
Da die Reittherapie, wie auch andere ergänzende Therapie-

verfahren, nicht von den Krankenkassen übernommen wird, 

sind die Familien der Kinder, die unsere Pferdegestützten In-

terventionsprogramme besuchen, in der Regel auf Spenden 

angewiesen. Gerne möchten wir Ihnen die drei Programme 

vorstellen, in welche Ihre Unterstützung 2014 geflossen ist. 

Vielen Dank!

LUCKY TIMES 

– ein pferdegestütztes Programm für Flüchtlingskinder 

Sowohl Migration als auch Flucht sind immer mit traumati-

schen Erfahrungen und Krisen verbunden. Die Integration 

in ein völlig neues Lebensumfeld kann für Kinder und Ju-

gendlichen schwierig sein, im Alltag zeigen sich oft Belas-

tungssymptome. Hier gibt es einen erhöhten Bedarf nach 

Resilienz-Förderung, die Kinder und Jugendlichen benöti-

gen Stabilisierung und professionelle Integrationsunterstüt-

zung in der neuen Umgebung.

Durch die Interaktion mit Pferden in einem natürlichen Um-

feld fördern Pferdegestützte Interventionen nachhaltig das 

körperliche und psychische Wohlbefinden. Der Umgang 

mit dem Pferd stärkt das Vertrauen in sich und die Umwelt, 

macht Selbstwirksamkeit erlebbar, fördert die Motivation 

für soziale Integration sowie das allgemeine Wohlbefinden 

durch freudige Erfahrungen.

Den Alltag hinter sich lassen

Die Flüchtlings- und Migrantenkinder kommen in Klein-Grup-

pen in den Kontakt mit Pferden, wobei sie den spezifischen 

Umgang mit dem Lebewesen erlernen und das Getragen-

werden auf dem Reittier genießen dürfen. Entspannung und 

Freude stehen dabei im Mittelpunkt.

Eine Lucky-Times-Gruppe bestand 2014 aus drei Mädchen 

und einem Jungen, alle zwischen sechs und zehn Jahren. 

Die Kinder stammen aus dem Irak, aus Tschetschenien, 

dem Kosovo, ein Kind ist Roma. Die andere Gruppe bestand 

aus drei Mädchen aus dem Kosovo und dem Libanon.
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Die Kinder verbrachten sechs bis acht Einheiten (à zwei 

Stunden) mit den Therapiepferden Leif, Jill, Bonnie und 

Karlson auf dem Mühlhaldenhof. Neben regelmäßigen  

Lern-Einheiten wie Pferdepflege, Pferdeverhalten und einem  

Begrüßungs-, sowie einem Abschiedsritual, widmeten sich 

die Stunden verschiedenen Themen (Spazierritt in der Natur, 

Reiter- und Geschicklichkeitsspiele, Bemalen der Pferde mit 

Fingermalfarbe, Reiten an der Longe mit Voltigierübungen, 

Reiten mit verbundenen Augen, Hufeisen bemalen und mit 

nach Hause nehmen, etc).

Während der Einheiten tauten alle Kinder zusehends auf, wur-

den vertrauter mit der Hof-Umgebung und den Pferden. Je-

des Kind schaffte es, seine eigenen Grenzen bzw. Ängste ge-

genüber den Tieren zu mindestens teilweise zu überwinden.

Die Kinder waren stets mit viel Freude und Losgelöstheit bei 

den praktischen Einheiten dabei und lernten nicht nur die 

deutsche Sprache besser kennen, sondern auch die Pferde-

sprache. Es war deutlich zu erkennen, wie sich jedes einzel-

ne Kind weiterentwickelte und durch den Umgang mit den 

Pferden und in der Kleingruppe mehr Selbstvertrauen und 

Sicherheit ausstrahlte.

HORSE KIDS 

– ein pferdegestütztes Programm für autistische Kinder

Horse Boy, so heißt ein Buch aus den USA, das in der Autis-

mus-Szene für Aufsehen gesorgt hat. Darin wird eindrucks-

voll beschrieben, wie der Sohn des Autors, ein autistischer 

Junge, auf dem Pferd das erste Mal zu sprechen begonnen 

hat und während eines mehrwöchigen Ritts durch die Mon-

golei aus seiner autistischen Welt ein Stück herausgeholt 

werden konnte.

