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Vortrag von Péter Edvi am 11. Juni 2003 

 

 

FRDI und Wegsuche 

 

„Sein oder nicht sein“, sagte Hamlet vor vielen hundert Jahren. „Sein oder nicht sein, das ist 

hier die Frage“, sage auch ich, wenn ich heute an die Zukunft der FRDI denke. 

 

Ich möchte jedoch gleich am Anfang meines Vortrages klären, dass mein Ziel nicht die Kritik 

der früheren Jahrzehnte ist, sondern genau das Gegenteil. Mit maximaler Wertschätzung 

denke ich an die Gründer, besonders an Herrn Professor Klüwer, aber auch an die anderen, 

ich danke ihnen für die viele Arbeit, die sie für die FRDI leisteten. Wenn ich in meinem 

heutigen Vortrag Bestandsaufnahme und Änderungen urgiere, ist das nicht die Ungeduld der 

später gekommenen Generationen, sondern der Zwang der sich explosionsartig ändernden 

Welt. 

 

Seit den Anfängen sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen, das verlangt die 

Bestandsaufnahme der Situation. Wo stehen wir jetzt, was sind unsere Ziele, was sind unsere 

Stärken und was sind unsere Schwächen? Mit wem können wir rechnen und mit wem nicht? 

Welche Prozesse laufen um uns herum ab, in unseren Ländern, auf unserem Kontinent? In 

welchem Ausmaß ändert die Umbewertung unserer Umgebung unser Leben und unseren 

Beruf? Wie sehr werden wir gebraucht? Hat unser Beruf Platz auf dieser Palette? Wie sehr 

kann die FRDI den ganzen Berufszweig vertreten? Wie sehr kann sie die Interessenvertretung 

wahrnehmen? Wie groß ist die Möglichkeit zum Ausarbeiten gemeinsamer Normen und 

gemeinsamer Ziele? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Konferenzteilnehmer! Das sind nur einige der 

Fragen von denen, die wir uns nicht nur stellen müssen, sondern auf die wir auch eine 

Antwort finden müssen. Wir müssen uns selbst und untereinander über unsere Ziele und 

unseren organisatorischen Aufbau klar werden. Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht in allem 

übereinstimmen, schlimm ist jedoch, wenn wir die Selbstbewertung nicht beginnen und nicht 

auf unsere Schwächen hinweisen. Wir müssen wissen, was im Mittelpunkt unserer Arbeit 

steht. (Bild 1.) 
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In den vergangenen Jahren sah ich mehrere Arten von Abbildungen, in den unser Beruf nach 

verschiedenen Auffassungen aufgegliedert und dargestellt wurde. Meiner Meinung nach 

müssen wir einige Dinge grundlegend klären, was auf diesem Bild auch getan wurde. 

 

1. Zuerst müssen im Mittelpunkt aller unserer Tätigkeiten der Reiter, der Kranke und der 

mit Behinderungen lebende Sportler stehen und nicht der Beruf, denn wir arbeiten in 

deren Interesse, für deren Heilung und Erhaltung des Zustandes. 

 

2. Schließlich müssen wir auch die Berechtigung der Berufe klären. Ich denke, dass jeder 

nur die Tätigkeit gemäß seines Berufes und Diploms ausführen darf, d.h. ein Arzt und 

ein Heilgymnastiker darf sich mit der Hypotherapie befassen. Ein Pädagoge, 

Heilpädagoge oder Psychologe darf sich mit pädagogischem und heilpädagogischem 

Reiten befassen. 

Die Grundausbildung eines Sportlehrers und Reittrainers ist erforderlich, damit sich 

jemand mit dem Parasport befassen darf.  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, dass das für die meisten von Ihnen ein 

altes, langweiliges und gleichzeitig eindeutiges Thema ist, aber auch Sie wissen, dass 

in mehreren, zu unserer Organisation gehörenden Ländern, noch sehr bedeutende 

Überdeckungen bestehen. In mehreren Ländern Europas, auch in Ungarn, kenne ich 

solche Orte und Institutionen, die dieses Grundprinzip nicht einhalten. Das Einhalten 

lassen ist deshalb schwer, weil weder die FRDI Hauptversammlung, noch die 

nationalen Verbände zusammenhalten, um eine fachlich gemeinsame Basis 

aufzubauen. 

