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Rettungsmission für Reitverein

Einer 20-jährigen Tradition droht das aus, wenn es nicht gelingt, einem Reitverein und seinen 
16 Pferden ein neues zu Hause zu geben. Die Mitglieder und Freunde des Vereins brauchen 
Unterstützung von Berlinern und Brandenburgern, von den Gemeinden, Kirchengemeinden und 
Behörden, um auf einem geeigneten Grundstück die erfolgreiche Vereinsarbeit fortsetzen zu 
können. 

Cahokia ist der „etwas andere Reitverein“. Hier finden seit über 20 Jahren Kinder aller Altersgruppen, Men-
schen mit und ohne Behinderung ein zu Hause. Das Cahokia-Team steht für den Ansatz des “inklusiven Rei-
tens” und schafft durch persönliches Engagement und liebevolle Aufmerksamkeit eine Atmosphäre, bei der 
es jedem möglich ist, einfach nur zu „sein“, wie er ist. Dies macht die vielen ehrenamtlichen Mitglieder des 
Cahokia-Teams so wertvoll für die Berlin-Brandenburgische Reiterlandschaft.

Die Begründerin und ausgebildete Reitlehrerin Ute Oley sagt dazu: „Weit ab vom Turnierbetrieb bieten wir 
Reitunterricht, der darauf basiert, dass Reiter und Pferd bestmöglich harmonieren. Uns liegt sehr am Herzen,
ein harmonisches Miteinander aller Reiterinnen und Reiter zu entwickeln. Ich arbeite u.a. mit Reiterinnen 
und Reitern, die traumatisiert sind, die Burn-out erlebt haben oder einfach als Wiedereinsteiger zum stressi-
gen Berufsleben einen Ausgleich finden wollen. Reiten ist bei uns mehr als Freizeitsport – es ist ein Gemein-
schaftserlebnis und „den Kopf frei machen“. 

Das Cahokia-Team braucht dringend eine neue Wirkungsstätte für sich und die dazugehörigen 16 Pferde im 
südlichen Berliner Umland, da der aktuelle Stellplatz nicht mehr länger möglich ist. Wichtig ist ein Platz, an 
dem die Pferde legal stehen dürfen, artgerecht gehalten werden können, bezahlbar ist und darüber hinaus 
auch die Vereinsmitglieder und Gäste willkommen sind. Leider bringt die klassische Suche über Anzeigen o.ä.
keine verwertbaren Ergebnisse, da das Interesse an gemeinnützigen Aktivitäten in den Hintergrund getreten 
ist.

Welche Gemeinde möchte den Zweck des Vereins unterstützen? Welcher Landwirt, Landbesitzer oder Reit-
stallbetreiber hat die Möglichkeit, erfahrene Pferdeprofis aufzunehmen?

Gebraucht wird ein Gelände für ca. 16 Pferde, eine für Pferdehaltung umgewidmete Flächen, notwendig min.
1 ha, besser sind 2 ha, zusätzl. Weideflächen in Kooperation mit einem Landwirt, notwendige Anlagen wie 
Unterstand, Umzäunung, beleuchteter Reitplatz, Wirtschaftsanlage (Bauwagen möglich) etc.

Der Hilferuf ist dringend, da die Gefahr besteht, dass Ende März eine zwanzigjährige Tradition für viele Hun-
dert ehemalige und viele dutzend aktive Cahokianer zu Ende geht. Informationen und Kontaktdaten gibt es 
auf der Webseite www.cahokia.de oder auf Facebook „Cahokia Reitschule“ oder bei Reiner und Ute Oley un-
ter Tel.: 0171-7585680. 

http://www.cahokia.de/