Auch wir Reittherapeuten sehen seit vielen Jahren, dass 

das Reiten auf dem Pferderücken und der Umgang mit den 

Pferden bei Autisten zu unglaublichen Verbesserungen in 

der Symptomatik führen können. Es wird mittlerweile durch 

Studien belegt, dass Autisten durch reittherapeutische Inter-

ventionen weniger Stereotypien zeigen, mehr in Sozialkon-

takt gehen und sich nicht selten ihren sprachlichen Ausdruck 

finden oder entwickeln. Insbesondere bei jüngeren Kindern 

zwischen drei und sechs Jahren ist der Erfolg beachtlich, es 

muss allerdings eine hochfrequente Maßnahme durchgeführt 

werden. 
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Das Intensivprogramm:

Innerhalb von 14 Tagen verbringen die autistischen Kinder ca. 

zwei bis drei Stunden pro Tag am Pferd und vor allem auf 

dem Pferderücken. Durch gezielte Anregungen und Übungen 

auf dem Pferd wird die Kommunikation angebahnt und bei 

den Kindern durch Phasen der Ruhe ihre Zwanghaftigkeit und 

Stereotypien verringert. Durch die hochfrequente Stimulation 

wird ein Anstoß in der Entwicklung erwartet, die dann von 

den Familien zu Hause in weiteren Therapiemaßnahmen wei-

ter aufgegriffen werden kann. 

Dank Ihrer Unterstützung konnten drei Kinder neu aufgenom-

men werden, diese haben 2014 das gesamte Therapiepro-

gramm durchlaufen. Zudem konnten zwei Kinder, die wir 2013 

in das Programm aufgenommen haben, durch Ihre Spende 

eine längerfristige therapeutische Begleitung erhalten!

NUR MUT 

– ein pferdegestütztes Programm für Kinder, die häusliche 

Gewalt erlebt haben

Im Projekt „Nur Mut“ konnte dank Ihrer Hilfe eine Gruppe mit 

drei Mädchen mit Erlebnissen häuslicher Gewalt in das Pro-

gramm aufgenommen werden. Die Kinder kamen an zwölf 

Terminen zu den Pferden, konnten sich ihren Ängsten stellen 

und „mutig werden“. Kinder, die körperliche und psychische 

Gewalt zwischen den Eltern erleben, sind immer in mehr 

oder minder schwerer Form traumatisiert. Oft geraten sie  

in die Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten hinein, werden 

selbst Opfer von Übergriffen.

Psychologische Studien zeigen, dass Kinder mit Erlebnis-

sen häuslicher Gewalt ein hohes Risiko für eine Posttrau-

matische Belastungsstörung mitbringen und in den meisten 

Fällen eine erhöhte Ängstlichkeit aufweisen. In der Arbeit mit 

Pferden sollen die Kinder lernen „gute“ Ängste zu erkennen 

und mit Angst vor Situationen adäquat umzugehen. Erarbei-

tet wird das Erkennen von Ängsten, die z. B. im Kontakt mit 

den großen Tieren aufkommen können sowie die Regulie-

rung der eigenen Angst, mögliche Handlungsstrategien zum 

Umgang Ängsten werden aufgezeigt. Weiterhin lernen die 

Kinder, einerseits Vertrauen in sich und das Pferd aufzubau-

en und sich tragen zu lassen und andererseits Verantwor-

tung für die eigene Person sowie das Pferd zu übernehmen.

Auch die Durchführung dieses Projekts war ein voller Erfolg. 

Leider können wir Ihnen zu diesem Projekt keine Fotosprä-

sentieren, da es sich um Kinder und Mütter handelt, die 

anonym bleiben müssen. Sie sind weiterhin einer gewissen 

Bedrohung ausgesetzt und leben zum Teil im Frauenhaus. 

Wir bitten um Verständnis!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Alle unsere Interventionen werden von uns wissenschaftlich 

begleitet und evaluiert, für mehr Information besuchen Sie 

unsere Website:


