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„Ein leibhaftiges Pferd neben dir ist
wie ein starker guter Freund.“
(Hempfling)

Einzeltherapie
Pferde

bieten

unzählige

Möglichkeiten,

seelisches

Ungleichgewicht,

Mangelzustände oder Chaos auszugleichen.
Bei vielen Kindern und Jugendlichen ist das Vertrauen in die Tragfähigkeit
menschlicher Beziehungen erschüttert und sie reagieren mit emotionalem
Rückzug.
Pferde lassen Kontakt zu, drängen sich nicht auf, suchen Kontakt zum Menschen.
Dieser Kontakt besteht darin, wortlos herauszufinden, was der andere braucht und
was er mag.
Das Pferd trägt – erträgt den Menschen mit all seinen Lasten, Bedrängnissen und
Nöten.
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Zweiergruppe Therapie
Therapie mit dem Pferd hilft auf verschiedenste Weise wieder zum inneren und
äußeren Gleichgewicht zurückzufinden.
Viele Kinder und Jugendliche erleben die Welt so, als wäre der Boden unter
den Füßen niemals fest, sondern immer schwankend.
Pferde bieten ideale Bedingungen, um das Gleichgewicht zu schulen. Das
Sitzen und Reiten auf dem Pferd ist eine gute Gleichgewichtsübung.
In einer Zweiergruppe sind gute Bedingungen gegeben die Kommunikation
untereinander und mit dem Pferd in sinnvoller,

neuer Weise zu lernen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt hier auch der nonverbalen Kommunikation.

Therapie
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„Lernen
ist herausfinden, was du bereits weißt.
Handeln ist zeigen, dass du es weißt.
Lehren ist andere wissen lassen,
dass sie es genauso gut wissen,
wie du selbst.“
(Richard Bach)

Heilpädagogische Gruppe
Im Vordergrund des Heilpädagogischen Reitens steht die individuelle Förderung
der Entwicklung, des Befindens und des Verhaltens durch das Medium Pferd.

Die Kinder/Jugendlichen erfahren und üben in kleinen Gruppen Toleranz und
Verantwortung für sich, die Pferde und gegenüber anderen Gruppenteilnehmer.
Dazu gehören verschiedene Beobachtungsaufgaben, wie z.B. das Beobachten der
Pferde in der Herde, in der Box und erste Kenntnisse in der Pferdpflege.
Pferdepflege ist mehr, als ein Pferd von Schmutz zu reinigen. Beim Putzen des
Pferdes entsteht Nähe, ein nonverbaler Dialog zwischen zwei Geschöpfen
unterschiedlicher Art. In dem ich das andere Geschöpf durch Berührung erfahre,
erkenne ich es später wieder. Ebenso greift hier auch das Prinzip des
systematischen Arbeitens von vorn nach hinten.
Kinder und Jugendliche, die bislang Schwierigkeiten damit haben, etwas vom
Anfang bis zum Ende zu bringen werden hier befähigt Durchhaltevermögen zu
entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Das Putzen des Pferdes ist ein
Tun an sich, an dem die Wahrnehmung des Kindes und sein Sozialverhalten
wachsen können.
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Die Kinder lernen auf spielerische Weise die verschiedenen Verhaltensweisen der
Pferde kennen und auf diese entsprechend zu reagieren.

...mit Elementen der „Entspannung und Entlastung“
Die körperliche und sinnliche Wahrnehmung stehen hier im Vordergrund. Das
Wohlfühlen im Umgang mit dem Pferd und auf dem Pferderücken – sich tragen
lassen - dienen als Grundlage für einen angstfreien und sicheren Umgang.
Getragen werden ist ein ursprüngliches, elementares Moment des Trostes und der
Geborgenheit in der menschlichen Entwicklung.
Pferde bieten uns die Möglichkeit, in den unerträglichen Momenten des Daseins
den Trost und jene Geborgenheit auf ihrem Rücken zu finden, die wir brauchen,
damit uns das Leben wieder erträglich erscheint.
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...mit erlebnispädagogischen Elementen
„Das Verhalten des Pferdes kann für den aufmerksamen Menschen so wie ein
Spiegelbild sein. Ist der Mensch aggressiv, wird das Pferd Reißaus nehmen. Ist
er ängstlich wird das Pferd ihm nicht folgen. Wo der Mensch nicht in das Pferd
vertraut, vertraut der Vierbeiner auch nicht in den Menschen. Es gilt also mit
einem Vertrauensvorschuss zu arbeiten, etwas zu riskieren, mutig zu sein, so
wie wir es im wahren Leben auch sein möchten.“(Pietrzak)
Bei der Erlebnispädagogik mit dem Pferd steht das Pferd im Zentrum des
Geschehens. Verschiedene Unternehmungen mit dem Pferd sollen die Kinder
und/oder Jugendlichen zu eigenem Denken, zu Fantasien und zu spontanen
wird neue Eindrücke auf sich wirken zu lassen, Neues auszuprobieren und
eigene Kreativität zu entwickeln.
Beim erlebnispädagogischen Reiten geht es auch um Freiheit, Abenteuer und
darum,

