Pferdeprojekt: Pferde stärken Kinder
In diesem Schuljahr gab es ein ganz besonderes Projekt, welches dank großzügiger Spenden organisiert
werden konnte: das Pferdeprojekt. In Zusammenarbeit mit Niclas Reit- und Pferdeschule in St. Johann
konnte das Projekt „Pferde stärken“ für einige Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 4, 5 und 6
realisiert werden.
Ziel des Projekts ist die Stärkung des Selbstbewusstseins einzelner Kindern. Durch die
Kontaktaufnahme, den Erfahrungen im Umgang mit den großen Tieren und die Übernahme von
Verantwortung, lernen die Kinder sich auf angemessene Weise durchzusetzen und so ihr
Selbstbewusstsein zu stärken. Das Besondere dabei ist, dass die Pferde menschliche Gefühle und
menschliche Verhalten unmittelbar spiegeln. Da diese Rückmeldung von einem Tier kommt -sozusagen
vom Freund Pferd- können Kinder diese leichter annehmen.
Zum Kennenlernen der Pferde namens Leila, Bedowia und Dschinia, durften die Schülerinnen und
Schüler die Pferde mit Federstriegel, Kardätsche und Gummistriegel putzen. Eine etwas
anspruchsvollere Aufgabe war dann das Pferde führen. Doch wie sagt man eigentlich einem Pferd, dass
es jetzt los laufen soll und danach rechts abbiegen und dann am besten wieder anhalten? Ziemlich
schnell war klar, dass sich die Kinder vorwiegend mit ihrer Körpersprache mit den Pferden verständigen
können bzw. flüstern. Nicla Hercher leitete die Kinder an und zeigte ihnen, wie das Pferdeflüstern
funktioniert. Folgende zwei Dingen mussten sie sich merken um dem Pferd „lauf bitte los“ zu flüstern:
Energie hochfahren, indem sie tief einatmen und eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, sowie mit
der sogenannten „Mama-Hand“ (damit ist die Hand gemeint, die näher am Pferd ist) den Weg
anzeigen. Dann sollte das Pferd verstanden haben, was zu tun ist. Nämlich: loslaufen!
In der Beschäftigung mit den Pferden lernten die Kinder sich selbst klar darüber zu werden, was sie
erreichen wollen und was sie dafür tun müssen.
Wir schätzen uns sehr glücklich, dass dieses Projekts dieses Schuljahr an der SWS durchgeführt werden
konnte! In diesem Sinne auch vielen Dank an Nicla Hercher, die sich auf jedes einzelne Kind eingelassen
hat und für viele tolle Erfahrungen mit den Pferden gesorgt hat!

