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Handlung: Mira ist 14 und nach einem Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit ihrer Familie ist sie in ein 

behindertengerechtes Haus auf dem Land gezogen. Weit weg von ihren Freunden und allem, das ihr vertraut 

ist, hat sie alle Hoffnung aufgegeben und verlässt nur noch selten ihr verdunkeltes Zimmer. Alles ändert sich, 

als auf dem Reiterhof nebenan Marwani, eine weiße Stute, einzieht. Das Pferd ist wild und ungestüm und 

niemand kommt mit ihm zurecht, denn auch sie hatte einen schweren Unfall, durch Menschenhand verschuldet. 

Mira und Marwani kommen sich näher und lernen, wieder Vertrauen in sich selbst und andere zu fassen.  

Gemeinsam sind sie stark und frei. Der junge Stallbursche Dan tut sein Übriges, um den beiden zu helfen. 

 

Hintergrund: Seit ich denken kann, sind Pferde meine größte Leidenschaft. Auf meiner Mini-Farm biete ich 

meinen Pferden ein natürliches and artgerechtes Leben, in dem sie einen gesunden und erfüllten Alltag erleben. 

Vor einigen Jahren habe ich Reiter*Innen mit Handicap kennen gelernt, die eine unglaublich intensive 

Beziehung zu ihren Pferden aufgebaut haben. Einige von ihnen sind erfolgreich auf Turnieren angetreten. Das 

hat mich tief beeindruckt, denn diese Menschen haben sich gegen alle Widerstände durchgesetzt und sich nicht 

einschränken lassen. Sie haben mich inspiriert, diesen Roman zu schreiben und ich hoffe, ihnen mit dieser 

Geschichte ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorenprofil: 

Maren Dammann wurde 1983 in 

Wermelskirchen geboren und wanderte 2006 

nach Australien aus, um Umweltmanagement zu 

studieren. Bereits in ihrer frühen Jugend 

sammelte sie Erfahrungen im Journalismus, 

schrieb für Tageszeitungen, Jugendmagazine 

und andere Publikationen. In den letzten Jahren 

hat sie mehrere Kinder- und Jugendbücher 

sowie Erwachsenenromane veröffentlicht.   

 

#pferde #paraequestrian #therapeutischesreiten #reitenmithandicap #neuehoffnung 

#heilpädagogischesreiten #hippotherapie #reittherapie #rollstuhlreiter #reitenfürbehinderte 

#grenzenlosesreiten #reitenmitbehinderung #allesistmöglich 

Twitter:    https://twitter.com/DammannMaren  Webseite:   https://maren50.wixsite.com/marendammann  
Youtube:: https://www.youtube.com/user/Marenlene  Instagram: https://www.instagram.com/Maren_Dammann/ 

Vorschau: Auf Amazon können Sie eine Vorschau des Buches einsehen. 

Ein Mädchen im Rollstuhl. Ein Pferd, das die Welt aufgegeben hat. Ein 

Junge mit einem reinen Herz. Das Schicksal führt sie alle zusammen. 

Keiner von ihnen weiß, dass ihre Reise gerade erst begonnen hat. 
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