 

 

Oftmals habe ich in den vergangenen Jahren gehört, dass die Ausarbeitung 

einheitlicher Normen und Methodiken Schwierigkeiten bereitet, weil man darum 

fürchtet, was mit denjenigen unserer Mitglieder geschieht, die abweichende Prinzipien 

vertreten. Meiner Meinung nach, nichts. Die Mehrheit wird die FRDI-Normen 

annehmen, einige jedoch nicht. Aber, diejenigen, die einen anderen Weg beschreiten, 

werden wenigstens genau wissen, wovon und in welchem Umfang sie abweichen, und 

wenn wir uns in einigen Jahren wieder erneut abstimmen - denn alle Normen müssen 

von Zeit zu Zeit überprüft werden -, werden wir sehen, dass die Differenzen 

abnehmen. Nur weil jemand etwas anders sieht, kann er noch ein guter Fachmann, 

sogar Freund sein. Auf der Grundlage meiner auf dem Gebiet der Wissenschaft mehr 



irattar/kozos/peter/2003junius11eloadas 

als 20-jährigen Tätigkeit weiß ich jedoch, dass immer die Zeit entscheidet, wer Recht 

hat. 

 

3. Was auf diesem Bild vollkommen vom Üblichen abweicht, ist das Management, das 

unsere ganze Tätigkeit umfasst. 

Das Management ist fachlich vollkommen unwesentlich, aber unter welchen 

Umständen und welchen Bedingungen wir arbeiten, bestimmt die Übereinstimmung 

zwischen fachlicher Arbeit und Management. Mit dieser grundlegenden Tatsache ist 

sich jeder im Klaren, der irgendwann einmal eine Institution gleitet hat und dennoch, 

beim Aufbau einer Institution oder einer Organisation vergessen wir diese 

grundlegende Tatsache. Das Management stellt nämlich die Fragen. Sowohl 

unangenehme, als auch angenehme. Viele sind beim Stellen der Fragen überrascht, an 

was alles gedacht werden muss, oder wie viele Probleme rechtzeitig gestellte Fragen 

vermeiden können. 

Symbolisch kann ich unser Leben auch mit einem kleinen netten Igel illustrieren. Der 

Igel hat drei Bewegungsformen: (drei Dias) 

 a) ruhig und im Großen und Ganzen geschützt 

 b) vollkommene Verteidigung 

 c) vollkommen schutzlos 

 

Offensichtlich müssen wir immer danach streben, dass die FRDI in der ruhigen, im 

Großen und Ganzen geschützten Bewegungsart vorwärts schreitet. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Uns wurde die Ehre zuteil, dass wir die „XI. 

Internationale Konferenz für Reittherapie“ vorbereiten durften. Die Vorbereitung der 

Konferenz gab uns die Möglichkeit, Einblick in das Leben der FRDI und der 

nationalen Organisationen, aber auch einzelner Institutionen, zu gewinnen. Mit 

Überraschung stellten wir fest, wie stark zersplittert unser Beruf ist. Mit Überraschung 

stellten wir auch fest, wie wenig Einfluss, Macht und Geld die FRDI hat. Wie ist das 

möglich? Warum verfügt sogar die kleinste nationale Organisation über ein größeres 

Budget, als unsere internationale Organisation, die unsere Arbeit auf der ganzen Welt 

koordiniert. Wir brauchen dringend eine neue Finanzstrategie, mit deren Hilfe wir die 

FRDI auf zuverlässigere finanzielle Fundamente stellen. Es ist zu untersuchen, welche 

