Die Beziehung zwischen Pferd und Reiter ist immer eine besondere. Doch dass ein Pferd zum aktiven Sterbebegleiter wird, ist vermutlich einmalig in
Deutschland. Die 15-jährige Stefanie aus der Nähe von Hannover starb am 28. Dezember 2014. Zuvor hatte Seelsorger Frank Pape (45) sein Versprechen eingelöst:
Er hatte die von Therapien geschwächte Schülerin zu ihrer Stute Luna gebracht. Das Pferd kuschelte sich an sie an, wenige Minuten später starb Stefanie.

Eine Pferdeliebe bis in den Tod

LETZTER
AUSRITT:
Solange es
ihre Kräfte
erlaubten,
machte
Stefanie noch
Ausritte mit
Luna (Mitte),
meist begleitet von Seelsorger Frank
Pape (rechts).
Zu seinem ersten Ausritt
nach dem Tod
der Schülerin nahm Pape
die verlassene
Stute Luna
mit (kleines
Foto).

Therapie

Stefanie (15) wollte bei ihrer Stute sterben. Das letzte Wort des Mädchens war „Luna“.
von britta lüers

hannover. nicht allein sein im
letzten Moment des lebens. Fast
70 Prozent der Deutschen haben
diese vorstellung vom eigenen
sterben. sie wollen auf ihrem letzten Weg am liebsten vom Partner oder von angehörigen begleitet werden. angeschmiegt an ein
Pferd, im stroh liegend – das war
am ende stefanies Wunsch, die
gekennzeichnet war vom Kampf
gegen den Krebs und den Folgen
der Chemotherapie. Die leidenschaftliche Westernreiterin, die
nahe Hannover lebte, wurde 15
Jahre alt. ein Pferd als sterbebegleiter: Deutschlandweit ist das
vermutlich einmalig.
Der schock kam im Februar
2014. Diagnose: lungenkrebs. stefanie war erst wenige Wochen vorher 15 geworden und quälte sich
mit einer langwierigen erkältung
herum. „Zumindest dachten ihre

eltern und sie, dass der Husten ein
ganz normaler ist“, erzählt Frank
Pape (45). Der studierte Psychologe arbeitet als seelsorger. er ist
ein Pferdenarr, genau wie es stefanie war. ihre große liebe hieß luna.
eine 15-jährige Friesenstute. „ich
kannte das Mädchen und seine
Familie von früher“, sagt Pape. Die
eltern kamen zu ihm, als sie die
Krebsdiagnose erhielten, suchten
rat und Halt. Pape: „ich habe ehrlich gesagt, dass es eine sehr hohe
sterbewahrscheinlichkeit gibt. ich
wollte ihnen einfach keine falschen
Hoffnungen machen.“
Die 15-Jährige begann mit Chemotherapien und bestrahlung und
kämpfte gegen den Krebs in ihrer
lunge. ihre lebenserwartung lag
bei maximal einem Jahr, eine operation war nicht mehr möglich. „Zu
dieser Zeit schlug ich stefanie vor,
mit mir gemeinsam ein tagebuch
zu schreiben“, erzählt der seelsorger. Das tagebuch ist längst

als buch erschienen und auch bei
amazon ein bestseller. „Gott, du
kannst ein arsch sein“ heißt der
provokante titel, der die katholische Kirche zu entrüstungs-

stürmen brachte. „Dabei ist dieser satz, der für stefanies rebellion gegen die Krankheit stand, ein
zutiefst menschlicher“, sagt
der seelsorger. in dem

ZURÜCKGEBLIEBEN: Seelsorger Frank Pape kümmert sich nach dem Tod von
Stefanie um deren Stute Luna. Auch das Tier trauert. Fotos: Behrens (1), privat

buch gehe es um stefanies 296
letzte tage, so Pape: „es geht um
liebe, trost, Wut und lebenslust.
Und auch darum,
dass das leben
manchmal
ungerecht sein kann. Keiner, der über stefanies schicksal gelesen hat, hat nicht
geweint. aber es
ist nicht nur tieftraurig, sondern
macht auch anderen betroffenen
Mut.“
luna, die stolze
Friesenstute, sie
war es, die stefanie in dieser Zeit
Halt und lebensmut gab. „Hätte
es luna nicht gegeben, stefanie
hätte sich umgebracht“, berichtet der 45-Jährige. bis der Krebs
auch die letzte Kraft aus ihrem
Körper geraubt hatte, machte stefanie noch ausritte. an ihrer seite

war stets Frank Pape: „ich habe
das Mädchen bis in den tod begleitet.“ Und so war es der seelsorger,
der stefanie versprechen musste,
sie zum sterben zu ihrem Pferd zu
bringen.
Pape, der selber vier Kinder
hat, hielt Wort. am 28. Dezember
nahm er um kurz nach 16 Uhr den
erschöpften Körper in seine arme
und trug die 15-Jährige in den stall.
reden und lächeln konnte stefanie längst nicht mehr, „und doch
sagte sie noch einmal ‚luna‘“. vor
den augen der Familie legte er die
reiterin ins stroh: „luna kuschelte
sich an stefanie. Mit einem lächeln
im Gesicht starb sie. Kein Mensch
konnte stefanie noch zum lachen
bringen, das hat nur ihr Pferd
geschafft.“ Das band zwischen den
beiden war ein ganz enges, weiß
Pape: „stefanie hatte am ende kein
Problem zu sterben. sie hatte aber
ein Problem damit, nicht bei ihrer
luna sein zu können.“

