Wir brauchen ein
großes Dach über
den Reithelmen!!!

Warum ist ihre
Spende so wichtig?

Derzeit müssen Therapie- und Gruppenreitstunden
welche normalerweise auf dem großen Außenreitplatz
stattfinden, in unsere „umfunktionierte“ Reit-Scheunegelegt werden, da der Reitplatz unter Wasser steht!
Befreundete Kinder und Jugendliche können bei
schlechtem Wetter nicht in der gleichen Reit- oder
Therapiestunde zusammen reiten, da in unserer kleinen Reitscheune (9 x 11m) leider nur wenig Pferde gemeinsam traben können.
Der Springunterricht für die Reiterjugend fällt derzeit
witterungsbedingt im Herbst und Winter aus.
Mit Hilfe eines Reitzeltes (20 x 40m) wären nicht nur
kleine und große Reiter-Innen glücklich, darüber hinaus
können Therapie - Klienten integrativ auch in Gruppen
berücksichtigt werden, für deren Förderung eine kontinuierliche Behandlung unabdingbar ist.
Ein großes Reitzelt
Möglichkeiten für:

bietet

Die Holzweiler Hotte Hueh Farm ist ein integrativer Reiterhof. Hier gibt es seit 12 Jahren Therapie- und Reitangebote, die von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen wahrgenommen werden.
Dies ist kein exklusiver Zeitvertreib, sondern der „Co- Therapeut“ Pferd ist innerhalb anerkannter, professioneller
Arbeit der einzigste Vermittler und Bote im Kontakt und
(Wieder-) AUFBAU mit der Welt!
Die IBAN Nummer unseres Zusatzkonto Reitzelt lautet

DE53620500000000560416
Herzlichen Dank
für ihre Hilfe

wettergeschützte

Pferdegestützte Pädagogik und Therapie
Kinder- und Jugendförderung im Reitsport
Reitabzeichen-Prüfungen
Therapeutische und erlebnispädagogische
Reitprojekte und Reiterferien
Dadurch finden Menschen mit herausfordernden, kreativen Verhaltensweisen, Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten, einen reizfreien Erlebnisraum.

Jasmin Voelcker-Eberhardt Dipl. Reitpädagogin SG-TR,
Heilerziehungspflegerin, Trainer C (FN),
Mitglied der Schweizer Gruppe Therapeutisches Reiten
Partnerbetrieb FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung)
Andreas Eberhardt
Holzweiler Hof 2
74670 Forchtenberg-Sindringen
Tel: 07943/944781
E-Mail: andi@hotte-hueh-farm.de
www.hotte-hueh-farm.de

Helfen Sie uns
dabei mit einer
Spende!

Helfen Sie uns
anderen zu helfen!

„Für mich ist Mittwoch der schönste Tag in der Woche, weil ich da auf Luke reiten darf.
Mein Gleichgewicht ist dadurch schon ganz gut.
Außerdem fühle ich mich deshalb sehr stark und
Luke ist mein Freund.
Galopp ist für mich das Größte, aber das geht am
Besten auf dem Reitplatz! Bei Schnee, Regen und
kaltem Wind müssen wir in die Reitscheune, da
kann ich nicht galoppieren. Darüber bin ich traurig!
In dem großen Reitzelt könnten Luke und ich das
ganze Jahr traben und galoppieren, das ist mein
Wunsch! „

Man sagt die Uhren ticken bei
uns anders und wir nehmen
uns viel Zeit für jeden einzelnen Mensch mit oder ohne
Behinderung!

Wofür wird ihre
Spende verwendet?
Sie unterstützen das Therapeutische Reiten, sowie die Kinder- und Jugendförderung im Reitsport
auf der Holzweiler Hotte Hueh Farm in Forchtenberg-Sindringen.

„Es gibt keinen besseren Psychiater auf
der Welt als den warmen Atem aus den
sanften Nüstern eines Pferdes.“ (Unbekannt)

„…da wo ich herkomme gibt´s
keinen Matsch!“

Bitte helfen Sie mit kleinen und großen Spenden,
dass diese wichtige Arbeit ganzjährig, wetterunabhängig stattfinden kann.
Die IBAN Nummer unseres Zusatzkonto Reitzelt lautet

DE53620500000000560416
Das eingerichtete Spendenkonto und die eingegangenen Spendengelder werden ausschließlich
für den Bau des Reitzeltes verwendet!

„Sage mir, mit wem du umgehst,
so sage ich dir wer du bist!
Weiß ich, womit du dich beschäftigst,
so weiß ich, was aus dir werden kann.“
(Johann W. von Goethe)

