Pferdegestütztes Leistungs- und
Therapiezentrum Birkenfeld

„Wer sich auf den Weg macht,
sollte nicht nur das Ziel, sondern auch
die Rastplätze bedenken.“ Hubertus von Tobien
In einem Erstgespräch klären wir mit allen an der Therapie beteiligten
Personen wesentliche Fragen, um gemeinsam ein Konzept zu
formulieren. Dabei handelt es sich um die Ausarbeitung von kurz-,
mittel-, und langfristigen Zielen sowie unserem gemeinsamen Weg
zum Ziel.
So gewährleisten wir die Rücksichtnahme auf das individuelle
Tempo des einzelnen und eine ressourcenorientierte Förderung des
Individuums.

Ansprechpartnerin und Kontakt
Frau Rosanna Coco
– Zertifizierte Reittherapeutin
Pferdegestütztes Leistungs- und
Therapiezentrum Birkenfeld
Wasserschieder Straße 50
55765 Birkenfeld
Telefon +49 174 9444 190
E-Mail
r.coco@plt-birkenfeld.de
Internet www.plt-birkenfeld.de
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Heilpädagogische Reittherapie
- Eine vertrauensvolle Partnerschaft
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„Siehe bei allen Menschen, Schriften, Taten
und Kunstwerken mehr auf das, was ist,
als auf das, was mangelt.“
J.K.Lavater
Unsere reittherapeutischen Maßnahmen beziehen sich insbesondere
auf
pädagogische,
psychologische,
psychotherapeutische,
rehabilitative und soziointegrative Angebote die mit Hilfe des
Pferdes zugänglich gemacht werden. Alle Maßnahmen bilden eine
wirkungsvolle Ergänzung zu klassischen Therapieformen.
Über das Medium Pferd versuchen wir Menschen – Kindern,
Jugendlichen, Erwachsenen sowie ältere Menschen - in Bezug auf
ihre individuellen Problemlagen anzusprechen und möchten diese
positiv beeinflussen bzw. verbessern. Mögliche Therapieansätze
sind gegeben bei:
• Entwicklungsverzögerungen in unterschiedlichen Bereichen
(Motorik, Kognition, etc.)
• Körperliche – und Geistige Beeinträchtigungen
• Aufmerksamkeitsstörungen
• Verhaltensbesonderheiten
• Konzentrationsstörungen
• Schwierigkeiten im Sozialverhalten
• Kommunikationsstörungen
• Allgemeiner Förderung der Gesundheit (Bewegungsapparat)
• herabgesetzter Motivation
• Entwicklung von Verantwortung- und Selbstbewusstsein
• Wahrnehmungsstörungen
• Schwierigkeiten in der Aufnahme und Gestaltung von
Beziehungen
• Abgrenzungsschwierigkeiten
• Traumatischen Erfahrungen
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Unser Angebot
- Individuell und vielfältig!
Mit speziell trainierten Pferden und qualifiziertem Fachpersonal ist
es uns möglich, unsere Therapieplanung individuell und gemeinsam
mit dem Klienten auf die jeweilige Situation abzustimmen.
So können wir eine ganzheitliche Förderung gewährleisten.
Die Förderung der heilpädagogischen Reittherapie beginnt bereits
am Boden und gestaltet sich in:
• Gruppen- oder Einzelsettings
• Mutter-Kind-Reiten
• systemische Familienarbeit am Pferd
• Schul- Arbeitsgruppen (AG)
• Kita Projekten
• integrative Mottotage
• integrative Wochenendangebote und Feriencamps
Unser Angebot gestaltet sich auf Basis eines gezielten, sicheren
und vertrauensvollen Umgangs miteinander.
An dieser Stelle ist es Aufgabe des Therapeuten nicht nur die
individuellen Problemlagen des Klienten zu berücksichtigen,
sondern auch die Bedürfnisse und das aktuelle Befinden des
Co-Therapeuten Pferd im Blick zu behalten.
Der partnerschaftliche und vertrauensvolle Umgang zwischen allen
Beteiligten, insbesondere die Artgerechte Haltung und harmonische
Zusammenarbeit zwischen Therapeut und Pferd haben einen
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den positiven Verlauf der
Therapie.
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