„Wir sind ein großes Wir!“ Anders wäre das, was nach der
Gründung des Vereins Pferdeklappe e.V. / Notbox SchleswigHolstein passiert ist, wohl auch nicht zu bewältigen gewesen.
300 Pferde sind es in den letzten zwei Jahren gewesen, die Hilfe
brauchten und mit ihnen kommen auch die Menschen und ihre
Geschichten. Da war die Frau, die erst nach der Beerdigung
ihres Mannes davon erfahren hat, dass er Pferde hatte. Die
Familie, die unverschuldet in Not geraten ist und die alles
versucht haben. Irgendwann mussten sie sich dann doch
schweren Herzens eingestehen, dass sie ihre Ponys nicht mehr
versorgen können. „Die sind damals mit dicken Tränen in den
Augen, einem leeren Pferdeanhänger aber dafür mit Taschen
voll Kinderkleidung wieder vom Hof gefahren. Als ich gesehen
habe, dass die Kinder keine Socken haben, habe ich alles
zusammengesucht was sich hier auf dem Hof angesammelt hat.“
Da war auch der Mann, der aus heiterem Himmel eine schlimme
Diagnose erfahren hat und dem einfach nicht mehr genug Zeit
geblieben ist seine Pferde zu verkaufen. Und ungezählte weitere
Geschichten, die Bücher füllen würden.

Und da ist Petra Teegen mit blitzenden
Augen, einem großen Herzen und einem
Handy, das unaufhörlich klingelt. An dem
beantwortet sie Fragen über das
Procedere, sie hört Menschen zu und
tröstet sie. Sie baut Vertrauen auf, einfach
in dem sie sie mit ihrer Geschichte
annimmt. „Die meisten rufen vorher 3 - 4
mal an bevor sie ihr Pferd bringen.“ Das
kann ganz anonym auf der Weide der
Pferdeklappe geschehen. Dort stehen
zwei Ponys als Begrüßungskomittee und
Petra Teegen geht mehrmals täglich
vorbei um nachzuschauen, ob es einen
Neuankömmling gibt. „Glücklicherweise
werden die ganz anonymen Abgaben
immer weniger. Am Anfang waren es noch
ca. 50% und heute höchsten 10%. Die
Menschen fangen an uns und unserer
Arbeit zu vertrauen. Das freut uns
natürlich sehr. Die meisten kommen auf
den Hof, erzählen die Geschichte des
Pferdes und wer seinen Namen nicht
nennen möchte, der muss das auch nicht
tun.“
Dann wird untersucht und aufgepäppelt
und es werden Wunschzettel
durchgeschaut. Die Wunschzettel derer,
die gerne ein Pferd von der Pferdeklappe
nehmen würden und die sich damit
strengen Rigularien unterwerfen. In
regelmäßigen Abständen müssen datierte
Fotos eingesendet werden, die
tierärztliche Betreuung muss gesichert
sein und es gibt ein Verkaufsverbot.
„Wenn es Schwierigkeiten gibt nehmen
wir die Pferde zurück, es soll ihnen nicht
noch einmal schlecht gehen.“
Das Thema „Helfen und Hilfe“ zieht sich
wie ein roter Faden durch das Leben von
Petra Teegen. 20 Jahre hat sie als
Krankenschwester auf Krebsstationen
gearbeitet und auf ihrem Hof sind immer
schon Kinder, Pferde und Hunde
angekommen, denen es nicht gut ging und
die dann bleiben durften, einfach so.

„Ich habe in meinem Leben in einer schweren Zeit viel Hilfe
bekommen. Um nichts davon musste ich bitten oder irgendetwas
davon zurückgeben. Das hat mich durch diese Krise gerettet und
dafür bin ich so dankbar! Das sollte jeder erfahren, dem es nicht
gut geht und der in Schwierigkeiten ist. Darum machen wir das.“
Das große Wir, dass sind alle die, die mithelfen, Familie,
Freunde, Tierärzte, Anwälte, Fuhrunternehmer,
Pferdemenschen aus ganz Deutschland. „Alle 4-6 Wochen
bekommen wir auch mal Pferde aus Bayern und wenn die nicht
gebracht werden können, dann werden sie abgeholt. Wir lassen
niemanden im Stich der Hilfe braucht.“
Wer mehr über die Pferdeklappe e.V. erfahren möchte, der findet
unter www.erste-pferdeklappe.de viele weitere Informationen.
Die Hilfe ist nur durch Spenden möglich, daher freuen sich Petra
Teegen und ihr Team über jeden Euro: Spendenkonto IBAN DE
21 59 217500 000 164407272 -BIC NOLADE21NOS

