
Reittherapie für Kinder und Jugendliche 
 

Ein altes Sprichwort besagt: „Das Glück dieser Erde  liegt auf dem Rücken der Pferde“.  
 
Und genau dies genau macht sich die Reittherapie zu ihrem Nutzen: Bei der Reittherapie 
handelt es sich um ein Gesamtkonzept, welches sich aus den Fachbereichen Hippotherapie, 
heilpädagogischem Reiten, Sport und Freizeit zusammensetzt und die ergotherapeutische 
Behandlung eines jungen Menschen auf direktem Wege mit dem Pferd und der 
tiergestützten Therapie verknüpft. Besonders für junge Menschen, die durch teilweise 
langjährige Belastungen verschiedenster Art nicht die Chance auf eine kindgerechte 
Entwicklung hatten, bedeutet die Reittherapie die Gelegenheit sowohl zur Entlastung als 
auch zum Aufholen dringend notwendiger Entwicklungsprozesse.  
 
Die Interaktion mit den Tieren ermöglicht den in der EJBL lebenden jungen Menschen, 
verloren gegangene Ressourcen und Kompetenzen wiederzufinden oder ganz neue zu 
entdecken. Darüber hinaus erlernen sie mit Hilfe der Tiere soziale, emotionale und 
motorische Fähigkeiten und erhalten einen Raum, in dem sie sich seelisch entspannen und 
ein neues Körpergefühl entwickeln können. Diese im Mittelpunkt stehende Interaktion 
zwischen Mensch und Pferd und die damit verbundene Ganzheitlichkeit des Konzeptes 
erklären die Erfolge in der Reittherapie.  
 
Die Gruppe 
Für insgesamt drei durch ihre schwierige Lebenssituation erheblich belastete Kinder und 
Jugendliche benötigen wir eine reittheraputische Unterstützung über einen Zeitraum von 
einem Jahr. Die jungen Menschen erhalten mit Hilfe der Reittherapie eine besondere 
Förderung im Bereich ihrer körperlichen, emotionalen und psychosozialen Entwicklung, für 
die es keine andere Möglichkeit der Finanzierung z.B. durch Krankenkassen oder die 
Kostenträger der Jugendhilfemaßnahmen gibt. Konkret hilft sie den Kindern beim Abbau von 
Ängsten, dem Aufbau von Vertrauen, Selbstvertrauen und Beziehungen sowie der Fähigkeit 
zur Selbstregulation und der Übernahme von Verantwortung.  
 
Das Projekt 
Die Reittherapie wird durchgeführt von unserer Kooperationspartnerin Frau Ursula 
Weishaupt. Sie verfügt über eine entsprechende Qualifikation als Reittherapeutin und über 
die Zulassung des zuständigen Veterinäramtes Bergisch Gladbach auf der Basis von §11 
des Tierschutzgesetzes. Die für die Therapie nutzbaren Pferde stehen im Reitstall Sachser, 
Hülsen 3 in 42929 Wermelskirchen. Reitmöglichkeiten bestehen auf dem zum Stall 
gehörigen Platz, in einer Reithalle und natürlich im weitläufigen Wald- und Feldgebiet der 
Umgebung.  

Die Kosten belaufen sich für die Begleitung und Förderung von drei Kindern und 
Jugendlichen auf 4.500 Euro.  


