
Unser Anliegen dieses Projektes

Kinder und Jugendliche in Not brauchen ihre Unterstützung, um
mit den Folgen sexueller und häuslicher Gewalt fertig zu
werden. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und ich werde
sie über die wichtigsten Fakten informieren.

Ich heiße, Kirsten Schacht, züchte seit vielen Jahren (ca. 30 J.)
Lewitzerponys, um sie therapeutisch einzusetzen. Zu meinem
Team gehören auch Hunde.                                                            
Während meiner langjährigen Arbeit mit Pflegekindern und
einem Pferdepensionsbetrieb, konnte ich viel Erfahrung
sammeln, um jungen Menschen zu helfen, ihre traumatischen
Erlebnisse zu bewältigen. Wir können an den Tatsachen nichts
ändern, aber man kann Lichtblicke schaffen und Lebensfreude zurückgeben.         
Deshalb ist es mir ein persönliches Anliegen, möglichst vielen Menschen einen Weg aufzuzeigen, 
der es ihnen ermöglicht, das Leben positiv zu sehen, obgleich wir das Geschehende nicht 
ungeschehen machen können. Man kann aber lernen, am Leben Freude zu haben und wieder 
neugierig in die Zukunft zu schauen, Liebe, Glück und Geborgenheit, neu für sich zu entdecken und
zuzulassen.

Es geht darum, den Betroffenen zu zeigen, dass sie keine Schuld an 
dem haben, was passiert ist, dass sie wertvolle Geschöpfe sind, ihnen
dabei zu helfen Selbstbewusstsein zu entwickeln und Selbstachtung 
zu erlangen. Zudem sollten sie Durchsetzungsfähigkeit entwickeln 
und
 sich mit Achtsamkeit, Vertrauen und Respekt dem Tier gegenüber
 verhalten, um mit der Zeit auch wieder zu den(richtigen) Menschen 
Vertrauen zu fassen.

                                                                                               
–Ich möchte Sie bitten nun ein Fallbeispiel- zu lesen um mein Anliegen beurteilen zu können.

Ich habe nun die Möglichkeit, eine Immobilie zu erwerben die den Aufbau eines Seminar- und 
Zuchtbetriebes, mit zusätzlich 4 Wohnungen für ein Mehrgenerationen Wohnprojekt bietet. Die 
Gemeinde ist von meinem Vorhaben so angetan, dass man mir Unterstützung zugesagt hat: in Form 
der Nutzung des Gemeindehauses, bis zur Fertigstellung des Forsthauses und eine Weide für die 
Tiere mit einem Teich.  

Für das Mehrgeneration Wohnen gibt es bereits zwei
Interessenten. Der eine Herr ist J. Nierath, ein
Dachdeckermeister ohne Familie. Er leidet an
Depressionen und hat für sich auf dem Hof eine positive
Aufgabe gefunden. Er mag nicht allein sein, liebt die
Natur und die Tiere. Er bringt sich bereits mit Fleiß und
kreativen Ideen ein. Er möchte die eine obere Wohnung
mieten.

Der zweite Herr ist F. Hahn, ein alleinerziehender Vater. Er ist Ingenieur und sucht für sich und 
seinem minderjährigen Sohn einen Ort, an dem er zur Ruhe kommen kann. Er freut sich auf die 
Arbeit im Obstgarten und auf viele interessante Leute. Herr Hahn ist seit vielen Jahren 
ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv. Er wünscht sich für das Alter einen Ort, an dem er in Würde 



alt werden kann. Die Zwei bringen sich bereits regelmäßig ein. Es steht fest, dass sie auf dem Hof 
leben wollen. Sie überlegen noch, welche der drei Wohnungen ihnen am besten zusagt. 

Dort ist die Chance gegeben, eine Oase für Mensch und Tier in wunderschöner natürlicher 
Umgebung zu erschaffen, so dass die therapeutische Arbeit mit Tieren eingebettet werden kann.
Mit im Boot sind Kathrin Schink und Beate Herrmann, die beide therapeutisch tätig sind.
Wir möchten hier auch gerne anderen Kollegen die Möglichkeit bieten,die Zusammenarbeit mit 
Tieren als Therapeuten kennen zu lernen, da diese Therapien auch hervorragend in der Integrations-
Arbeit eingesetzt werden können.
So vermitteln wir Kindern in unseren Lern- und Unterrichtseinheiten, nicht nur das theoretische 
Wissen übers Pferd, sondern vermitteln durch praktisches Lernen mit dem Tier die Möglichkeit 
einer offenen Kommunikation. Dies hilft, mit Menschen einen offenen, respektvollen Umgang zu 
führen.
     
