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Gruselige Gesellschaft auf vier Beinen
Halloween- Ausritt mit dem Workshop der Grund-und Gemeinschaftsschule Heikendorf

Heikendort (rb). Da wa-
ren die kleinen Reiter des
Workshops der Crund-
und Cemeinschaftsschu-
le mit Eifer dabei, als es

hieß, wir machen einen
morgendlichen Hallo-
ween-Ausritt. Worksho-
pleiterin Tänja Duchateau
erklärte den Kindern wie
die ganze Aktion ablau-
fen soll. Zunächst mussten
die vier Großponys blitze-
blank gestriegelt werden.
Dann wurde festgelegt,
wie man auch den Ponys
eine entsprechende Hal-
loweenverkleidung ver-
passen konnte. Das erste
Pony tlinks) mit den bei-
den kleinen Hexen oben
drauf wurde als Kürbis mit
einem knallgelben Bezug
und gemalter Fratze ver-
kleidet. Das Pony dahin-
ter erhielt eine markante
Skelettdecke von einem
Hexenmeister geritten.

Oberhexe Tanja Duchateau (ganz links
stehend) mit ihrer verkleideten Hallo-
ween-Gruppe kurz vor dem Ausritt nach
Heikendorf. hto Behrendt

Das dritte Pony mit einer tief-
schwarzen Decke in eine vorneh-
me ,,schwarze Dame" verwandelt
und von einer schicken Hexe ge-
ritten wurde. Das vierte Pony da-
gegen erhielt einfach ein weißes
Bettlaken umgehäng und war
nun ein Gespenst auf vier Beinen
geritten von Dracula persönlich.
Als dann die Sonne aufging, ritt
die gruselige Cesellschaft in den
Ort Heikendorf, um hier Angst
und Schrecken zu verbreiten. Die
Hexen und Cespenster wollten
an vielen Haustüren klopfen und
etwas vortragen, ob vielleicht
ein paar kleine Naschereien in
ihre Beutelchen fallen würden.
Ein schöner Brauch, der sich von

)ahr zu Jahr auch hier im Ort Hei-
kendorf immer fester etabliert.
Früher war es der ,,Brummtopf",
der umherzog (hauptsächlich
auf dem Lande). Der schon seit

Jahren bestehende Workshop
der GCS Heikendorf erfreut sich
großer Beliebtheit. Hier treffen
sich engagierte Kinder der Schule
immer am Sonnabend in der Zeit
von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Die vier
Pferde sind dann das Hauptthe-
ma. Pflegen der Pferde, Ausritte,
üben von Zirkuskunststücken,
Voltigieren, kleine Schnitzel-

iagden werden veranstaltet aber
auch Räuber und Cendarm wird
gespielt. Cemeinsame Veranstal-
tungen wie Ceburtstage gehö-
ren mit den Eltern und Freunden
dazu. Die Kinder kommen hier
zur Ruhe fühlen sich mit dem
Wesen der Pferde verbunden.
Das Berühren der Pferden, ihre
Wärme und Nähe zu spüren ist
für die Kinder sehr angenehm. Es

bewirkt wahre Wunder bei den
Kindern. Sie fühlen sich freier
und umgänglicher.


