Erfahrungen sammeln,
lernen und Spaß haben mit Pferden
in der integrativen Mittwochsgruppe
des Reitclubs Walle für Kinder
von 6 bis 14 Jahren

Die Zielsetzung der integrativen
Mittwochsgruppe besteht nicht
darin, dass die Kinder möglichst
schnell möglichst gut und
selbstständig
reiten
lernen,
sondern unser Anliegen ist es,
über den Kontakt zum Pferd eine
günstige
Beeinflussung
der
Motorik, der Wahrnehmung, des
Befindens und Verhaltens, also
der gesamten Entwicklung jeder
einzelnen
Persönlichkeit
zu
erreichen.

Der Umgang mit Pferden kann
sich u.a. positiv auf
-

körperliche Behinderungen
motorische Schwierigkeiten
Entwicklungsverzögerungen
geistige Behinderungen
Sprachentwicklungsstörungen
Wahrnehmungsstörungen
Verhaltensauffälligkeiten
Schulprobleme auswirken.

-

-

Darüber hinaus bietet der
Umgang mit dem Lebewesen
Pferd in unserer technisierten
Welt eine großartige Möglichkeit
Natur zu erleben, sich selbst und
seinen Körper wahrzunehmen
und
auszuprobieren
und
gemeinsam in Bewegung zu
kommen.

-

und
ihnen
ein
richtiges
Festmahl servieren
lustige, verrückte und auch
wilde Spiele mit und auf den
Pferden spielen
Kunststücke
auf
dem
Pferderücken ausprobieren
Einen abenteuerlichen Ausritt
ins Gelände unternehmen
einfach mal nur mit den
Pferden schmusen und es uns
und ihnen so richtig gut gehen
lassen
oder oder oder.

Der Phantasie sind dabei kaum
Grenzen gesetzt und getreu dem
Motto „Wünschen darf man sich
alles!“ nehmen wir Ideen der
Kinder immer gerne in die
Gestaltung der Stunden auf.

Das Angebot der integrativen
Mittwochsgruppe wendet sich
an alle Kinder zwischen 6 und 14
Jahren, die in der Lage sind und
Lust haben, in einer Gruppe von
bis zu sechs Kindern zusammen
mit zwei Erwachsenen die
verschiedensten Aktionen rund
ums Pferd zu starten.
Wir könnten z.B.
- lernen wie man ein Pferd von
der Weide holt, es putzt und
führt
- überlegen, was Pferde gerne
fressen

Wir treffen uns jeden Mittwoch
zwischen 15.00 und 16.30 Uhr.
Mitzubringen sind festes
Schuhwerk und ein Reit- bzw.
Fahrradhelm.
Die Kosten betragen pro Quartal
180 Euro, das sind umgerechnet
10 Euro pro Stunde bzw. 15 Euro
pro Termin.
Die Gruppe wird von einer
Reittherapeutin und einer
Therapeutenassistentin geleitet.
Mit inhaltlichen Fragen wenden
Sie sich bitte an Nicole Müller Tel.
0176-811 866 51 bei
Organisatorischem direkt an den
Reitclub Walle e.V.
Mittelwischweg 1
28237 Bremen
Fon: 0421/ 61 61 660
Fax: 0421/ 61 96 785
buero@reitclub-walle-bremen.de
www.reitclub-walle-bremen.de