Unterstützung wir von großen nationalen Organisationen erhalten können. Die FRDI 

wurde in Brüssel eingetragen, gleichzeitig haben wir nach meinen Kenntnissen von 

der Europäischen Union mit Sitz in Brüssel noch nie einen einzigen Pfennig erhalten, 
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aber offensichtlich könnte man auch nach weiteren Sponsoren suchen, wie die WHO, 

die Rockefeller Stiftung und ich könnte diese Aufzählung noch lange fortsetzen. Auch 

dürfen wir uns dem nicht verschließen, dass wir die Mitgliedsbeiträge erhöhen. Auf 

jeden Fall ist es ein unhaltbarer Zustand, dass das Jahresbudget gerade dafür ausreicht, 

dass wir in Australien ein Büro betreiben und die Telefon- und Postkosten bezahlen 

können. Kein einziges Thema darf tabu sein. Ich habe alle für mich auffindbaren, mit 

der Gründung zusammenhängenden Unterlagen durchgesehen. Mir wurde nicht klar, 

ob es im Vorstand einen belgischen Staatsbürger geben muss, oder wir nur eine 

belgische Adresse brauchen. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn diese Person, die uns in 

Belgien vertritt, sich auch gleichzeitig mit den Unterstützungsmöglichkeiten durch die 

Europäische Union befassen würde. Müssen wir unser australisches Büro vielleicht 

nach Brüssel verlegen? 

 

Ich möchte noch einmal betonen, dass ich niemanden kritisieren oder verletzen 

möchte. Mir ist vollkommen klar, mit welcher riesigen Arbeit die Gründung eines 

Weltverbandes verbunden ist und kann nicht genug betonen, dass wir denjenigen 

dankbar sein müssen, die diese riesige Arbeit ausgeführt haben. Die 

Situationserfassung und die Bewertung sind nur die Fortsetzung der Arbeit. So, wie 

wir auch die diesjährige Tätigkeit und die Arbeit der kommenden Jahre später 

bewerten müssen. 

 

Wir müssen hier auch über persönliche Fragen reden. Meiner Meinung nach dürfen 

sich nur solche Personen für verschiedene Leitungspositionen aufstellen lassen, 

welche aktiv und während der gesamten Wahlperiode (3 Jahre) etwas für die FRDI 

unternehmen wollen und können, die für diese Arbeit wöchentlich 10-20 Stunden an 

Zeit übrig haben. Wir müssen solche Personen wählen, die sich den Luxus erlauben 

können, ihr Fachwissen intensiv in den Dienst einer internationalen Organisation zu 

stellen, mit Freude und in gemeinnütziger, freiwilliger Arbeit. Es sollte bei der Wahl 

nicht nur die Eignung des Kandidaten Ausschlag geben, sondern auch die der FRDI 

angebotene Zeit. Wenn wir nämlich den Verband besser aufbauen, Programme, 

Standards ausarbeiten, Bildungen, Weiterbildungen durchführen, eventuell Stipendien 

gewähren wollen, dann handelt es sich um viel Arbeit, was denjenigen, welche ein 

Amt übernehmen, bewusst sein muss. Wie auch dem, dass sie nicht auf viel Hilfe von 

außen rechnen können.   
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Es gibt Grundprobleme, über die wir uns hinwegsetzen müssen. Alle internationalen 

Organisationen in der Welt setzen sich so zusammen, dass die nationalen 

Organisationen die internationalen Organisationen bilden. Es ist nicht möglich, dass 

wir aus einem Land gleich mehrere Organisationen als vollberechtigtes Mitglied 

ansehen. Ich kann mir vorstellen, dass vorübergehend die mehrfache Mitgliedschaft 

aus demselben Land noch möglich ist, jedoch ist es sowohl aus der Sicht der FRDI, als 

auch der einzelnen Länder wichtig, dass nationale Organisationen entstehen. Gerade in 

Verbindung mit der Organisation der Konferenz konnten wir sehen, wie schwerfällig 

der Informationsfluss ist, wenn es keine nationalen Organisationen gibt. In mehreren 

Ländern fechten die verschiedenen Organisationen einen Kampf miteinander aus, der 

viele negative Konsequenzen hat, zum Beispiel auch diejenige, dass die Einladung der 

FRDI nicht an das "gegnerische Lager" weitergegeben wird. Wir haben in der letzten 

Woche mehrere verzweifelte Anrufe fast aus jedem Ort der Welt erhalten, dass sie erst 

jetzt vom Zeitpunkt und Ort der Konferenz erfahren haben und ob man sich noch mit 

einem Vortrag oder Poster melden kann. Wenn wir in solchen Fällen fragten, wie es 

sein kann, dass sie erst jetzt von der Organisation der Konferenz erfahren haben, dann 

haben wir überraschende Dinge erfahren, welche letztendlich von der fachlichen, 

menschlichen Konkurrenz, sowie von der fehlenden Unterstützung der gegenseitigen 

Arbeit handelten. Auch wenn ich es einerseits als interne Angelegenheit jedes Landes 

ansehe, wie und in welcher Form es seine nationale Organisation aufstellt und ob diese 

sich nationale Organisation, Arbeitsteam oder irgendwie anders nennt, so müsste doch 

die FRDI die Mitgliedsländer in diese Richtung lenken. 

Dann könnte offensichtlich nicht passieren, was auch uns vor einigen Tagen passiert 

ist. Eins der umstrittensten Institutionen Ungarns proklamiert sich jetzt plötzlich so, 

dass es der FRDI als Mitglied angehört. Die mehr als 400 Mitglieder unserer 

nationalen Organisation sind jetzt frustriert. Bislang wussten sie, dass die 

Mitgliedschaft in der FRDI eine fachlich und moralisch ehrende Angelegenheit ist. 

Viele meinen weltweit, dass die FRDI für jährlich 60 Dollar (assoziierte 

Mitgliedschaft) quasi eine Schutzmarke, eine Qualifikation verteilt. Und sagen Sie mir 

nicht, dass wir das nicht so gedacht haben. Die Regeln sind nicht festgelegt, 

angenommen und sie werden vor allem nicht eingehalten. 

Wer hat sie aufgenommen und warum? Weil sie sich gemeldet haben? Auf jeden Fall 

gratulieren wir! 
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Ich betone noch einmal, die FRDI muss die Entstehung der nationalen Verbände 

unterstützen, welche vollberechtigte Mitglieder der FRDI sein dürfen. Jeder andere 

kann nur assoziiertes Mitglied sein, für teures Geld. 

 

Gleichzeitig sind auch die ersten Anzeichen einer Kooperationsbereitschaft zu sehen. 

Wir sehen, dass man in den Beneluxländern angefangen hat, gemeinsam zu überlegen, 

zwischen Italien und Spanien gibt es erste Initiativen und der traditionellen 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich hat sich in den letzten Jahren 

auch Ungarn angeschlossen. Das sind die ersten ermutigenden Anzeichen, die 

vielleicht dazu führen, dass, wenn jemand seine Ausbildung in Österreich absolviert, 

diese auch in Deutschland, in der Schweiz und in Ungarn anerkannt wird. Jedoch 

vielleicht nach einigen Jahren überall in der Welt, dank den einheitlichen 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, sowie Standards. 

 

Wir müssen unsere Abstimmungen schon allein deshalb aufnehmen, weil es unseres 

Wissens nach kaum eine solche Weltorganisation gibt, wo das nicht geschehen wäre. 

 

Wir müssen für die FRDI ein Bildungs- und Prüfungssystem ausarbeiten. Auf deren 

Grundlage muss das FRDI die Bildungen, Weiterbildungen veröffentlichen, 

organisieren. Die FRDI muss Prüfungskommissionen aufstellen, welche die Prüfungen 

nach einheitlichen Normen durchführen. Wenn die Lehrgänge einen ernsthaften 

fachlichen Hintergrund haben, dann ist der Erfolg sicher. Sie können sich nicht 

vorstellen, wie schnell das Diplom der FRDI in einem solchen Fall ins Gewicht fällt. 

