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CurlyRanch braucht Lagerküche
REITERHOF Doris und Peter Egli bauen in Öhningen (D), nahe Stein am Rhein, eine Liegenschaft
zur Ranch mit Lagerhaus um. Im sanften Umgang mit den Tieren vermitteln sie biblische Werte
und motivieren sie Jugendliche zu ehrenamtlichem Engagement. Von Mirjam Fisch-Köhler
erfuhren, wollten sie mich immer begleiten.“ Dies führte
schliesslich zum Kauf des ersten eigenen Pferdes. Später
erwarben sie die Schlossranch im Kanton Thurgau. Zudem nahmen Doris und Peter Pflegekinder auf, manchmal übers Sozialamt, manchmal via Polizei. „Es waren
oft Notsituationen; die Kinder und Jugendlichen mussten
sofort untergebracht werden.“

„Das Pferd rettete mich“
„Mein Vater war jähzornig und schlug manchmal auch
zu. Oft bin ich nach der Schule zu einer Frau geflüchtet,
die mich zu ihrem Pferd liess. Ihm konnte ich alles erzählen und wieder Kraft schöpfen.“ Diese Erfahrung und
mehr möchte die heute 53-jährige Doris weitergeben. „Es
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„Es darf einfach nicht sein, dass ein Kind ,dümmer als ein Pferd‘ geschimpft wird“, hält Doris
Egli fest. Sie und ihr Mann Peter haben ein Herz
für Kinder, obwohl sie selber keine bekommen können.
Sie hatten sich jeweils auf fremden Höfen eingemietet,
um in Zusammenarbeit mit dem Bibellesebund Schweiz
Reitlager durchzuführen. Doch die Lagerkinder litten
häufig unter der konkurrierenden und einschüchternden
Atmosphäre. Das schmerzte das Paar. Die Krankenpflegerin und der Elektriker hatten als junges Ehepaar die
Bibelschule Brake besucht. Sie bauten in Sargans die Freie
Evangelische Gemeinde und eine Jungschar auf. „Dann
bat mich eine Freundin, das Pferd eines alten Mannes zu
bewegen“, erzählt Doris. „Als die Jungschar-Kinder davon
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geht in den Lagern auf der CurlyRanch nicht in erster Linie ums Reiten“, erklärt sie. „Schon das Beobachten und
Berühren eines Pferdes löst etwas aus.“ Ihr selber habe ein
Pferd durch die schwierige Kindheit geholfen. „Wir lesen
in den Lagern gemeinsam die Bibel, und die Kinder lernen Jesus kennen. Durch die Beziehung, die sie zu Pferden aufbauen, erkennen sie, wie ähnlich es ist, wenn Jesus
ihr Vertrauen gewinnen will.“ Doris leitet ihre Tiere nach
der Parelli-Methode an. „Es ist die gleiche Art, wie Pferde
miteinander kommunizieren, nur durch Körpersprache.“
Scheue, ängstliche oder psychisch angeschlagene Menschen entdecken, dass sie das Vertrauen eines stattlichen
Pferdes gewinnen können. Dass es auf ihre Zeichen achtet, sich von ihnen anleiten lässt. „Bei uns steht nicht die
perfekte Haltung oder der Wettkampf an erster Stelle, sondern der Aufbau einer Beziehung zwischen Mensch und
Tier.“ Dieser kann heilsam, aber auch sehr spielerisch und
fröhlich sein. „Es ist schön, zu beobachten, wie gestandene
Männer selbstvergessen mit dem Pferd spielen.“
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wenn sie ihre Pferde führen. Zudem lernen sie während
der Lager, selber in der Bibel zu lesen. Jeden Tag gibt es
eine Andacht, und am Schluss dürfen sie eine BibelleseHilfe mitnehmen.

„Es ist Gottes Wille, dass wir nochmals anfangen“
Klare Hinweise Gottes ermutigten Doris und Peter Egli,
nach der Schlossranch nochmals einen Pferdehof aufzubauen. So konnten sie am gleichen Tag, als sie sich für die
viel grössere CurlyRanch entschieden, die Schlossranch
verkaufen. Und auch die Finanzierung, welche keine
Schweizer Bank übernehmen wollte („In so eine Ruine investieren wir nicht!“), kam dank eines privaten Darlehens
doch zustande. Allerdings gab es auch immer wieder

Im Vordergrund steht
der Aufbau einer Beziehung
zwischen Mensch und Tier.

Pferde, die keine Allergien auslösen
Die Nachfrage für Ferien auf dem Reiterhof ist gross. Besonders erfreulich ist, dass mit den Curly-Pferden auch
Allergiker reiten können. Denn ihre Ausdünstung führt
zu keinen allergischen Reaktionen, wie das bei anderen
Rassen der Fall ist. Gruppen von Behinderten gehören
ebenfalls zu den Besuchern. Sie freuen sich an den zwanzig Pferden unterschiedlicher Rassen und den acht Alpakas. „Ein autistischer Mann jauchzte vor Freude, als er auf
dem Pferd sass“, erinnert sich Doris. Und Peter unterhielt
sich während eines Alpaka-Trekkings mit einem behinderten Mann, der sonst kaum ein Wort von sich gibt. „Die
Beziehung zu Pferden schafft eine weitere Dimension, die
man nicht erklären, aber erfahren kann.“ Dies nutzt das
Ehepaar, um die Beziehung von Gott zu den Menschen zu
erklären. „Weil das Pferd dir vertraut, gehorcht es dir“, erklären sie Reitschülern oder Lagerteilnehmern. Vertrauen
sei auch die Grundlage einer persönlichen Beziehung zu
Jesus. „Gott hat versprochen, uns mit seinen Augen zu leiten.“ Was das heisst, lernen die Kinder und Jugendlichen,
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Crowdfunding für die Lagerküche
Um die Lagerküche zu finanzieren, wurde mit Hilfe des Bibellesebundes ein Crowdfunding gestartet. Der Reiterhof gehört Eglis
und wird von ihnen betrieben. Sie arbeiten eng mit dem BLB
zusammen und nutzen das BLB-Netzwerk für Werbezwecke und
Synergien. Noch fehlen rund 10 000 Franken, um eine Küche für
die Lager einzurichten.
b www.curlyranch.horse
b www.100-days.net/de/projekt/kueche-fuer-kinderlager/booster
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Schweres zu verkraften. Kaum hatten sie die Zusage für
die CurlyRanch gemacht, bekam Doris letzten Winter die
Diagnose Krebs. Spitalaufenthalte und Operationen folgten, sie konnte beim Umbau des Wohnhauses nicht wie
gewünscht mit anpacken, sondern lag oft im Bett oder auf
dem Sofa. „Aber Gott hat uns Freiwillige geschickt, dass
trotzdem schon viel geschehen ist“, erklärt sie. Doris und
Peter Egli haben die Ranch zum Teil mit dem Erlös der
Schlossranch finanziert, doch das neue Unternehmen ist
als gemeinnützig anerkannt. Das Paar lebt vom Gehalt,
das der 52-Jährige durch seine Teilzeitanstellung beim Bibellesebund Schweiz verdient. Er war jahrelang als Projektleiter der LEGO®-Stadt unterwegs, heute coacht er
Teams für Jugendarbeit. Die Arbeit auf der Ranch geschieht ehrenamtlich. Immer wieder leben auch Jugendliche eine Weile bei Eglis, weil sie Unterstützung in ihrer
Lebensgestaltung brauchen. „Sie können wie ich erleben,
dass nicht Heilung das Wichtigste ist, sondern die Freude
und Beziehung zu Jesus“, betont Doris.

