Kinder | Workshop
"DIE SPRACHE DES PFERDES " - Teil 1
für junge "Pferdeflüsterer" sowie alle
die gerne mehr über die Natur und die Sprache des Pferdes wissen möchten und in Harmonie und
Einklang mit dem Pferd umgehen wollen.
Kinder handeln intuitiver als Erwachsene und suchen in erster Linie den partnerschaftlichen Umgang
mit Ihrem Freund dem Pferd. Weil sie fühlen, dass das Pferd - ebenso wie der Mensch - eine
soziallebende Spezies ist, greifen sie nicht gerne zu Zwangsmitteln, sondern bevorzugen es,
freundschaftlich mit Pferden umzugehen. Um das zu ermöglichen, wird Ihnen hier die Natur des
Pferdes und darauf basierende Umgangsmethoden näher gebracht.

Inhaltliches:
Der Workshop findet in der Zeit von 10 - 17 Uhr statt, inklusive einer Stunde Mittagspause.
Verpflegung ist im Preis inbegriffen.
Kinder und Jugendliche im Alter von 9 - 13 Jahren lernen in diesem erlebnisreichen Workshop wie ein
Pferd sieht, fühlt und denkt. Sie lernen den Umgang mit ihrer Körpersprache und wie sie diese
sinnvoll bei der Arbeit mit Pferden einsetzen können. Kinderleicht und fast spielerisch erfahren sie,
wie man zu Pferden eine partnerschaftliche Beziehung auf der Basis von Vertrauen aufbauen kann, in
der Zwang und Gewalt keinen Raum haben.
Demonstrationen am Pferd, altersgerechte praktische Übungen und natürlich auch Theoretisches
werden zu einem grundlegenden Verständnis von der Natur des Pferdes verhelfen und werden in
Zukunft beim Umgang mit Pferden noch mehr Freude bringen.
Der Lehrgang kann teilweise draußen stattfinden, daher bitten wir wetterfeste Kleidung
mitzubringen. Außerdem ist festes Schuhwerk und das Tragen eines Reithelms aus
versicherungstechnischen Gründen bei der Arbeite am Pferd Pflicht. Sollte Ihr Kind über keinen
Reithelm verfügen, bitte wir Sie uns das bei Ihrer Anmeldung mitzuteilen.
Haben Sie Fragen zum Preis, zu Terminen, würden Sie gerne mit einem eigenen Pferd/Pony
teilnehmen oder haben Sie Probleme mit Ihrem Pferd/Pony?
Dann wenden Sie sich einfach an mich:
Franziska Görwitz
Mobil: +49 (0)171 22 09 742
E-Mail: franziska.goerwitz@fu-berlin.de

