
Das Dream Team

Das ist eine wahre Geschichte, die ich selber erlebt habe. Für alle die mich noch nicht ken-
nen ich heiße Melanie und das ist die Geschichte über Claire, das beste Pferd der Welt.
Alles begann im Jahr 2004, als ich gerade neu in der Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung angefangen habe.
Ich hatte eine der langweiligsten Aufgaben die man sich Vorstellen kann. Ich habe 
Schrauben verpackt. Das war so langweilig, dass ich ständig in Gedanken war.
Eines Tages, ich war gerade in der Mittagspause, habe ich erfahren, dass ich am nächs-
ten Tag zum Reiterhof fahre. Am nächsten Morgen fuhren wir los. Mein Herz tat einen 
Freudensprung. Als wir endlich da waren, fühlte ich mich wie damals bei meiner letzten 
Reitstunde mit 5 Jahren. 
Heute kann ich leider nicht mehr auf dem Pferd sitzen, aber das stört mich nicht. Auf 
dem Hof war es sehr schön. Nach der Pause wurden uns die Pferde vorgestellt. Ein 
Pferd mochte ich schon von Anfang an, es hieß Claire und war vom Charakter wie Fes-
tus, mein Pferd aus Kindertagen. Claire sah ihm auch sehr ähnlich. Sie hat das braune Fell
und die dunkle Mähne.
Sie hat auch die selben treuen Augen wie er, und was mich am meisten gefreut hat war, 
dass sie mir sofort ihr Vertrauen geschenkt hat.
Als hätte sie es gespürt, streckte sie mir ihren Kopf entgegen. Von ihrer Schönheit über-
wältigt, musste ich weinen, auch weil sie mich an mein damaliges Therapiepferd erinnerte.
Die anderen sind geritten, und ich durfte Claire am Strick führen. Das hat mich total ge-
freut, sie ist mir gefolgt wie ein Hund.
Es klingt vielleicht albern, aber Claire ist wie eine gute Freundin für mich. Sie schafft es 
immer wieder mich aufzubauen.
Claire ist das beste Pferd für mich. Es ist sogar noch heute so, dass sie sich freut, wenn 
ich auf den Reiterhof komme, sie  stellt ihre Ohren auf und schnaubt. Es heißt so viel, wie:
„Schön Dich zu sehen.“ Das schätze ich so an ihr.
Und das ist die Geschichte von Claire, dem besten Pferd der Welt.


