„Wir bieten Reittherapie für Jung und Alt,
für Menschen mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen.
Die körperliche Fitness ist für uns kein Muss.
Denn jeder kann mit Pferden viel erleben und Freude haben!“
www.spatzenscheune.de

„Im Mittelpunkt des therapeutischen Reitens steht die
Entwicklungsförderung. Reiterliche Fähigkeiten sind eher
nebensächlich.“
Vertrauen gewinnen

Was ist Reittherapie
Unter dem Oberbegriff „Reittherapie“ und „therapeutisches Reiten“ werden pädagogische, therapeutische
und rehabilitative Angebote mit Hilfe von Pferden
zusammengefasst.
Die Reittherapie fördert ganzheitlich auf der körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen Ebene.
Damit ist sie eine sehr wirkungsvolle Ergänzung zu
klassischen Therapieformen. Zielgruppe sind Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit körperlichen,
seelischen und sozialen Entwicklungsstörungen oder
Behinderungen.

Balance finden

„Unser Arbeitsschwerpunkt liegt im
therapeutischen Reiten und unser
Hauptanliegen gegenüber unseren
Kunden ist individuelle Betreuung.“
Was wir Ihnen bieten
Unser Angebot wird individuell auf die Bedürfnisse
des Einzelnen abgestimmt und ist zweck- und zielorientiert. Wir bieten die Möglichkeit, erste Kontakte
zu Pferden zu knüpfen, mit dem Pferd die Natur auf
neue Weise zu erleben oder auch Therapieeinheiten
auf unserem Therapieplatz wahrzunehmen. Unser
Angebot richtet sich an Menschen mit körperlichen
oder geistigen Beeinträchtigungen, Entwicklungsstörungen oder anderweitigem Förderungsbedarf.

– Therapeutisches Reiten – Heilpädagogisches Reiten in Einzel- oder Gruppenstunden für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit verschiedenen Behinderungen und Störungen
– Familienreiten – Heilpädagogisches Reiten für Eltern und Kind(er) in besonderen Lebenslagen
– Mutter-Kind-Reiten – Ein Angebot für Mütter – und Väter – mit Kindern ab zwei Jahren.
– Integrativer Ponyclub – (max. 4 Kinder mit 2 Ponys) für Kinder von 3 bis 6 Jahren
– Zusätzliche Ferienveranstaltungen – wie z.B. Zirkuswoche für Kinder mit Behinderung und
Geschwister, Abenteuertage für Jungen und Mädchen (integrativ)......

„Wir bieten einen kleinen überschaubaren
Rahmen mit vielfältigen Angeboten, die
individuell auf unsere Kunden und Klienten
zugeschnitten werden.“

Unsere Motivation
Wir bieten heilpädagogisches Reiten und Reittherapie
an, weil wir die positive Wirkung des Pferdes auf den
Menschen kennen und überzeugt sind, dass jeder
Mensch davon profitieren kann. So wirkt der Umgang
mit Pferden und das Reiten auf die meisten Menschen körperlich und auch psychisch entspannend
und schafft so eine Atmosphäre, in der wertvolle Impulse für die persönliche Entwicklung des Einzelnen
entstehen können.

Nicht nur Pferde leben
in der Spatzenscheune
Pferde sind eindeutig und offen in ihren Reaktionen und werten nicht. Zudem erfüllen Pferde das
Grundbedürfnis nach Nähe, Wärme und Körperkontakt
und zeigen Grenzen und Möglichkeiten auf.
Diesen Umstand wissen wir zu nutzen und können so
jeden Menschen nach seinen Möglichkeiten entsprechend optimal fördern.

Neben dem Therapieplatz nutzen wir auch die
schöne Umgebung

Pferde flößen häufig zu Beginn Respekt ein und
umso mehr kann das Selbstbewusstsein wachsen,
wenn man mit diesen sanften Tieren eine gestellte
Aufgabe erfolgreich löst. Zu dieser wertvollen
Erfahrung kann ein einfühlender und verantwortungsvoller Umgang mit diesen sensiblen
Lebewesen erlernt werden. Wir möchten Jung und Alt,
Menschen mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen
die Chance geben, in unserem geschützten Umfeld diese
Erfahrung zu machen.

Unsere Vorgehensweise
Wir starten grundsätzlich mit einem Erstgespräch
zum Kennenlernen. In diesem ausführlichen
Anamnese- bzw. Therapiekonzeptgespräch werden
alle wesentlichen Fragen geklärt und wir besprechen
gemeinsam, was Schwerpunkt der Therapie sein
soll. Nah- und Fernziele werden formuliert, sowie
der Weg, den wir gemeinsam gehen, um diesen
Zielen näher zu kommen.

