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„Die Spendensumme hat uns umgehauen“

VON CATHRIN ELSS-SERINGHAUS

ÜBERHERRN Daniel und Pferde – das 
ist keine Liebe auf den ersten Blick. 
Aber eine auf den zweiten. Dani-
el leidet unter einer Pferdehaar-All-
ergie, Höhenangst hat er auch,  und 
dann weiß man ja auch nie, wie sei-
ne Haut  auf  neue Druckbelastungen 
reagieren wird. Und die wird’s geben. 
Denn wenn schon, denn schon. Wenn 
Daniel (20) das Geschenk einer Reit-
therapie annimmt, das ihm Petra Je-
nal, die Vorsitzende des Fördervereins 
„Ehrensache“ gemacht hat, dann will 
er auch in den Sattel. Am liebsten in ei-
nen Westernsattel, wie er ihn bei Nad-
jas  geschecktem „Indianerpferd“ ge-
sehen hat, als er das erste Mal auf dem 
Reiterhof in Altforweiler war. In Nad-
jas Painthorse-Hengst Coco hat sich 
Daniel sofort verguckt.

Seitdem hat er einen „Ansporn“, 

wiederzukommen, jeden Mittwoch-
nachmittag. Und das, obwohl er bei 
seinem Antrittsbesuch im Juni das 
Jenal-Team  mit den Worten verblüff-
te: „Pferde gehören eigentlich in die 
Wurst!“ Ja, so gerade heraus und of-
fensiv ist der Daniel, das „Schmetter-
lingskind“, über dessen von Schmerz 
dominierten, schwierigen Alltag in 
Greimerath (Nähe Trier) die SZ im 
April berichtete. Danach  überrollte 
eine immense Hilfswelle Daniel und 
dessen Mutter Marliese Masutt, denn 
für jede E-Mail, jedes per Post gesand-
te Geschenk, wollten die beiden sich 
persönlich bedanken. Unter den ers-
ten, die Hilfe anboten, war auch Petra 
Jenal; sie stellte Daniel eine kostenlose 
Reittherapie in Aussicht, wie sie der-
zeit durch ihren Verein „Ehrensache“ 
für rund 30 kranke Kinder und Jugend-
liche finanziert wird. Unter ihnen ist 
Daniel das erste und einzige „Schmet-
terlingskind“.  

Daniel sitzt im Rollstuhl, kann sich 
nicht mehr gerade aufrichten, geht, 
wenn überhaupt, in Mini-Trippel-
schritten – und hält sich dennoch 
auf einem Pferd?! Es ist schon famos, 
was das Jenal-Team nicht nur phy-
sisch, sondern auch mental bewirkt 
hat und bewirkt. 

„Die Chemie mit Frau Jenal stimmte  
sofort“, so begründet Marliese Masutt 
Daniels überraschende Selbstüber-
windung. Denn nie zuvor saß der auf 
einem Pferderücken, kam vor 14 Jah-
ren das erste und letzte Mal überhaupt 
in die  Nähe eines Ponys, das war bei 

seinem Opa auf dem Bauernhof. Er-
gebnis:  Allergie, Schmerzverschlim-
merung, nie mehr wieder! Nun aber 
eben doch. Obwohl die erste Tuch-
fühlung mit dem Pferd in Altforwei-
ler ziemlich aufregend war. Daniel 
musste Mundschutz  und Schutzbrille 
tragen und nach der Therapiestunde 
alle Kleider wechseln, um jedes klei-
ne Pferdehaar los zu werden. Außer-
dem bringt Daniel  grundsätzlich eine 
„höllische Angst“ vor Stürzen mit. Sein 
Hilfe!-Alarm!-Gesicht spricht Bände, 
wenn ihn die Therapeutinnen Nadja 
und Jenny im Rollstuhl die Aufstiegs-
rampe hoch schieben, dicht heran 
an die  Haflingerstute Jara. Wirklich 
geheuer ist die ihm noch nicht. Im-
merhin hat er sie schon mal dichter 
gespürt, saß auf einem Gel-Reitkis-
sen, mit seitlicher Beinhaltung. Wür-
de er es jemals bis zur klassischen ge-
spreizten Reitposition bringen? Böse 
Druckwunden drohen. Doch vergan-
gene Woche schaffte Daniel selbst das, 
es ging sogar raus aus der Halle ins Ge-
lände. Die Muskeln riefen „hallo“.

