKG
Bärbel Fischer gab den Absolventen anschließend gute Worte mit auf den Weg und hatte
auch passende Zitate parat, so
unter anderem von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799):
„Man sollte sich nicht schlafen
legen, ohne sagen zu können,

dass man an dem Tage etwas gelernt hätte.“ Zum Abschluss
ihrer Rede machte sie den Schülern noch einmal deutlich, dass
sie letztlich nicht für die Schule, sondern für das Leben gelernt hätten.
Die Jahrgangsstufenleiterinnen der Q2 Undine Seela und
Sandra Kahla bedankten sich bei
den Schülern, Lehrern und Eltern. Undine Seela betonte: „Ihr
seid Kämpfer, bleibt so.“ San-

Marvin Schneider (von links), Lenny Kemena, Nikolas Wollbrink und Solveig Donat gehören
zu den Jahrgangsbesten am EKG.
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dra Kahla gab dem Abiturjahrgang mit auf den Weg: „Behaltet euer Engagement bei, denn
ihr seid unsere Zukunft.“ Musikalisch wurde die Veranstaltung von Solveig Donat am Klavier und von Wiebke Siekmann
an der Klarinette begleitet.
Grußworte gab es auch von den
Jahrgangsstufensprechern Pia
Hagedorn und Marius Golla. Sie
lobten Lehrer und Eltern für die
wertvolle Unterstützung, die sie
gerade in den schwierigen Corona-Zeiten geleistet hätten:
„Trotz der Pandemie gab es für
uns immer ein umfangreiches
Lernkonzept“. Aber natürlich
gab es auch humorige Worte, so
führte Pia Hagedorn die wohl beliebteste Ausrede für fehlende
Arbeiten und Leistungen an:
„Ich habe kein Internet.“ Diese
Entschuldigung habe damit im
vergangenen Schuljahr deutlich
den verpassten Bus als Ausrede
hinter sich gelassen.
Jahrgangsbester ist Marvin
Schneider (1,0), gefolgt von Marika Heine (1,1), Solveig Donat
(1,1), Nikolas Wollbrink (1,2)
und Lenny Kemena (1,2). Insgesamt haben 27 Schüler eine
Eins vor dem Komma. Martin
Fritzensmeier und Annika Kuhn
erhielten Büchergutscheine für
ihre Teilnahmen am Wettbewerb „Jugend forscht“.
Auch für die besten Prüfungsleistungen gab es Buchpreise.

Nils Göke (links) mit den „Fröschen“ Simona, Yusef und Adam
und ihrem Patenvogel.
Foto: Familienzentrum Wilde Wiese
Lemgo. Eine kleine Abordnung
der „Frösche“ aus dem Familienzentrum Wilde Wiese konnte endlich 120 Euro für ihre Adlerpatenschaft übergeben. Vergangenes und auch dieses Jahr
war es pandemiebedingt nicht
möglich,
den
Patenvogel
„Frosch“, einen afrikanischen
Schlangenadler, zu besuchen,
schreibt das Familienzentrum.
Der Kontakt sei durch die Mitarbeiterinnen Sylvia Boarin und
Sabine König gehalten worden,
die die kleinen „Frösche“ immer mit Videos versorgten hätten. Trotz Pandemiebetrieb in
der Kita hätten die „Frösche“ es
geschafft, durch diverse Verkäufe an die Eltern die jährliche Patenschaft von 120 Euro aufzu-

bringen. Darüber seien alle
mächtig stolz gewesen.
Für die Frösche habe festgestanden: „Das Geld bringen wir
selber nach Berlebeck, wie immer.“ Die Patenschaft besteht
seit 2009 und seit 26 Jahren ist
der Besuch der Adlerwarte
mehrmals in der Saison ein fester Bestandteil, schreibt das Familienzentrum weiter. Die angehenden Schulkinder hätten
einen eigenen Adlertreff, bei dem
sie viel lernen und ebenfalls an
vielen Projekten der „Fliegenden Zooschule“ teilnehmen.Die
Adlerwarte sei für die Froschgruppe eine zweite kleine Kita,
zumal sich alle Mitarbeiter immer viel Zeit für die Kinder nähmen, heißt es lobend.

