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Der Verein hat Patrick geprägt 
Inklusion Mit dem RFV Wiblingen ist Patrick groß geworden. 

Inzwischen ist er 23 Jahre alt, arbeitet mit Hufschmied Heinz Groner 

zusammen – und ist ihm eine große Hilfe. Von Sonja Fiedler 

 

Er kann zupacken und hat keine Angst: Hufschmied Heinz Groner schätzt seinen Helfer 

Patrick sehr, und zwar nicht nur, wenn er in Wiblingen mitarbeitet. 
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anz ruhig steht Wallach Franz im Gang zwischen den Boxen, während 

Hufschmied Heinz Groner ihm den rechten Vorderhuf raspelt. Patrick hält 

das Bein des Pferdes, schaut Groner konzentriert, aber mit strahlendem 

Gesicht zu. „Ich könnte es auch alleine machen, aber das dauert länger und 

ist eine ziemliche Plackerei“, sagt Groner. Er sei froh, dass er an zwei 

Tagen die Woche eine Hilfe habe. Seit einem guten Jahr arbeitet der 23-

jährige Patrick mit ihm zusammen, fährt mit ihm verschiedene Höfe rund 

um Ulm und Neu-Ulm ab und unterstützt ihn bei allen Arbeiten. Dass 

Patrick geistig behindert ist, spielt für Groner keine Rolle: „Er hat Ahnung 

von Pferden, er hat Kraft und traut sich auch, dagegenzuhalten. Und die 

Arbeit wird ihm nie zu viel. 



 

Er kann zupacken und hat keine Angst: Hufschmied Heinz Groner schätzt seinen Helfer Patrick 

sehr. 
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Gemeinsam bei der Arbeit 

Ein eigenes Pony 

Patrick sei von klein auf mit Pferden aufgewachsen, erzählt seine Mutter 

Monika Schmidt, die im Wiblinger Reit- und Fahrverein (RFV) aktiv ist. 

Als er drei Jahre alt war, habe sich herausgestellt, dass er eine geistige 

Behinderung habe. „Da habe ich nach einer Möglichkeit für 

therapeutisches Reiten gesucht.“ Die Suche blieb erfolglos, und so hat sie 

schließlich ein Pony für Patrick angeschafft. Der Junge lernte voltigieren 

und reiten. „Mit der Zeit hat er dadurch auch zu sprechen begonnen.“ 

Inzwischen ist Patrick schon seit elf Jahren Besitzer von New-Forest-Pony 

Aramis. „Er macht ihn allein fertig, reitet im Gelände, kann auch 

springen“, sagt Monika Schmidt stolz. „Die beiden sind ein richtig tolles 

Team.“ 

Vom gesamten Verein geprägt 

Wenn Patrick nicht selber reitet, verbringt er viel Zeit im RFV, fährt dort 

den großen Rasenmäher, kehrt den Hof, hilft in der Halle. „Er ist hier 

aufgewachsen und hatte dadurch immer Kontakt mit anderen Kindern“, 

sagt Monika Schmidt. „Sie haben ihn alles mitmachen lassen. Und das ist 

bis heute so. Der ganze Verein hat den Patrick geprägt.“ Für dieses 

Engagement wurde der RFV kürzlich mit einem Anerkennungspreis des 



Württembergischen Landessportbundes ausgezeichnet. „Das ist für uns 

natürlich eine ganz tolle Sache.“ 

Seit vier Jahren ist Patrick in der Neu-Ulmer Lebenshilfe-Werkstatt im 

Bereich Verpackung und Montage beschäftigt. Eine Tätigkeit, die er gern 

macht – bei der er sich aber nicht auspowern kann. Darum sei es großartig, 

dass er nun für zwei Tage die Woche einen so genannten „inklusiven 

Außenarbeitsplatz“ bei Hufschmied Groner hat, erzählt seine Mutter. 

„Glückliche Lösung“ 

„Ich versuche immer wieder, Klienten in einem Außenarbeitsplatz 

unterzubringen“, sagt Integrationsbegleiter Dieter Schwehr von der 

Lebenshilfe Donau-Iller. Das sei aber nicht leicht, da Arbeitsplatz, Klient 

und Tätigkeit zusammenpassen müssten. „Hier mit dem Patrick haben wir 

eine sehr glückliche Lösung.“ 

Inzwischen haben Groner und Patrick drei Hufe von Wallach Franz neu 

beschlagen, jetzt ist der vierte dran. Patrick trägt das glühend heiße Eisen 

mit der Feuerzange vom Wagen zum Pferd, legt es sorgfältig ab. „Es hat 

eine Weile gebraucht, bis er alles verstanden hat“, sagt Groner. „Aber jetzt 

klappt es gut.“ 

Arbeit ist gut für die Entwicklung 

Auch lese sein Helfer viel besser als früher, was wichtig ist, da er die 

Namen der Pferde auf den Boxen lesen muss oder auch die Bezeichnung 

der verschiedenen Hufnägel in den Kartons. „Für Patricks Entwicklung 

bringt diese Arbeit sehr viel“, erklärt Dieter Schwehr. Monika Schmidt 

jedenfalls ist sehr froh, dass ihr Sohn im Reitverein so gut beheimatet ist 

und eine Arbeit hat, die ihm und seiner Persönlichkeit entspricht. „Er hat 

jetzt eigentlich alles erreicht.“ 

Das Geld wird in den Hallenboden investiert 

Preis Die Förderpreise der Stiftung des Württembergischen 
Landessport-Bundes werden jährlich in vier Kategorien verliehen. 
Der Anerkennungspreis für Ehrenamtliches Engagement ist mit 
1500 Euro dotiert. „Wir haben uns sehr über die Auszeichnung 
gefreut“, sagt RFV-Vorsitzender Albert Barth. „Mit Patrick kann man 
Bäume ausreißen.“ Das Preisgeld investiere der Verein in die Pflege 
des Reithallenbodens. „Der ist Patrick sehr wichtig.“ 

 


