
Musische Reiterferien 2015 
„Mose“ 
Wenn man in der vergangenen Woche an der Kath. Kirche St. Thomas Morus in 
Villigst vorbeikam, sah man viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die mit 
Ponys und Pferden beschäftigt waren oder man sah sie malen und werken, hörte sie 
singen und musizieren, Theaterproben abhalten und sah sie tanzen.  
 
Vom 29.06. – 04.07.20152 verbrachten wieder 81 Kinder die musischen Reiterferien 
ganztags am Gemeindezentrum St. Thomas Morus in Villigst. Die Geschichte von 
Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in das gelobte Land führt“ 
begleitete die Woche und wurde in Theater, Musik, Tanz und Kulissenbau 
umgesetzt. Bei der großen Hitze konnten sich alle gut vorstellen, wie das Volk Israel 
durch die Wüste wanderte.  
Die 44 jugendlichen und erwachsenen Betreuerinnen und Betreuer der Sonnenregen 
GmbH brachten bei all diesen Aktivitäten und beim Kochen viel ehrenamtliches 
Engagement ein. In den täglichen Morgen- und Abendrunden sowie den kreativen 
Erfahrungen nach dem Mittagessen erlebten die Kinder in Geschichten, Musik und 
Gebet, wie eine Gemeinschaft wächst. 
Mit dabei waren natürlich auch die 12 Ponys und Pferde, die die Kinder im Laufe der 
Tage geduldig beim Voltigieren und in der Ponyreitstunde trugen. Ein Höhepunkt der 
Reiterfahrungen war der Ausritt am Donnerstag. Die Kinder entpuppten sich bei den 
unterschiedlichen Bastelangeboten und Spielen als große und kleine Künstler und 
Künstlerinnen. Für das leibliche Wohl sorgte ein bewährtes Team von Köchinnen und 
Köchen.  
Am letzten Tag wurde die Geschichte dort den Eltern und anderen Verwandten und 
Bekannten vorgeführt.  
Trotz der großen Hitze haben alle gut durchgehalten. 
Vom 06. 07. – 11.07.2015 finden dann die halbtags Reiterferien mit 60 Kindern auf 
dem Hof Holtschmidt in Ergste statt. 
Wie in jedem Jahr wurden die musischen Reiterferien auch diesmal von den 
Katholischen Kirchengemeinden in Schwerte, in Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein Regenbogen und der Sonnenregen GmbH, gestaltet.  
Alle waren sich einig: Auf ein Neues im nächsten Jahr! Dann werden die musischen 
Reiterferien voraussichtlich in der ersten (11.07. – 16.07.2016 ganztags) und zweiten 
(18.07. – 23.07.2016 halbtags) Woche der Ferien stattfinden. 
 


