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Ein Pferdemärchen: Seitdem sie für todkranke
Kinder läuft, eilt diese Stute von Sieg zu Sieg
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Pflegerin Claudia Jansen mit
der Wunderstute „For Children Living“. Seitdem sie unter
dem neuem Namen für die
kranken Kinder läuft, ist sie
wie ausgewechselt.

Vom lahmen Gaul
zum Wunderpferd!

Foto: Antonio Rigoletto

Düsseldorf – Es ist ein Pferdemärchen, wie es Hollywood
nicht besser hätte erfinden können. Fast schon zu kitschig,
wenn es nicht wahr wäre. Eine sechsjährige Stute sorgt
auf ihre alten Tage für Furore, gewinnt auf einmal jedes
Trabrennen, seitdem sie unter anderem Namen für kranke
Kinder in Düsseldorf laufen darf.
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or sechs Jahren kam die
Stute „For Children Living“ („Für Kinderleben“)
in einem Kaarster Gestüt zur
Welt. Dort taufte man das zukünftige Rennpferd zunächst
auf den Namen „Barbara Streisand“.
Das schien dem Tier nicht
gut zu gefallen. Als Rennpferd
gab es sich äußerst divenhaft,
trabte der Konkurrenz immer
nur hinterher. Bis sich mit Uwe
Zevens ein neuer Besitzer für
die „Hollywood-Barbara“ fand.
Der Mann vom Heisterfeldshof
in Bedburg-Hau glaubte ir-

gendwie noch an das Trabrennpferd.
„Als ich auf einer Geburtstagsfeier war, kam mir die zündende Idee“, sagt Uwe Zevens.
„Auf der Einladung stand:
«Von Geschenken ist abzusehen. Spenden sie stattdessen
lieber an die Elterninitiative
Kinderkrebsklinik in Düsseldorf». Das hat mich beeindruckt, jetzt wollte ich auch etwas dafür tun. Ich wollte das
Pferd ausschließlich für diesen
guten Zweck laufen lassen.“
Kurzerhand taufte er „Barbara Streisand“ in „For Children
Living“ um. Beim ersten Rennen am 19. Februar 2017 traute
das Publikum auf der Gelsen-

Und wieder hat sie es geschafft: „For Children Living“ heimste in
diesem Jahr bei acht Rennen schon sechsmal den Sieg ein.

kirchener Trabrennbahn seinen Augen kaum, als „For
Children Living“ souverän
siegte.
Die Siegprämie ging sofort
an die „Elterninitiative Krebsklinik Düsseldorf“. Der Auftritt
sollte kein Zufallsprodukt sein:

Die Veteranin eilt auf einmal
von Sieg zu Sieg. Von bislang
acht Rennen nach ihrer „Taufe“
hat sie sechs gewonnen. Einmal wurde sie Zweiter, ein Rennen beendete sie auf dem Dritten Platz. Rund 4000 Euro Siegprämie hat das Pferd bereits für

die kranken Kinder erlaufen.
Kein Wunder, dass „For
Children Living“ die neue Sensation auf den Trabrennbahnen ist. Weil sie für den Guten
Zweck läuft, bekommt sie als
einziges Pferd die Startgebühr
erlassen.
Uwe
Zevens:
„Einfach
traumhaft. Es ist fast schon so,
als ob die Stute weiß, dass sie
für die Kinder an den Start
geht.“ Bei denen ist das Pferd
natürlich längst der große Star.
„Wir haben die Stute bereits
mit mehreren betroffenen Kindern bei einem Rennen besucht, damit die Kleinen sie
mal persönlich kennenlernen
konnten“, sagt Frank Fleßer
von der „Elterninitiative Krebsklinik Düsseldorf“. „Die Hilfe
von Herrn Zevens und seinem
Pferd ist gar nicht hoch genug
einzuschätzen.“
Ein wahres Märchen, das
noch lange nicht vorbei ist.