Die besondere bindung zwischen Pferd und Mensch kann
helfen, schwere schicksalsschläge zu verarbeiten und
behinderungen zu therapieren. Hier gibt es in Hannover
pferdegestützte therapie:
3 Glücksmomente e. v.
andrea Meyer
auf der Heide 25
30916 isernhagen
Mobil: 0177/833 19 88
telefax: 0511/519 35 180
e-Mail: glücksmomente.ev@
googlemail.de
www.gluecksmomente-verein.de

3 therapeutisches reiten für
Hannover und Umgebung e. v.
Walderseestraße 45
30177 Hannover
telefon: 0511/699 270
telefax: 0511/694 967
www. therapeutisches-reiten-hannover.
de

3 Melanie smaka

Wullwinkel 32
30823 Garbsen
telefon: 05137/87 69 34
Mobil: 0171/36 49 814
e-Mail: melanie.smaka@web.
de

www.smaka-reiten.de

Ausbildung auf Umwegen: „Ich bin ein ehrgeiziger Mensch“

3 Ausbildungsstart bei der Bahn 3 Programm „Chance plus“ hilft Problemfällen beim Einstieg
von leonie GebHarD

SCHON ROUTINE: Für Christine Lipphardt gehörte Kundenberatung bei „Chance plus“ zum Alltag.

Foto: Behrens

hannover. Heute beginnen
470 junge Menschen aus dem
regionalbereich nord ihre ausbildung bei der Deutschen bahn.
eine von ihnen ist Christine lipphardt. Die 23-Jährige hat allerdings einen etwas anderen
lebenslauf vorzuweisen als ihre
Mitstreiter.
Geboren ist sie in Wolgograd,
sechs Jahre später zog die Familie nach Hannover. Gesundheitliche Probleme des vaters brachten die Familie wieder zurück
nach Wolgograd, kurz nachdem
lipphardt die sechste Klasse
beendet hatte. „Die Umstellung
war groß“, erinnert sie sich, „das
erste Jahr war ziemlich schwer.“
trotz des Umzugs wollte lipphardt die deutsche sprache
nicht verlernen und nahm an
spracholympiaden teil. Dieses
Hobby verhalf ihr zu einem Platz

an einer schule, an der Deutsch
unterrichtet wurde: „eigentlich
wollte ich danach eine ausbildung zur Deutschlehrerin
machen.“ als das nicht klappte,
entschied sie sich für einen lehrgang zur Fremdsprachenlehrerin
im Fach englisch.
ihre Zukunft sah sie aber woanders: „nach dieser ausbildung
bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Meine schwester war schon hier.“ Zunächst
begann sie bei Karstadt zu arbeiten. Dort hätte sie eine ausbildung beginnen können, entschied sich aber dagegen: „ich
wollte weniger mit Papieren
und mehr mit Menschen zu tun
haben.“ Darum bewarb sie sich
für eine ausbildung bei der Deutschen bahn als Kauffrau für verkehrsservice. Den online-eignungstest bestand sie aber nicht.
also versuchte sie ihr Glück beim
„Chance plus“-Programm.

„sie ist keine klassische teilnehmerin“, sagt ihr teamleiter
Michael Kreft, „normalerweise
nehmen wir junge leute auf,
die aus verschiedenen Gründen kein herausragendes Zeugnis haben.“ lipphardt überzeugte trotz anderer voraussetzungen im vorstellungsgespräch
und begann zusammen mit zwei
weiteren teilnehmern das neun-

monatige Programm am Hauptbahnhof in Hannover, das sie
auf die berufspraxis vorbereiten sollte. „Gerade dieser Jahrgang war hervorragend“, erzählt
Kreft, „Frau lipphardt und ihre
Kollegen haben sich sehr belastbar gezeigt.“ so wie sie werden
75 Prozent der teilnehmer nach
„Chance plus“ in die ausbildung
übernommen. lipphardt freut

sich auf ihre ausbildung, nervös
ist sie nicht: „ich werde schon
einen kleinen vorsprung haben.
außerdem bin ich ein ehrgeiziger
Mensch!“
lipphardt ist bundesweit eine
von 11 000 nachwuchskräften,
die 2015 ihre ausbildung bei der
bahn beginnen. insgesamt gibt
es 50 ausbildungsberufe und
rund 20 duale studiengänge.

ausbildung 2015
auch hier starten neue auszubildende in ihre Zukunft:
Q Die
handwerkskammer
hannover hatte schon am 1.
august ausbildungsstart. Wer
bisher noch keinen vertrag
abschließen konnte,
sollte
nicht den Kopf hängen lassen. bis zum 31. oktober ist
noch Zeit, 221 offene lehrstel-

len gibt es noch in stadt und
region Hannover, für 2016
sind schon 311 ausbildungsplätze angemeldet, so sprecherin valerie oßwald.
Q Die Industrie- und handelskammer hannover (IhK)
zählt bisher 4718 eingetragene
ausbildungsverträge – 0,4 Prozent mehr als im letzten Jahr,

so Gert spevacek, referent für
berufsbildung.
auch hier können bis ende
september noch ausbildungsverträge abgeschlossen werden. etwa 120 freie stellen gibt
es noch in der iHK-Jobbörse.
bei den nachvermittlungsgesprächen im oktober gibt es
noch eine Chance.
lg

