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Pferde spielen eine große Rolle
im Leben von Joyce, 14. Bis vor
vier Jahren nahm die Schülerin
aus Dachau erfolgreich an Tur-
nieren teil. Dann hatte sie einen
Autounfall und erblindete. Ne-
ben vielen anderen Dingen
musste sie auch auf den Sport
verzichten. Doch seit vier Mo-
naten haben Pferde für sie wie-
der eine große Bedeutung.
Denn Joyce hat ein kleines
Pferd als  ständigen Begleiter.
Kaum größer als 85 Zentimeter
ist Resequin – so heißt das Tier.
Joyce nennt es Resi. 
Resequin ist Deutschland ers-
tes Blindenpferd. Es wurde in
Röhmoos in Bayern gezüchtet
und trainiert. Acht Monate dau-

erte die Ausbildung. Jetzt beherrscht das Tier 36 Befehle . 
Resequin begleitet Joyce überall hin. Nur im Supermarkt muss es draußen
warten. „Resi, voraus“, ruft Joyce an der Kreuzung, wenn die Ampel auf Grün
springt und das Blindensignal ertönt. Und Resequin trabt los. Joyce hält die
Zügel fest in der Hand und folgt dem Tier. Das
Pferd führt sie sicher über die Straße. 
Für Joyce  ist Resi unentbehrlich geworden. Am
Anfang haben sich die Leute in Dachau noch ge-
wundert, wenn das Mädchen mit dem Pferd er-
schien. Doch inzwischen kennt man die  beiden
längst und grüßt sie  auf der Straße. Warum Pfer-
de Blindenhunde ersetzen könnten? Sie sind sehr
schlau und sie leben viel länger als ein Hund. 
Besonders auf dem Land könnten sie deshalb
blinden Menschen helfen, sich im Alltag zu orien-
tieren.                                                      
Petra Kroll

Blindenpferd Resi
In Dachau übernimmt ein kleines Pferd die 
Aufgaben eines Blindenhundes.  

Weil Joyce noch
keine 16 Jahre alt
ist, darf sie kei-
nen Blindenhund
haben. Amerika-
nische Miniatur-
pferde lernen
jedoch genauso
schnell. Resequin
beherrscht
mittlerweile 36
akkustische
Befehle. 

Im Geschäft für
Reiterzubehör sind
das blinde Mäd-
chen und das Perd
willkommen. In die
Bank dürfen die
beiden nicht
zusammen. 
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