
Wir lernen uns einander kennen und alles ohne 
zeitlichen Druck. Druckfrei agieren zu können, ist 
ein sehr wichtiges Element in unserer Arbeit. Denn
Entschleunigung ist elementar, um überhaupt 
~wahrnehmen ~ annehmen ~ wahrnehmen ~ geben
~ wahrnehmen~ zu können. Wir lernen einander 
zuzuhören und jeder bleibt 
so wie er in seinem Wesen ist. Ob groß oder klein 
bewegen wir uns gemeinsam auf dem Hof umher 
und jeder entscheidet, welchem Tier er begegnen 
möchte. Das Hauptaugenmerk liegt bei unseren 
„Fellnasen ~ den Pferden“. Für uns ist es 
jedesmal ein einmaliges Erlebnis mit dem Pferd, 
es ist ganzheitlich zu verstehen und umzusetzen. 
Es geht nicht ausschließlich um das Reiten auf 
dem Pferd sondern auch um partnerschaftliches 
Miteinander, dem Aufbau von Beziehungen, dem 
gemeinsamen Überwinden von Angst und das 
Erlernen neuer Bewegungsdialoge/ 
Bewegungsabläufe. Weiterhin werden Bedürfnisse 
nach sozialer Nähe und Körperkontakt erfüllt und 
Erfahrungen im sozial – kommunikativen sowie 
kooperativen Lern- und Arbeitsbereich gesammelt.
Als zusätzlicher Aspekt kommt die Entwicklung 
der Kreativität hinzu. Zudem möchten wir auch 
das Gespür für unsere Natur- Umwelt verstärken, 
indem  auch der Blick dafür verändert wird. 
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Raido 

„Pferde fordern körperlich, emotional,
geistig/mental und sozial. Durch den

ganzheitlichen Umgang mit dem Pferd 
(Beobachten, Streicheln, Putzen, Führen,

Reiten, Füttern) werden alle
Lebensbereiche angesprochen.“

mailto:A-O-derJugendhilfe@gmx.de


Wir arbeiten mit verschiedenen Institutionen 
zusammen und möchten den Kindern / 
Jugendlichen den Zugang zur Natur und den 
Tieren ermöglichen. In der Natur zu sein bedeutet 
für Kinder / Jugendliche und mitunter Erwachsene 
Vielfalt, Kreativität, Ausprobieren und wichtige 
Entspannung.  Sich selbst finden ~ zur Ruhe 
kommen ~ Selbstakzeptanz ~ frei von Vorurteilen 
~in Harmonie und mit erwärmenden Herz sich 
weiter entwickeln.  Die Natur und ihre Tiere sowie 
unsere "Fellnasen" bieten viele Möglichkeiten zur 
Bewegung. Somit wollen wir die natürliche 
Umgebung zur motorischen, kognitiven und 
seelischen Entwicklung von Kindern, die so 
bedeutsam für ihre gesunde Entwicklung ist, 
unterstützen. Mitunter sind es auch Erwachsene, 
die den Weg zu uns finden.

Unsere Angebote werden stets individuell an die 
jeweiligen Bedürfnisse der Kinder / Jugendlichen 
und auch Erwachsenen sowie auch an Familien 
angepasst. Wir haben neben den 
Gruppenaktivitäten auch die Möglichkeit der 
Einzelstunden / Einzelförderung / Unterstützung / 
Team bildende Maßnahmen. In regelmäßigen 
Abständen sind auch kleine Schnupperkurse an 
Wochenenden als Angebot vorhanden.

Heilpädagogische Förderung & Erleben     mit     
„Raido“

 
Raido ist eine Rune und steht für Reiten,

Abenteuer, Suche und Heilung.
„Reiten“ ist nicht alles. Uns geht es um den

ganzheitlichen Umgang mit dem Partner
Pferd. Unsere Arbeit ist stets prozess- und

lösungsorientiert. Während der Begegnung und
Beziehungsentstehung zwischen Mensch und Tier

beginnt die Veränderung im menschlichen
Entwicklungsprozess:

- Selbstwirksamkeitsprozesse werden in Gang
gesetzt

- eigenes Verhalten wird gespiegelt
- die Kommunikation wird klarer

- Zielvorstellungen werden deutlicher

Positive Erlebnisse mit dem Partner Pferd
bewirken eine Steigerung des Selbstwertgefühls,
welches sich auf andere Lebenslagen überträgt

und zu Erfolgserlebnissen führt.
Unser Augenmerk richtet sich dabei auf Kinder ~

Jugendliche ~ junge Erwachsene.

Das Erleben mit Raido umfasst psychologische,
pädagogische und sozial-integrative Maßnahmen

sowie das
„Entschleunigen des Alltags“
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