  --- Sozialverhalten vom Pferden
  --- Sozialverhalten vom Menschen
  --- Unterschiede zwischen Mensch und Pferd
 Pferd = Fluchttier, Mensch hat die Option zwischen
Angriff, Flucht oder Lähmung und er hat die
Möglichkeit mit Worten zu Kommunizieren
  --- Schnittmengen  
In der Gemeinschaft zu Handeln

Das Erlernen  der Kommunikation mit Pferden steht am Anfang allen Tuns  

 ---Durchsetzen (lernen)
–konsequent
–gewaltfrei
       um gemeinsame Ziele zu erreichen
  ---die Gruppe stets im Auge behalten, um Unfälle  
       zu vermeiden
  ---Zeichensprache verstehen: Ohren, Schweif, Beine

Teamfähigkeit zu entwickeln und zu vertiefen ist Voraussetzung für den freudvollen Umgang mit 
Pferden. Dies in den Alltag mitzunehmen um in Schule, Beruf und Familie auszuleben, ist das 
Geschenk jeder Lerneinheit.
Einander zu vertrauen hat eine tiefe und lösende Wirkung auf das seelische Befinden jedes 
Teilnehmers.
Des Weiteren können Traumata (Ängste) und physische Probleme gelöst, ausgedrückt und 
verarbeitet werden. Durch den Umgang mit den Tieren werden Gefühle neu entdeckt und gelebt. 
Der Mensch findet Zugang zu sich selbst.
Wenn das Vertrauen zu den Tieren geschaffen wurde, können Betroffene mit kleinen Schritten auch 
das Vertrauen zum Menschen wiedererlangen. Der Umgang mit den Tieren, die Bewegung und die 
Tätigkeiten (Putzen der Ponys, das Sauber halten der Anlage) sorgen für ein verantwortungsvolles 
Verhalten der jungen Menschen. Durch das Erlernen, sich bei den Ponys durchzusetzen, wird das 
Verständnis für andere Lebewesen geschult und das eigene Selbstbewusstsein gestärkt.
Beim Lernen in kleinen Gruppen wird die Teamfähigkeit unterstützt. Da Tiere, genau wie wir 
Menschen im Charakter und in den Stimmungen unterschiedlich sind, wird im Umgang mit sich 
selbst und anderen in der Gruppe gelernt auf einander Rücksicht zu nehmen.



Des Weiteren können die jungen Leute auch andere Fähigkeiten an sich entdecken, wie zum z.B. 
beim Aufbau des  Spiel-Parcours für Tier und Mensch. Hier ist Phantasie und die Kommunikation 
miteinander und das gemeinsame Tun und Nachdenken gefragt. Die körperliche Betätigung an der 
frischen Luft ist für das seelische Gleichgewicht von großer Bedeutung.
Das alte Fachwerk-Forsthaus (1838) bietet mit seinem unvergleichlichen Flair, der Ruhe, dem alten 
Baumbestand, dem kleinem Bach der
über das Grundstück fließt, eine
außergewöhnliche Atmosphäre. Die
urige Umgebung ist Balsam für
Körper und Geist. An diesem Ort,
kann man entspannen und zur Ruhe
kommen.  
Das Haus hat trotz seiner Jahre und
langer Vernachlässigung eine
Ausstrahlung, die es der Phantasie
leicht macht sich 200 Jahre                 
zurückzuversetzen.
Mein Wunsch ist es, diesem Objekt    
zur alten Pracht zu verhelfen
(sanieren), um dort eine Oase für verletzte Seelen zu schaffen, die hier einen Weg zur Heilung 
finden können, sowie miteinander, in gegenseitiger Unterstützung, alt zu werden.
Durch meine jahrelange Erfahrung weiß ich, wie wichtig die Umgebung für eine erfolgreiche 
Therapie ist. Nur an einem Ort der einem Vertrauen und Geborgenheit vermittelt kann, kann eine 
therapeutisch gute Arbeit geleistet werden.
Deshalb hoffe ich auf Ihre Unterstützung.
Sie werden mir sicher zustimmen, dass es nichts Schöneres gibt, Menschen zu helfen, das Schlechte
zu verarbeiten und ihnen Hoffnung und Kraft zu geben.  

Um die Unterhaltskosten für die vorhandenen Tiere zu decken, wurde ein Patenschaftsmodell 
entwickelt. Sind die Unterhaltskosten der Ponys über Patenschaften gedeckt, besteht die 
Möglichkeit, dass die Tiere frei von Gewinnorientierung eingesetzt werden können. Hierzu liefert 
jeder Pate einen wertvollen Geldbeitrag. Unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein, können 
Menschen die Patenschaft für ihr Wunschpferd übernehmen. So geben Paten finanziell schwach 
gestellten  Kindern die Möglichkeit, mit Pferden Kontakt zu haben, sie zu putzen, die Bodenarbeit 
und das Reiten zu erlernen und sich sportlich unter freiem Himmel, in der Natur zu betätigen.

Des Weiteren wird ein Verein zur Unterstützung von Zuchttieren, die therapeutisch genutzt werden 
können, gegründet um Züchter zu animieren, nicht nur auf sportliche Eigenschaften bei der Zucht 
zu achten, sondern ein besonderes Augenmerk auf die Nervenstärke und den Charakter der Tiere zu 
legen.
So soll langfristig die Möglichkeit geschaffen werden, nicht nur für diesen Betrieb, sondern auch 
für Kollegen vierbeinige Mitarbeiter zu gewinnen.


