
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Montag, 28. September 2020 

Endlich! Alle Vorstellungen und Gedanken rund um das Auslandssemester, sollten heute die ersten wahren 

Eindrücke erfahren. Meine Reise in die Schweiz für die nächsten drei Monate begann. Um 4.30 Uhr 

brachten mich meine Großeltern zum Bahnhof nach Jacobsdorf, damit ich um 5.06 Uhr in den ersten Zug 

meines Reisemarathons einsteigen konnte. Von Berlin über Basel nach Luzern konnte ich um 16.30 Uhr 

den Bahnhof in Schüpfheim erreichen. Zu Fuß ging es zur Reitschule, die nur wenige Meter entfernt war. 

Aus dem Zugfenster hatte ich bereits die ersten Pferde schon gesehen. Am Ziel angekommen wurde ich 

von einer weiteren Praktikantin herzlich begrüßt. Sie zeigte mir den Hof, die Pferde und stellte mich dem 

weiteren Personal vor. Die Hofbesitzer, Claudio und Carmen, waren zu meiner Ankunft noch mit ihren 

Kindern ausreiten. Sie ließen jedoch nicht lange auf sich warten. Nachdem sie die Pferde versorgt hatten, 

brachte mich Claudio zu meiner Unterkunft, die nur knapp 3km von der Reitschule entfernt lag. Dort wurde 

ich von drei lieben Hunden, einem unglaublich freundlichen Ehepaar und drei kleinen Kindern empfangen. 

Doch das waren nicht alle Mitbewohner des Hofes. Im Stall erwarteten mich sieben Pferde, zwanzig Kühe, 

zehn Schafe und eine Katze. Ziemlich geschafft von der Fahrt verlief mein Abend recht ruhig. Ich putze 

meinen Wohnbereich und räumte meinen Koffer aus. Danach fiel ich zufrieden ins Bett.  

Dienstag, 29. September 2020 

Nach der ersten Nacht wusste ich schon, dass ich mein neues Bett für die nächsten Monate lieben werden, denn geschlafen 

habe ich wie auf Wolken. Um 8.30 Uhr holte mich Claudio aus meiner Unterkunft ab und brachte mich zum Reitstall. Vorort 

lernte ich noch alle Mitarbeiter kennen, die am vorherigen Tag frei hatten. Gemeinsam starteten wir in meinen ersten 

Arbeitstag. Am Vormittag begleitete ich die anderen, bei der Versorgung der Pferde und den Stallarbeiten, um die 

allgemeinen Abläufe kennenzulernen. An Nachmittag durfte ich bereits Cricket, ein Sportpferd von Carmen und Enya, ein 

aktuelles Berittpferd longieren. Anschließend begleitete ich noch mit der Freibergerstute Coco einen Ausritt, um die ersten 

Wege im neuen Ausreitgelände kennenzulernen, denn Ziel sollte es sein, so bald wie möglich eigene Ausritte mit den 

Kindern zu führen und ihnen die wunderschöne Natur in der Biosphäre Entlebuch näherzubringen. Am Abend erhielt ich 

von Claudio ein Elektrofahrrad, um mich in der Umgebung flexibler bewegen zu können.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Freitag, 02. Oktober 2020 

Mein Arbeitstag am Freitag begann bereits um 6.00 Uhr, da Carmen und Claudio sich schon in den frühen Morgenstunden auf dem Weg zum Turnier begaben.  Meine 

Aufgabe war es also, am Vormittag die Kinder zu beaufsichtigen, mit ihnen zu frühstücken und sie zu beschäftigen. Als die beiden Eltern in der Mittagszeit wieder zu Hause 

eintrafen, ging ich es für mich hinunter in den Stall. Claudio hatte mich am Nachmittag für eine erste Longenreitstunde eingeteilt. Anschließend gab es alle Hände voll zu 

tun, denn einige Vorbereitungen für die erste Reitlagerwoche, die am Samstagabend startet, mussten noch getroffen werden.  

