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Alle haben es geschafft: Stolz halten die zwölf Mädchen 

des Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlen-

dorf e.V. (KJRFV) ihre Urkunden und Ehrennadeln in der 

Hand. Dabei gibt es eine doppelte Premiere zu feiern. 

Zum ersten Mal wurde das umfangreiche neue Motiva-

tionsabzeichen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 

(FN), das „RA 8“, im Mai 2015 in Berlins größter Kinder-

reitschule absolviert und überdies freuen sich zwei junge 

Reiterinnen mit Beeinträchtigung über die erste offizielle 

Anerkennung ihres reiterlichen Könnens. Als langjährige 

Vereinsmitglieder nehmen die beiden Teenager selbstver-

ständlich am wöchentlichen regulären Reitunterricht teil, 

unterstützen den Verein als Helferinnen bei Reitkursen 

für die Kleineren und sind dabei, wenn die Vereinskinder 

ihren KJRFV mit selbst einstudierten Reitvorführungen 

auf den jährlichen Sommerfesten der Öffentlichkeit prä-

sentieren. 

InklusIve ReItReIse zu den PfeRdeRentneRn

Das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit 

und ohne Beeinträchtigung findet beim KJRFV seit über 

25 Jahren statt, seit 2007 auch durch Kooperationen mit 

Fördereinrichtungen. So stehen auch die Reitreisen und 

Reitercamps, die der Verein in den Berliner Sommerferien 

veranstaltet, allen offen. In 2015 ging es für die erfahre-

neren Reiterinnen und Reiter ins brandenburgische Fran-

kendorf bei Neuruppin, wo auch ein Großteil der Pony- 

und Pferderentner des KJRFV seinen Ruhestand genießt. 

Im Abenteuerzentrum Grunewald, einem barrierefreien 

Kooperationspartner des KJRFV, schlugen die jüngeren 

Vereinsmitglieder ihre Zelte für ein Reitercamp auf. Der 

gemeinnützige Verein hat über 400 Mitglieder und wird 

bis auf drei festangestellte Mitarbeiter, davon zwei mit 

Beeinträchtigung, überwiegend ehrenamtlich organisiert. 

Umso wichtiger sind, neben der grundlegenden Finanzie-

rung des Vereins über Mitgliedsbeiträge und Einnahmen 

aus Schnupperreitkursen in den Schulferien, Geld- und 

Sachspenden sowie Zuwendungen von Stiftungen für die 

inklusiven Projekte des Vereins, wie in 2015 die Unter-

stützung durch die „Allianz für Kinder“ für die inklusiven 

Reitreisen.

PReIsgekRönte stRategIen füR das MIteInandeR

Auch in 2015 ehrte der Landessportbund Berlin (LSB) im 

Vereinswettbewerb „Zukunftspreis des Berliner Sports“ 

den KJRFV, diesmal mit dem dritten Platz. Es war die erste 

Auszeichnung für das große Inklusionsprojekt des Vereins, 

den „WegbeREITER“, mit dem neben einem barrierefrei-

en Vereinsgelände auch Arbeits- und Ausbildungsplätze 

für bis zu 24 Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen 

werden sollen. Den Impuls zum WegbeREITER setzte ein 

junger Mann mit Autismus, der bereits seit 2008 als fest 

angestellter Tierpflegehelfer beim Verein arbeitet. Mit 

seiner Zuverlässigkeit und besonderen Beobachtungsga-

be im Umgang mit den Tieren ist auch er längst für den 

KJRFV eine feste Größe im Vereinsleben geworden.
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IBan: de77 1002 0500 0003 1115 01

Vom Vereinsalltag bis zu den 
reiterferien

BeIM kJRfv zehlendORf e.v. WIRd InklusIOn vIelfältIg geleBt 

Reitabzeichen vor laufender Kamera: Die ZDF-Sendung 
„Menschen – Das Magazin“ war bei der Prüfung dabei, 
an der auch KJRFV-Mitglieder mit Handicap  erfolgreich 
teilnahmen.
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