„Allein nur mal auf dem Pferd zu sit-
zen, ist schon Therapie“,  sagt Nadja 
Frey, die Daniel zusammen mit Jen-
ny Jakobs betreut. Denn Daniel muss 
auf dem Pferderücken eine für ihn un-
gewohnte Körperhaltung einnehmen. 
Das langfristige Ziel der Reittherapie: 
„Er soll mobiler werden und sich bes-
ser fühlen. Was wir anstreben, ist ein 
Aufbau, für die Beine – und für die Psy-
che“, sagen Jenny und Nadja. Dani-
els Stimmung hat sich in den letzten 
Wochen aufgehellt, nicht nur wegen 
der Besuche in Altforweiler, sondern 
auch, weil sich bei seinem Hobby An-
geln Positives getan hat. Er fand Kon-
takt zu einem jungen Pärchen aus 
Besseringen, das ihn an die Saar mit-
nimmt, zudem darf er an einem pri-
vaten Weiher in Föhren bei Trier nun 
jederzeit angeln und hat schon zwei 
Riesen-Störe gefangen. Durch den 
Artikel in der Saarbrücker Zeitung sei 
„viel in Gang gekommen“, sagt Dani-
els Mutter.  Unmittelbar nach Erschei-
nen duckte Daniel sich allerdings erst 
mal weg vor den Menschen. „Ich habe 
mich riesig gefreut“, sagt er, „aber es 
war eine Überforderung.“

Und dann kam auch noch der An-
ruf, der Klarheit brachte, wie viel Geld 
auf dem von der SZ auf Wunsch der 
Leser eingerichteten Spendenkonto 
von „Hilf mit“ eingegangen ist. Der 
Stand heute: 42 343 Euro. „Das haut 

mich aus den Socken“, so die Reak-
tion von Marliese Masutt. „Es ist eine 
unfassbare Summe“. Weil die beiden 
aufstockend auf  staatliche Unter-
stützung angewiesen sind und reine 
Geld-Geschenke  darauf angerechnet 
werden, schränkt dies das „Wünsch 
dir was“ der beiden  ein. Geplant ist 
der Kauf eines neuen Autos mit ei-
ner endlich genügend großen Roll-
stuhl-Rampe, das „Hilf Mit“ den bei-
den zur Nutzung zur Verfügung stellt. 

Sollte dann noch etwas übrig blei-
ben, denken Masutts an die An-
schaffung einer höhenverstellbaren 
Badewanne für die mehrstündige 
Badeprozedur, bei der der Schorf von 
den Wunden entfernt wird. Bisher 
müssen die Pflegerinnen des Trierer 
Kinderintensivpflegedienstes Nest-
wärme, die Daniel seit seiner Geburt 
begleiten und von denen mittlerweile 
ein Teil um die 50 Jahre alt ist, ihre Ar-
beit kniend bewältigen – ein Knochen-
job. Für Daniel Turbo-Stress, Woche 

für Woche. Obwohl es ihm gesund-
heitlich gar nicht so gut geht, wirkt er 
beim Treffen in Altforweiler gelöst. Die 
ländliche Atmosphäre, der muntere, 
vertraute Umgangston machen ihm 
Laune. „Egal, welches Handicap, hier 
arrangiert sich alles“, sagt die „Ehren-
sache“-Chefin Jenal.

2010 gründete sie den Förderver-
ein. Sie startete mit zwei Pferden, 
einer Therapeutin und 19 Kindern, 
heute sind sechs Therapeutinnen an 
sieben Tagen die Woche im Einsatz, 
und Jenal ist „voll berufstätig“, wie 
sie sagt – ehrenamtlich.  Ihr Motto, 
mit dem sie auch Daniel überzeug-
te: „Es ist alles einen Versuch wert. 
Im Vorfeld sagen, es geht nicht, das 
gibt’s bei uns nicht.“  So gesehen lässt 
sich nicht ausschließen, dass Dani-
el irgendwann „das Glück der Erde“ 
findet, das angeblich auf dem Rü-
cken der Pferde liegt. Bis dahin tut’s 
auch schlichter Spaß, in Jenals Rei-
terhof-Familie.

