Wir danken unserer Schirmherrin, I.K.H. Erbprinzessin
Sophie von Liechtenstein, für
ihre Unterstützung und ihr
Vertrauen in unsere Arbeit.
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Die pferdegestützte Therapie ist für die
teilnehmenden Familien kostenlos
Die Finanzierung erfolgt durch Spenden
Reitkenntnisse oder eigene Ausrüstung sind nicht
vorausgesetzt
Unsere Reittherapeutinnen sind Fachkräfte der
Psychologie, Therapie oder Pädagogik und haben
eine fundierte Ausbildung

Verein Pferde stärken Therapie
Bahnhofstraße 6a
A - 6800 Feldkirch

Wir arbeiten mit Ärzten, Sozialarbeitern und
Therapeuten zusammen, um gemeinsame Ziele zu
verfolgen

Standort Vorarlberg:
Glüxschmiede,
Blödeweg 7, Frastanz

Unsere Pferde sind Familienmitglieder.
Artgerechte Tierhaltung und ein Lebensplatz sind
selbstverständlich

„Denn das Glück dieser Erde - liegt
im Lachen eines Kindes und auf dem
Rücken der Pferde.“

Standort Liechtenstein:
Kohinoorsplace
Poska 4, Triesen
Standort Allgäu:
Yvonne Sutter,
Elitz 10, Wangen im Allgäu
www.pferdestärkentherapie.at
hallo@pferdestaerkentherapie.at

Pferdegestützte Therapie
für Kinder und Jugendliche,
die von schweren Krankheiten betroffen sind

Pferde stärken

Schwere Krankheiten reißen Familien unvermittelt aus
dem Leben und stellen eine große finanzielle und emotionale
Belastung dar. Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche
in dieser Notsituation zu unterstützen.

Pferdenase – Kinderlachen – Therapie

Der Verein Pferde stärken Therapie ermöglicht
Familien, welche von schweren Krankheiten betroffen
sind, kostenfreie pferdegestützte Therapie.

Bei pferdegestützter Therapie stehen Gefühle und
Erlebnisse im Vordergrund. Damit eignet sie sich
besonders für Kinder und Jugendliche, da sie Gefühle
leichter über ihren Körper und durch Spiel/Aktivität
ausdrücken können.

Unterstützer

Eine Umgebung, in der nichts an Krankheit erinnert,
gibt für einige Zeit wieder etwas Normalität zurück und
schafft Kraft für die Zukunft. Pferdegestützte Therapie
ermöglicht es Kindern, ihre Erlebnisse zu verarbeiten,
neue Kraft zu tanken und wieder zurück ins Leben zu
finden.

In der Zeit mit den Pferden werden Kinder ermutigt,
aktiv zu werden und als Team Aufgaben zu meistern.
In der Verbindung zum Pferd und den Therapeutinnen
lernen Kinder sich selbst besser kennen und üben, ihre
Gefühle auszudrücken. Dadurch kann Erlebtes angesprochen und verarbeitet werden.

AT19 2060 4031 0212 5063, SPFKAT2BXXX

Pferde stärken Therapie hilft
Familien in Notsituationen. Dieses
Angebot wird durch Spenden finanziert.
Wir freuen uns sehr über Unternehmen und
Privatpersonen, die uns dabei unterstützen.
Spendenkonto: „Pferde stärken“

Familien über die Pferde-Zeit:
„Es ist so schön, mein Kind wieder lachen zu sehen und
einen Termin im Kalender zu haben, der allen Freude
bereitet. Die Zeit bei den Pferden hat uns allen gutgetan.
Es war wunderschön.“

„Pferde sind ganz besondere Wesen. Ich weiß nicht
wieso, aber ich könnte immer reiten. Das macht mich
glücklich. Mit den Pferden ... das ist viel besser, als ich
gedacht habe.“
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