Mittwoch, 30. September 2020 

Am Mittwoch war es dann schon soweit! 

Ich führte meinen ersten einstündigen 

Ausritt in der Schweiz. Am Nachmittag 

unterstütze ich Claudio bei den 

Ausarbeitungen seiner Diplomarbeit. 

Die Arbeit trägt den Titel: „Ausbau und 

Integration des therapeutischen Reitens 

in der Reitschule Schüpfheim“. Damit 

traf die Diplomarbeit natürlich genau ein 

Thema, welches mich sehr interessiert. 

Ja, das therapeutische Reiten war ein 

wesentlicher Grund für die Bewerbung 

an dieser Reitschule, denn ich wollte 

einmal sehen, hinter welcher 

theoretischen Basis und mit welchen 

Methoden die therapeutische Arbeit mit 

dem Pferd in einem anderen Land 

durchgeführt wird. So sind wir zu dieser 

Thematik schon super ins Gespräch 

gekommen. Nach dem Feierabend fuhr 

ich mit dem Fahrrad noch in die nächste 

Ortschaft, um die Gegend etwas zu 

erkunden. 

Donnerstag, 01. Oktober 2020 

Auch am Donnerstagmorgen startete ich mit einem Ausritt. In der 

Ferienzeit werden diese besonders gern gebucht, erzählte mir Claudio.  

Heute wechselte ich einmal das Reitpferd und durfte den zwölfjährigen 

Freibergerwallach Pascha reiten. Doch ich wechselte nicht nur das Pferd, 

sondern auch die Ausrüstung, denn ich durfte das erste Mal in einem 

Westernsattel Platz nehmen. Wohl gefühlt habe ich mich so auf dem 

Rücken von Pascha auf jeden Fall und mein Interesse für eine 

Westernreitstunde wurde ebenfalls geweckt. Vielleicht ergibt sich ja dafür 

in den nächsten Wochen eine Chance. Dann durfte ich meinen ersten freien 

Nachmittag genießen und nutze diesen für eine Fahrradtour. Ohne Ziel 

ging es Richtung Entlebuch. Ich hatte zwar kein Ziel, aber einen Plan: die 

Natur erkunden. In Hasle entdeckte ich den Weg hinauf auf den First, 

welchen ich mit dem Fahrrad erfolgreich meistern konnte. Der Aufstieg 

hatte es ganz schön in sich und zwischenzeitlich war ich mir nicht sicher, 

ob ich die Bergspitze erreichen werde. Die kontinuierliche Steigung bin ich 

von Zuhause gar nicht gewohnt. Der Akku vom Elektrofahrrad ist natürlich 

eine super Unterstützung, aber er hält nicht ewig und ersetzt das treten 

nicht.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Samstag, 03. Oktober 2020 

Am Samstagvormittag benötigte Claudio noch einmal meine Unterstützung 

bei der Formatierung seiner Diplomarbeit. Gegen 12.00 Uhr hatten wir alle 

Stolpersteine in der Arbeit behoben und ich durfte einen freien Nachmittag 

antreten. Geplant hatte ich die „Schüpfheimer Panoramatour“ mit dem 

Fahrrad zu fahren. Da ich jedoch gleich zu Beginn der Tour einmal falsch 

abbog, änderte ich mein Reiseziel und fuhr nach Flühli.  

Sonntag, 04. Oktober 2020 

Meinen geplanten freien Sonntag, habe ich für eine 

Reitgruppe als Krankheitsvertretung geopfert. Aber 

ich kann sagen, dass es sich gelohnt hat. Ich durfte 

einen zweistündigen Ausritt mit drei super netten 

Frauen führen. Dazu hatten wir wahnsinnig tolles 

Wetter und ich durfte den vierjährigen 

Freibergerwallach Luano reiten. Er hatte mit seiner 

verspielten Art recht schnell mein Pferdeherz 

erobert. Der Nachmittag war vom Personal der 

Reitschule gut abgedeckt und so konnte ich die Zeit 

für eine weitere Radtour nutzen. Für den Sonntag 

hatte ich im Bike-Gide die Farneren-Tour ins Auge 

gefasst. Mit einem Abstecher auf dem Schimbrig 

war ich dann auch erst kurz vor der Dunkelheit 

zurück. 

Montag, 05. Oktober 2020 

Schon wieder Montag! Die erste Woche in der Schweiz 

verging wie im Flug und mit betreten der Stalltür befand 

ich mich schon mitten im Kovive-Reitlager. Dies ist ein 

ganz besonderes Reitlager, denn es richtet sich 

insbesondere an Kinder mit sozialen Defiziten. Ein 

weiteres Merkmal dieses Ferienangebotes ist es, dass es 

von Vereinen finanziell unterstützt wird. Am Morgen 

lernte also auch ich endlich die zwölf Kids der 

Reitlagerwoche kennen. Sechs von Ihnen gehörten am 

Vormittag zu meiner Gruppe und wir starteten mit einer 

ersten Reitstunde auf dem Platz. Am Nachmittag fanden 

wir uns wieder als große Gruppe zu einem Ausritt 

zusammen. Die Freizeit wurde zum Basteln genutzt und 

natürlich wurden die Kinder auch am Abend bei der 

Versorgung der Pferde integriert.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dienstag, 06. Oktober 2020 

Den Dienstagvormittag hatte ich mir für das Voltigieren mit den Kids freigehalten. Gemeinsam putzen wir das Pferd und es gab von mir 

eine kleine Theorieeinheit bezüglich der Anatomie des Pferdes. Nachdem wir Coco, die heute für uns fleißig an der Longe laufen sollte, 

mit Gurt und Decke versehen hatten, gingen wir gemeinsam auf den Reitplatz. Die kleineren schafften es sogar zu zweit, auf dem Pferd 

zu turnen. Dies war eine tolle Übung, um das gegenseitige Vertrauen und die Kommunikation zu stärken. Am Nachmittag unterstütze ich 

Claudio bei den administrativen Aufgaben im Büro. Uns beschäftigten hauptsächlich der Aufbau und die Gestaltung einer Online-

Plattform für die Verwaltung von Terminen, Aufgaben und wichtigen Notizen.  

Mittwoch, 07. Oktober 2020 

Am Mittwoch ging es für mich mit dem Zug nach Luzern. Der Bahnhof 

war einfach schon wahnsinnig schön. Dies habe ich bei meiner Anreise, 

gar nicht so wahrnehmen können, da ich voll und ganz auf die Berge 

fixiert war. Als ich die Bahnhofstür hinter mir lies, wusste ich gleich, 

auf den ersten Blick: Luzern ist wohl die schönste Stadt, die ich bisher 

gesehen habe. Rechts die unendliche weite der Berge und des 

Vierwaldstättersees, geradeaus der Blick auf die große Stadtbrücke 

geschmückt mit den Landesfahnen und links unzählige schöne Gebäude 

und Gemäuer. Nachdem ich den Anblick noch ein paar Sekunden auf 

mich wirken lassen habe, begann ich meinen Stadtspaziergang. Ein 

erstes Ziel hatte ich schon anvisiert. Ich wollte hinauf zum Hotel Gütsch 

und mir ein Bild der Stadt, von oben machen. Der Weg war an sich nicht 

weit, aber ich kam mit vielen Leuten bereits auf dem Weg ins Gespräch. 

Alle waren super nett, hilfsbereit und interessiert. Da lässt man den 

Stadtrundgang gern noch etwas warten. An Nachmittag ließ ich es mir 

nicht nehmen, etwas durch die Geschäfte zu schlendern. Eine Sache fiel 

mir sofort auf: Die Lebensmittel sind in der Stadt etwas günstiger, als in 

den kleineren Gemeinden. Von der Einkaufpassage ging es zum 

Löwendenkmal und in den Gletschergarten. Am Abend setze ich mich 

noch an den Vierwaldstättersee und beobachtete das treiben der Stadt 

bevor ich um 19 Uhr wieder in den Zug nach Schüpfheim stieg. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Donnerstag, 08. Oktober 2020 

Donnerstag stand ein Tagesausritt für 

die Kinder auf dem Programm. 

Insgesamt waren wir sechs Stunden 

unterwegs, inklusive Picknick und 

Spielzeit auf einem Bauernhof. Das 

Reiten war danach für mich noch nicht 

vorbei, denn ich begleitete am späten 

Nachmittag noch einen dreistündigen 

Ausritt auf den First. Nachdem ich die 

Pferde versorgt hatte, gesellte ich mich 

noch einmal zu den Reitlagerkids zum 

gemeinsamen Grillen und einem 

Spieleabend. Dann war es auch schon 

Zeit mich von den Kindern zu 

verabschieden, da der Freitag mein 

zweiter freier Tag für diese Woche war.  

 
Freitag, 09. Oktober 2020 

Im Laufe der Woche machte mich ein guter Freund darauf aufmerksam, dass meine 

letzte Radtour ja gar nicht so weit vorm Sarnensee entfernt sei. Auf der Karte zeigte 

sich jedoch schnell, dass diese Radtour eine Herausforderung wäre, doch der Reiz 

den See zwischen den Bergen zu sehen war groß. Klar hätte ich, zum Sarnensee auch 

mit dem Zug fahren können, aber ich verbinde einfach viel mehr mit meinen 

Ausflügen, wenn auch der Weg zum Ziel eine Aufgabe ist. Auf dem Hinweg ging es 

35 km quer durchs Gebirge. Nach den ersten 20 km hat der Akku meines Fahrrads 

bereits recht viel Strom verloren. Ich merkte schnell, für längere ist dieses 

Elektrofahrrad nicht ausgelegt. Ich kämpfte hinauf bis nach Glaubenberg und von 

dort aus konnte ich mich 14 km bergab rollen lassen. Bei der Abfahrt hatte ich bereits 

einen wunderbaren Blick auf den See und die Stadt. Die Sonne glitzerte auf dem See 

und es war einfach wieder wunderschön, die Natur so zu sehen! Mittagessen gab es 

für mich mit Ausblick auf den See und danach schaute ich mir die Stadt noch etwas 

an. Den Rückweg mit dem Fahrrad wählte ich über Luzern. Diese Strecke war zwar 

20 km länger, aber bei weitem nicht so bergig. Man mag es erwarten, auch diese 

Strecke war wieder wunderschön. Ich bin von Sarnen nach Luzern etliche Kilometer 

am Vierwaldstättersee entlanggefahren. Obwohl fahren kann man kaum sagen. Es 

gleichte mehr einem „Hop on-Hop off“, weil ich alle paar Meter anhielt um, ein paar 

Fotos zu schießen. Dementsprechend war ich auch erst in der Dunkelheit zu Hause. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Samstag, 10. Oktober 2020 

Am Samstag bekam ich zum ersten Mal richtig zu spüren, wie unberechenbar 

das Wetter in den Bergen ist. Mit meiner Kindergruppe ritt ich bei 

strahlendem Sonnenschein hinauf ins Gebirge. Recht schnell zog jedoch eine 

dicke Regenfront auf. Tapfer waren die kleinen und wollten auf keinen Fall 

umkehren. Demensprechend kamen wir natürlich klitschnass wieder am Hof 

an. In der Mittagspause, war ich dann schnell zu Hause, um mir trockene 

Kleidung zu besorgen. Am Nachmittag beeilte ich mich wahnsinnig mit den 

Stallarbeiten, da auch Lara heute in Schüpfheim eintreffen sollte. Um 16 Uhr 

konnte ich sie dann mit einem Nussgipfeli und einer schweizer Schokolade 

am Bahnhof im Empfang nehmen. Nach einem kurzen Pläuschen trennten 

sich unsere Wege jedoch wieder, da die Pferde für den Abend versorgt werden 

mussten. 