Was wir gemeinsam erreichen können:
– Schulung von Gleichgewicht, Erhöhung
des Muskeltonus
– Schulung der Fein- und Grobmotorik
– Verbesserung von Sozialverhalten,
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl
– Abbau von Ängsten und Aggressionen
– Freude und Motivation bei Therapiemüdigkeit
– Verbesserung des Selbstbewusstseins
– Konzentrationsaufbau

„Die Wechselbeziehung Mensch-Pferd
spricht Körper, Geist und Seele an.“

Wer wir sind
Unser Team besteht aus einer Reittherapeutin und
Trainerin B Reiten, einer Diplom-Pädagogin mit
Schwerpunkt Erlebnispädagogik, zwei Assistentinnen
in Ausbildung sowie mehreren ehrenamtlich tätigen
Mitarbeiterinnen. Diese „gelungene Mischung“
ermöglicht es uns, gemeinsam mit Ihnen das für
Sie passende Angebot zu entwickeln und einen ganz
persönlichen, individuellen und gut ausbalancierten
Entwicklungsplan zu erstellen.

Unser Team

Unser Therapieplatz

„Erfahrungen aus der Reittherapie, Erlebnispädagogik,
Sozialarbeit und der Hippotherapie gehen hier Hand in Hand.“

Die Pferde
Unsere wichtigsten Mitarbeiter sind die Pferde.
Wir haben hier sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. So zum Beispiel ein zartes, sanftes und ein
freches, robustes Pony. Aber auch die drei größeren
Pferde weisen sehr unterschiedliche Charaktere und
Temperamente auf, sodass es möglich ist, für jeden
Menschen einen geeigneten Therapiepartner zu
finden.

Hummel

Lilly

Da für ein freudvolles und erfolgreiches Arbeiten
entspannte und ausgeglichene Pferde eine Grundvoraussetzung sind, haben diese täglichen Weidegang in ihrer Herde und so die Möglichkeit sich
nach getaner Arbeit zu entspannen und einfach
„Pferd“ zu sein. Sie fühlen sich psychisch und
physisch wohl und arbeiten gerne mit Menschen
zusammen.

Sanny
Reika und Alaska

„Unsere Pferde und Ponys haben unterschiedliche Charaktere, sodass
es möglich ist, für jeden Menschen einen geeigneten Pferde- und
Therapiepartner zu finden.“

Der Spatzenhof wird ausschließlich für die Reittherapie genutzt und ist eine Insel der
Ruhe. Seine abgeschiedene, durch Bäume und Hecken blickgeschützte Lage ermöglicht
es jedem, sich ganz auf sich und seine Bedürfnisse zu besinnen und zu konzentrieren.
Sie finden unseren Spatzenscheune gut verborgen
in den Feldern etwas außerhalb von Altenhain.
Das Areal besteht aus einem vorderen Bereich,
in dem Schafe und Katzen leben, und einem
dahinter liegenden Teil, der die Boxen, Paddocks
und Weiden unserer „vierbeinigen Mitarbeiter“
beherbergt. Hier befindet sich auch der Therapieplatz. Vor neugierigen Blicken gut geschützt wurde
er unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen der Reittherapie neu angelegt.
Auch die Begleitpersonen unserer Klienten können
sich bei uns wohl fühlen und die Zeit für ihre
Entspannung nutzen. Für sie und für Besprechungen steht unser schön gestalteter Raum sowie ein
gemütlicher Außenbereich zur Verfügung.

Kontaktdaten
Spatzenscheune
Kirchstraße, Aussiedlerhof
65812 Bad Soden-Altenhain
info@spatzenscheune.de
www.spatzenscheune.de
mobil 0176 444 33333

Postanschrift:
Anne Booth
Langstraße 78
65812 Bad Soden-Altenhain
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So finden Sie uns
Aus Richtung Frankfurt, Kelkheim, Hofheim kommend:
– Am Ende der B 8/519 vom MainTaunusZentrum
kommend der B8 in Richtung Königstein folgen.
– An der 1. Ampel rechts in Richtung Altenhain
abbiegen, kurz hinter dem Ortsschild rechts in die
Kirchstraße abbiegen.
– Dem Weg folgen bis zur „Kreuzung“, dort liegt auf der
rechten Seite die „Spatzenscheune“.
Aus Richtung Bad Soden/Neuenhain kommend:
– Der Hauptstraße durch Altenhain folgen und kurz hinter
dem Ortsausgang links (Beschilderung Kahlbachhalle)
abbiegen.
– Dem Weg folgen bis zur „Kreuzung“, dort liegt auf der
rechten Seite die „Spatzenscheune“.
Aus Richtung Königstein/B8 kommend:
– An der Ampel links in Richtung Altenhain abbiegen,
kurz hinter dem Ortsschild rechts in die Kirchstraße
abbiegen.
– Dem Weg folgen bis zur „Kreuzung“, dort liegt auf der
rechten Seite die „Spatzenscheune“.

