
sie dann nach den obliga-
ten Schuljahren eine kauf-
männische Lehre angetre-
ten. Ein relativ schneller
beruflicher Aufstieg war
ihr beschieden, als ihr Chef

Charles Stoob

Mit einer Schwester ist Pe-
tra in Winterthur-Wülflin-
gen aufgewachsen. Bei der
«Winterthur Leben» hat
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Das Pferd – mein

Petra S. von Känel

Informatik M
itarbeiterin

Mosnang SG

Das Schicksal von Petra S. von Känel hat
es so gewollt: vom Kutschenbock in den
Rollstuhl. Die Winterthurerin war im

Sommer vor vier Jahren mit der kleinen
Marathonkutsche einspännig unterwegs,

als eine Fehleinschätzung des Weges jenen
Sturz provozierte, der zu einer Quer-

schnittlähmung führte. Sie erkannte die
Tragik sofort,ihre Sorge galt dennoch
primär dem Wohle ihres Pferdes. Wem
solches widerfährt, und trotzdem den
Lebensmut nicht verliert, ist tapfer.

Unglaublich tapfer sogar.

befördert wurde, sie gleich
mitnahm und ihr die Ver-
antwortung einer Direk-
tionssekretärin übertrug.
Ein Vertrauensbeweis, der
auf ihrem Können ba-
sierte. Und der ist berech-
tigt bis dato. Petra hat all
die Turbulenzen und Besit-
zerwechsel wie viele an-
dere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dieser renom-
mierten  Firma mit der
nötigen Toleranz mitgetra-
gen. Die zeigte ihrerseits
die Wertschätzung ihr ge-
genüber mit der Weiterbe-
schäftigung nach dem tra-
gischen Unfall. Ihre Schaf-
fenskraft war weiterhin
sehr gefragt. Ihrem ge-
sundheitlichen Befinden
angepasst ist auch der Ar-
beitsrhythmus und -ort. Je
nach Situation darf sie
heute ihre Aufgaben als In-
formatik Mitarbeiterin in
den eigenen vier Wänden
in Mosnang wahrnehmen.
Ein Einfamilienhaus, per-
fekt für ein Behindertenle-
ben ausgestattet, bietet ihr
diese Möglichkeit.
Um die Voraussetzung für
eine Fortsetzung der be-
ruflichen Tätigkeit über-
haupt zu schaffen, ver-
brachte sie neun Monate
im Paraplegiker Zentrum
in Nottwil, wo sie ihren
Aussagen nach gut aufge-
hoben war und kompetent
betreut wurde. Auch wenn

damit die Erträglichkeit
ihres Leidens etwas ver-
bessert wurde, die Tatsa-
che, dass sie an den Roll-
stuhl gebunden ist, bleibt
bestehen. Für eine «beses-
sene» Reiterin wie Petra
eine Tragödie.

Der Grossvater 
half ihr in den Sattel

Das Reiten begann bei ihr
schon im Alter von zwei
Jahren. Bei einem Besuch
im Zoo des Zirkus Knie.
Die tierliebenden Eltern
und Grosseltern wollten
ihr eine Freude bereiten
und setzten sie auf ein
Pony. Verbrieft und versie-
gelt ist zu vermelden, dass
Petra wie am Spiess schrie.
Sie schrie allerdings

ebenso fürchterlich, als
man sie vom Pony herun-
ter nahm. Ihr Grossvater
Friedrich aus Deutschland,
ein bekannter unabhängi-
ger Reitlehrer, ohne eige-
nen Stall, meinte: «Und ich
dachte, das Kind würde
sich darüber echt freuen.»
Das Reiten bereitet also
Freude.Ein Satz,der offen-
bar das Leben, der Win-
terthurerin nachhaltig
prägte.
Andere Kinder verbrach-
ten ihre Ferien mehrheit-
lich am Strand, Petra hin-
gegen fortan nur noch auf
dem Rücken von Pferden.
Natürlich bei Opa Fritz. So
nett und fürsorglich sich
dieser auch ihr gegenüber
zeigte, waren Pferde im

Petra S. von Känel: eine Frau mit Herz und Verstand.

Im Winter 2004 war Petra mit dem Marathonwagen unterwegs. Auf dem Nollen zeigte Leo zirzensische Lektionen.