Sonntag, 11. Oktober 2020 

Nachdem ich die Pferde am Morgen gefüttert, gemistet und auf die Wiese gebracht hatte, 

sattelte ich mir Luano für einen Ausritt. Auf gut Glück probierte ich mit meiner Reitgruppe 

eine Stecke aus, die mir Carmen nur auf der Karte gezeigt hatte. Am Nachmittag erhielt ich 

eine Führung in der Unterkunft für die Reitlagerkinder. Diese Woche sollte es meine 

Aufgabe sein, die Kids vom Abendbrot bis zum nächsten Morgen zu betreuen. Um 17 Uhr 

trafen die Kinder am Reitstall ein. Nach einer kurzen Begrüßung fuhren wie die Kinder mit 

zwei Kleinbussen in die Unterkunft. Diese lag mit dem Auto nur fünf Minuten entfernt. 

Für die Zeit nach dem Abendessen hatte ich mir noch ein Kennlernspiel ausgedacht. 

Einerseits sollten die Kinder so die Möglichkeit erhalten den anderen etwas näher zu 

kommen, andererseits konnte ich so etwas über die Reitkenntnisse der Kinder erfahren. Bis 

in die Abendstunden saß ich mit Alina, der zweiten Betreuungsperson daran, Haushalts-, 

sowie Reitstundenpläne für die kommende Woche zu entwerfen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Montag, 12. Oktober 2020 

Um 7.00 Uhr weckte ich die Kinder, denn um 7.30 Uhr waren wir zum gemeinsamen 

Frühstück verabredet. Pünktlich saßen wir alle zu Tisch. Auch der restliche Morgen verlief mit 

einem super Zeitmanagement. Um 8.45 Uhr saßen die Kids im Bus und ich konnte sie zur 

Reitschule fahren. Ich stellte Ihnen die weiteren Mitarbeiter der Reitschule vor, die den 

weiteren Tag mit Ihnen gestalten würden. Bis 16.30 Uhr hatte ich nun Zeit zu Hause etwas für 

die Uni zu machen. Das hatte ich mir  für diese Woche sowieso fest vorgenommen und es 

passte damit auch noch super in den Zeitplan. Den Abend ließen wir mit einem tollen 

Abendbrot und einem Spieleabend ausklingen.  

Dienstag, 13.10.2020 

Dienstagmorgen sind die Kids nicht so gut aus dem Bett gekommen. Sie waren wohl alle schon ziemlich geschafft 

vom ersten Tag des Reitlagers. Der Morgen verlief in seinen Grundzügen wie am vorherigen Tag. Da die Kids mich 

gern noch bei den Pferden dabeihaben wollten, blieb ich noch eine Stunde bei Ihnen im Stall und unterstütze sie dabei, 

die Pferde für die Reitstunde fertig zu machen. Danach ging es für mich kurz nach Hause und anschließend auch schon 

zu Lara, um einmal zu schauen, wie sie sich in den ersten Tagen eingelebt hat. Heute saßen die Kinder schon um 16.30 

Uhr bei mir im Bus, denn der Abend des Reitlagers war engmaschig geplant. Bis 18.45 Uhr wollten wir gegessen und 

den Haushalt versorgt haben, dann waren wir noch mit den Kindern der Gemeinde Schüpfheim zum Stallkino 

verabredet. Mit dicken Decken und teilweise sogar mit ihren Schlafsäcken zogen die Kinder los, um es sich vor Ort 

richtig gemütlich zu machen. Einige der kleineren waren jedoch so geschafft, dass sie bereits beim Film einschliefen.  


