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menschen
mit Pferden helfen

„Als Pädagogin und Therapeutin erlebe 
ich oft, wie Menschen im Umgang mit Pferden 

tief berührt werden. Durch den Kontakt mit dem 
Pferd entsteht rasch Vertrauen, weil es dem Men-
schen ohne Vorurteil und ohne Erwartung begeg-

net. Es spürt Stimmungen und reagiert unmittelbar 
und ehrlich. Diese besondere Verbindung hilft 
vielen Menschen, sich zu öffnen und sich auf 

Neues einzulassen.“
Anke Huber

 - beziehung -

 - Vertrauen -

 - Offenheit -
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„Kolfaxi“ ist sooo stark und trotzdem traut er sich 
nicht über die Wippe zu gehen. Aber wenn ich ihn 

führe, vertraut er mir und schafft´s!“ 
Gabriel, 11 Jahre

Menschen mit Pferden helfen – 
in der Therapie 

Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen 
Pferd, Mensch und Therapeutin. 
Dies schafft Vertrauen, bildet die Basis für alle 
weiteren Entwicklungen und motiviert die 
Teilnehmer dazu
• Neues zu lernen, 
• Stärken zu entwickeln, 
• Verhalten zu ändern. 

„Menschen mit Pferden helfen“ ist eine spezielle 
Therapieform zur Unterstützung von Kindern 
und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen 
in den Bereichen:
• soziales Verhalten
• motorische Entwicklung
• kognitive Entwicklung
• emotionale Entwicklung

Menschen und Pferde – 
eine freie Zeit 

Pferde machen Lust auf Bewegung und vermitteln 
Geborgenheit, sie wecken Lebensfreude und laden 
zur Freundschaft ein: So soll Frei-Zeit sein! 
Das natürliche Bedürfnis von Menschen, mit Tieren 
umzugehen, wird erlebnispädagogisch genützt.
Geeignet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die
- Freude am Bewegen mit und auf dem Pferd haben
- Kontakt mit Pferden und Natur erleben wollen
- angstfreien Umgang mit Pferden erfahren wollen

Mein Angebot

• Individuelle Einzelstunden und 
 Kleingruppen für Menschen ab 2 Jahre
• Elterncoaching (Beratung, Unterstützung und 
 Begleitung von Familien und weiteren 
 Bezugspersonen)
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„Beeindruckend wie der Bursch sich 
bei den Pferden verhält, so einfühlsam 

und verantwortungsbewusst!
Das gibt mir neue Hoffnung.“

Karl-Heinz, 46; Sozialpädagoge einer therapeutischen 
Einrichtung für gewaltbereite Jugendliche

Anke Huber

• Staatlich geprüfte Heilpädagogin

• Diplomierte Reitpädagogin der Schweizerischen 
 Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten 

• Langjährige Erfahrung in therapeutischen 
 Einrichtungen

• Seit 20 Jahren tiergestützte Therapie mit selbst  
 ausgebildeten Pferden 

• Laufende pädagogische und pferdespezifische 
 Weiterbildung bei internationalen Experten

• Verheiratet und Mutter von 3 Kindern

„Mein Sohn ist immer viel ruhiger und 
ausgeglichener, wenn er bei den Pferden war!“

Gisela, 37 Jahre