Unglaubliche 42 343 Euro 
Spenden sind auf einem 
„Hilf mit“-Konto der SZ für 
das „Schmetterlingskind“ 
Daniel Masutt (20) 
zusammengekommen. 
Doch der SZ-Artikel hat 
in dessen schwerem 
Leben  noch viel mehr 
in Bewegung gebracht. 
Daniel reitet jetzt.

Kostenloses Reiten als Geschenk und Therapie: Daniel Masutt (20) mit Haflingerstute Jara auf dem mit Spenden finan-
zierten Reiterhof des Fördervereins „Ehrensache“ in Altforweiler.   FOTO: BECKER&BREDEL

Die Schmettterlingskrankheit 
beruht auf einem Gendefekt. Die 
Haut reagiert auf Druck mit Blasen 
und bildet blutige Wunden, die Ver-
wachsungen der Narben führen 
dann zu immer eingeschränkteren 
Bewegungsmöglichkeiten. Die Pa-
tienten haben Dauer-Schmerzen, 
ihre Lebensdauer ist verkürzt.

Spenden über „Hilf mit“: Spar-
kasse Saarbrücken: DE19 5905 
0101 0000 0000 67, Bank1Saar: 
DE59 5919 0000 0000 5840 02, 
Deutsche Bank: DE43 5907 0070 
0000 6662 22, Kreissparkasse 
Saarlouis: DE92 5935 0110 0000 
0005 05. Verwendungszweck: 
Daniel Masutt. 

Hier kann man für 
Daniel Masutt spenden

INFO

Betrunkener (25) zieht Notbremse 
im Zug – Mutter muss ihn abholen
BEXBACH/METTLACH (afp) Weil ihm 
alkoholbedingt übel war, hat ein 
Betrunkener im Saarland die Not-
bremse eines Zugs gezogen und da-
mit einen Polizeieinsatz ausgelöst. 
Der 25-Jährige war in der Nacht zum 
Dienstag mit einem Regionalexpress 
vom rheinland-pfälzischen Koblenz 

nach Saarbrücken unterwegs, wie 
die Bundespolizei in Bexbach mit-
teilte. Ihm wurde auf der Fahrt of-
fenbar so schlecht, dass er die Not-
bremse zog. Die Beamten holten 
den Mann in Mettlach aus dem Zug.

Eine gültige Fahrkarte konnte er 
nicht vorweisen. Seine Mutter hol-

te ihn schließlich am Bahnhof ab. 
Ermittelt wird nun wegen Miss-
brauchs von Notrufeinrichtungen 
und Schwarzfahrens.

Parksünder Zeyer aus dem Landtag zeigt Reue
VON MICHAEL JUNGMANN

SAARBRÜCKEN/ST. WENDEL  Ter-
minstress nennt Alexander Zeyer, 
mit 26 Jahren zweitjüngster Abge-
ordneter des saarländischen Land-
tags, als Entschuldigung für eine 
Parksünde. Der Landesvorsitzende 
der CDU-Nachwuchsorganisation 
Junge Union (JU) zeigt jetzt Reue 
und gelobt Besserung: So etwas soll 
ihm in Zukunft nicht mehr passie-
ren! Bei Umwelt- und Verbraucher-
schutzminister Reinhold Jost (SPD) 
hat sich der gelernte Kaufmann für 
Marketing-Kommunikation aus St. 

Wendel, der seit April 2017 Mitglied 
des Landtags ist, zwischenzeitlich 
für seinen vielleicht dreisten Auftritt 
vor dem Haupteingang des Ministe-
riums in der Saarbrücker Keppler-
straße entschuldigt.

Was war geschehen? Jung-Politi-
ker Zeyer war sehr spät dran an je-
nem sonnigen August-Vormittag. 
Der CDU-Hoffnungsträger hat-
te eine Verabredung in einem Sze-
ne-Café in der Hohenzollernstraße 
in Alt-Saarbrücken. Die eilige Park-
platzsuche gestaltete sich angeblich 
so schwierig, dass er seinen dunk-
len BMW mit WND-Kreiskennzei-

chen auf einem für Mitarbeiter 
teuer angemieteten Parkplatz beim 
Umweltministerium abstellte. Wohl 
wissend, dass diese Fläche reserviert 
war. Die vorsätzliche Parksünde 
blieb allerdings nicht unbeobachtet. 
Ein freundlicher Mitarbeiter des Mi-

nisteriums sprach Selbstfahrer Zey-
er darauf an. Der zeigte keine Ein-
sicht, ließ das falsche geparkte Auto 
stehen, wies sich dafür aber aus: Er 
zückte seinen Abgeordneten-Aus-
weis. Dieses sicher beeindruckende 
und rare Dokument, von dem nur 51 
Exemplare existieren, erlaubt natür-
lich nicht, reservierte Parkflächen zu 
blockieren.