über

körperliche

Anstrengungen

sich

selbst

wieder

besser

wahrzunehmen
Ein Bereich ist hier das Führen des Pferdes u. a. über Stangen oder um
Hindernisse,

Erlebnisparcours

mit

verschiedenen

Elementen,

einfache

Voltigierübungen und kreative Elemente.
Der Umgang mit dem Pferd ist auch Berührungspunkt mit dem Lebensfeld
Natur und Umwelt.
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Handlungen ermuntern. Es soll ein Raum möglich werden, wo Zeit gegeben

„Sagst du es mir, so vergesse ich es.
Zeigst du es mir, dann merke ich es mir – vielleicht...
Lässt du mich teilnehmen, so verstehe ich es.“
(Chinesische Weisheit)

Des Weiteren versuchen wir, bei der Planung der einzelnen Heilpädagogischen
Gruppen, die Kinder und Jugendlichen bei ihren Problemen gezielt zu
unterstützen.
Dies bedeutet, dass wir derzeit auch Gruppen mit den Schwerpunkten ADS/ADHS
und Ess-Störungen konzipieren und begleiten.
Neben den wöchentlichen Stunden finden gezielte thematische Angebote statt.
Beispiele wären hier unter Anderem:
•

Kommunikationstraining mit dem Pferd

•

Bodenarbeit mit Pferden

•

Angebote im Jahreskreis

•

Gestaltpädagogische Angebote
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„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und hilft zu leben.“
(Herrmann Hesse)

Die Kinder haben einmal pro Woche für 60 bis 90 Minuten den angeleiteten
Kontakt zum Pferd.
Weitere Zeiten können Sie nach Absprache auf dem Hof verbringen. Sie dürfen ihr
Pflegepferd auch „alleine“ putzen, Pferde auf die Koppel führen, im Stall mithelfen
und bei Reitstunden zusehen. Außerdem gibt es regelmäßige Treffen, in denen
Grundkenntnisse zum Lebewesen Pferd vermittelt werden.
Die Heilpädagogischen Gruppen finden meist in Kombination mit dem „Ponyclub“
statt.
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Ponyclub

„Niemals wird dir ein Wunsch gegeben,
ohne dass dir auch die Kraft verliehen wurde,
ihn zu verwirklichen.
Es mag allerdings sein, dass du dich dafür
anstrengen musst.“
(Richard Bach)

Heilpädagogischer Reitunterricht

Die Reitstunden finden wöchentlich in verschiedenen Gruppen statt. Die
Gruppengröße beträgt drei Reiter. Die Gruppengröße ermöglicht eine individuelle
Förderung.
Die Kinder und Jugendlichen helfen mit bei anfallenden Arbeiten im Lebensfeld
des Pferdes und sind mitverantwortlich für die Pflege des Reitzubehörs.
Ergänzend findet theoretischer Unterricht statt.
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Reitunterricht

... als sinnvolle Freizeitgestaltung

... mit sportlichen Aspekten
Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, wenn sie ein gewisses
reiterliches Niveau erreicht haben, die Motivationsabzeichen der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung zu erlangen oder die Reitabzeichen abzulegen.
Die Vorbereitung auf die einzelnen Prüfungen findet in kleineren Gruppen statt.
Zur Vertiefung der reiterlichen Kenntnisse finden in den Ferien

zusätzliche

Reitstunden statt. Reitlehrgänge an den Wochenenden sowie Tagesritte werden
ebenfalls angeboten.

„Pfingsthocketse“, Pferderallye, Heu- und Strohernte, etc., sind für alle Teilnehmer
des Heilpädagogischen Reitunterrichts selbstverständlich. Dies dient ebenso einer
guten Kontaktgestaltung zur gesamten Stallgemeinschaft.

„Es ist nicht genug zu wissen,
man muss es auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen,
man muss es auch tun.“
(Goethe)
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Die Teilnahme an Arbeitseinsätzen zu besonderen Anlässen, wie z.B. Stallfest,

Mitarbeiter
Sr. Marie-Sophie Schindeldecker OSF
Diplom-Reitpädagogin SG-TR
Erzieherin
Zusatzqualifikationen:
Tiefen- und Gestaltpädagogin
abgeschlossene Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse nach Victor
Frankl (sinnzentrierte Psychotherapie)
Psychotherapie HPG
Derzeit Ausbildung in Systemischer Beratung/Therapie

Kooperationspartner
Dagmar Rock
Bereiter FN, Dipl. Betriebswirt FH
Erfahrungen/Kenntnisse
Führung eines eigenen Betriebes
Ausbildung und Korrektur von Pferden
Reitunterricht in Dressur und Springen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Durchführung von Reitlehrgängen
Durchführung von Tages- und Wanderritten
barocke Reitweisen
Gangpferdereiten
Seit 2004 Mitarbeit im Heilpädagogischen Reiten

So erreichen Sie uns
Kinder- und Jugenddorf Marienpflege
Dalkinger Str. 2, 73479 Ellwangen, Tel. 07961 / 884-0
info@marienpflege.de
www.marienpflege.de
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