Wir müssen auch ein Qualifizierungssystem und -ausschuss schaffen. Der 

Qualifizierungsausschuss hätte die Aufgabe, das Land zu bereisen und die 

Therapiestandorte und die fachliche Arbeit nach einheitlicher Norm zu bewerten. 

Ich nähere mich dem Ende meines Vortrags, ich möchte die vor uns stehenden, mit der 

FRDI zusammenhängenden Aufgaben zusammenfassen: 

1. Wir müssen die Tätigkeit, die fachliche Situation der FRDI, ihren 

organisatorischen Aufbau, ihre finanzielle Situation erfassen. 

2. Unter Berücksichtigung der Erfassungen und der internationalen Standards muss 

die Satzung geändert werden. (Die Änderung der Satzung ist zum Teil im Gange.) 

3. Die finanzielle Situation der FRDI ist zu regeln. Die Mitgliedsbeiträge müssen in 

verhältnismäßig geringem Umfang, die sogenannten assoziierten Mitgliedsbeiträge 

hingegen auf wenigstens 1200 EUR/Jahr erhöht werden. Es muss geprüft werden, 
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auf welche Unterstützung die FRDI von den verschiedenen Weltorganisationen, 

der Europäischen Union, den Regierungen rechnen kann. Unter Berücksichtigung 

der Ausschreibungssysteme muss sich die FRDI entweder allein bewerben oder 

zusammen mit nationalen Organisationen. Es müsste ein Marketingexperte oder 

Marketingfirma mit der Vertretung der FRDI betraut werden, eventuell gegen eine 

prozentuale Beteiligung. 

4. Die anspruchsvollen fachlichen Normen, Schulungsmaterial, Prüfungssystem der 

FRDI sind zu erarbeiten. In der eigenen Organisation der FRDI sind Lehrgänge, 

Prüfungen anzubieten. 

5. Die FRDI muss ihr eigenes Qualifikationssystem aufstellen und ihre 

Qualifikationsausschüsse gründen, welche die Institutionen gegen eine Gebühr 

zertifizieren. 

6. Die mit der fachlichen Forschung, Entwicklung zusammenhängende Arbeit ist zu 

unterstützen. Eventuell ist auch eine akademischer Ausschuss aufzustellen. 

7. In Zusammenarbeit mit den nationalen, internationalen Organisationen sind 

mehrere fachliche und öffentliche Veranstaltungen zu organisieren. 

8. Es muss einheitlich im Interesse dessen aufgetreten werden, dass die 

Krankenkassen unsere Arbeit finanzieren 

9. Es müssen solche Vorstandsmitglieder in den Vorstand gewählt werden, welche 

sich fachlich und menschlich zur Leitung eignen, und welche sich vor der Wahl 

der Hauptversammlung verpflichten, dass sie bis zum Ablauf ihres Mandats 

ausreichende Zeit und Energie dem Dienst der FRDI widmen. 

10. Die Hauptversammlung müsste den Vorsitzenden die FRDI, und die Mitglieder 

des Vorsitzes persönlich wählen. 

 

Werte Damen und Herren! Ich bitte Sie und ich empfehle Ihnen, sich neben der 

alltäglichen anstrengenden Arbeit mit der Weiterwicklung der FRDI, der Erweiterung 

ihrer Bedeutung, mit der Berechenbarkeit, Planbarkeit ihrer fachlichen und 

menschlichen Arbeit zu beschäftigen. Müssen wir doch jetzt nur uns selbst ins Gesicht 

sehen (die letzten beiden Abbildungen), jedoch nach einigen Jahren auch in die 

Gesichter von den Anderen, vor allem der nachfolgenden Generation. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


