
im Süden Hamburgs

Der Umgang mit dem Pferd ist 

heilsam für Körper, Seele und Geist.    
 

Ich verbinde meine langjährige Erfahrung
im Unterrichten und in der Förderung
von Menschen mit den immer wiede
in Erstaunen versetzenden Erfolgen
der Therapie mit Pferden.
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Die pferdegestützte Heilpädagogik/Therapie & 
horsemanship ist grundsätzlich für alle Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen sinnvoll, die sich 
FortSchRitte in ihrer persönlichen Entwicklung über 
die Beziehung zum Pferd wünschen.

Hierbei steht nicht die reiterliche Ausbildung im Vor-
dergrund, sondern der gesamte Umgang mit dem 
Pferd als Lebewesen, Partner und Freund mit allen 
seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten.

Ziel des Therapeuten ist es die Begegnung zwi-
schen Mensch und Pferd individuell zu lenken und 
zu begleiten, um den Menschen ganzheitlich kör-
perlich, geistig, sozial und emotional zu fördern. 
 
 
Die Einzel- und Gruppenstunden fi nden auf einem 
Reiterhof in der wunderschönen Umgebung vom  
Kiekeberg und dem Wildpark Schwarze Berge statt. 
Felder, Wald und Hügellandschaft, laden zu einem 
Ritt mit dem Pferd ein, der alle Sinne anspricht.



Herzlich willkommen sind Menschen

• mit geistiger Behinderung
   wie z.B. Down-Syndrom, Autismus,
    frühkindliche Hirnschädigungen

• mit motorischer oder sprachlicher 
    Entwicklungsverzögerung oder -störung

• mit Lernbehinderungen

• mit Wahrnehmungsstörungen

• mit Verhaltensauffälligkeiten
    wie z.B. ADS, ADHS, Aggression,
    Bindungsstörungen, Ängste,
    Traumatisierung 
• mit Selbstwertproblematiken
• mit psychischen Erkrankungen
    wie z.B. mentale Erschöpfung, Burn Out,
    Depression, Essstörung, Mutismus

• mit Bewegungsmustern oder seelischen
    Haltungen, die sich in körperlichen
    Verspannungen und Schmerzen
    ausdrücken

• die sich einfach einen behutsam
    begleiteten Zugang zum Pferd wünschen

• die sich etwas Gutes tun wollen



Ihr Wohlbefi nden liegt uns am Herzen! 

Die Therapiepferde Badgy und Emma
und ich freuen uns auf Sie!

Neugierig geworden?
Dann verabreden Sie mit mir einen Termin

für eine kostenlose Schnupperstunde,
in der wir uns kennenlernen 

und Ihre persönlichen Wünsche
besprechen können. 

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne
meine homepage oder rufen Sie mich an.
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tel. 0173 6191699
fortschritte-wolf.de

info@fortschritte-wolf.de