Der Parksünder aus dem Landtag 
ging dann offenbar unbeeindruckt, 
aber flotten Schrittes in das nur we-
nige Meter entfernte Café. Nach ei-
genen Angaben hat er auf den Hin-
weis des Ministeriumsmitarbeiters, 

den Pförtner des Hauses doch zu 
kontaktieren, damit der BMW nicht 
abgeschleppt wird, noch wieder-
holt versucht, dort anzurufen. Ver-
gebens. Als er nach einer knappen 
Stunde zurückkam, stand das Fahr-
zeug noch auf dem Platz. Zwischen-
zeitlich wurden zur Dokumentati-
on der Parksünde nur Beweisfotos 
gemacht. Zeyer ist aus dieser Er-
fahrung klüger geworden. Er weiß 
jetzt auch, dass in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Umweltministe-
riums sogar zwei öffentliche Park-
plätze bereit stehen, die allerdings 
gebührenpflichtig sind.

Der CDU-Land-
tagsabgeord-
nete Alexan-

der Zeyer aus St. 
Wendel  FOTO: BE-

CKER & BREDEL

Kommt Sohn nach Attacke 
auf Mutter in eine Klinik?
SAARBRÜCKEN-KLARENTHAL (hgn) 
Nach dem Angriff eines jungen 
Mannes auf seine Mutter in Saar-
brücken wird zurzeit geprüft, ob der 
mutmaßliche Täter psychisch krank 
ist. Das hat am Dienstagmorgen (3. 
September) ein Polizeisprecher mit-
geteilt. Demnach erging bislang 
noch kein Haftbefehl. Auch werde 

nicht mehr von einem versuchten 
Totschlag oder Mord ausgegangen, 
sondern von einer gefährlichen Kör-
perverletzung.
Am Montag soll der 18-Jährige im 
Stadtteil Klarenthal nach einem es-
kalierten Streit auf seine Mutter los-
gegangen sein und sie mit einem 
Messer verletzt haben.

Hier blitzt heute 
die Polizei
SAARBRÜCKEN (red) Hier blitzt am 
heutigen Mittwoch die Polizei: Los-
heim, L 268, A 8 zwischen Saarbrü-
cken und Saarlouis, A 1 zwischen 
Eppelborn und Riegelsberg.

Flirt-Seminar im 
Saarbrücker Haus 
der Parität
SAARBRÜCKEN (red) Der Verein Sibi 
veranstaltet am Samstag, 14. Sep-
tember, zwischen 14 und 18 Uhr 
im Haus der Parität, Richard-Wag-
ner-Straße 62, in Saarbrücken ei-
nen sinnlichen Nachmittag für 
Menschen mit und ohne psychische 
Beeinträchtigungen. Es geht um die 
Themen: Wie geht flirten? Wie kann 
ich meinen Körper erleben? Wie ler-
ne ich jemanden kennen? Die Akti-
on Mensch fördert den Nachmittag. 
Sibi setzt sich für die selbstbestimm-
te Sexualität Behinderter ein. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-
meldeschluss ist am Freitag.

Teilnehmer zahlen fünf Euro, Anmel-
dungen unter Tel.: (06 81) 4 17 11 77 oder 
(01 74) 3 08 37 83. www.sibi-ev.de

Anzeige 

Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre

375€

750€

500€

1000€
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bis zu

bis zu

bis zu

0 D
G ERÜCKNAHME!*GR0SSE SOFA

ALTES SOFA RAUS, NEUES SOFA REIN!
Lederland nimmt wieder ihre alte Sitzgruppe in Zahlung und das
zu unschlagbaren Konditionen! Einfach Rechnung oder Foto Ihrer

alten Sitzgruppe mitbringen! Wir freuen uns auf Sie!

LEDERLAND SAARBRÜCKEN · WWW.LEDERLAND-SAARBRUECKEN.DE
Dr. Tietz-Straße 11 · 66115 Saarbrücken (Burbach) · +49 (0)681/8579 7777 · Öffnungszeiten: Montag - Samstag von 10-18:00 Uhr
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