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German Horse Span, Pellets und Granulat sind 
nahezu staub- und keimfrei, zudem überzeu-
gen sie durch höchste Saugkraft und ideales 
Einstreuvolumen in der Box.
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Ziel des Projektes ist es, den direkten Kon-
takt von Kindern zu Pferden gut vorbereitet 
in die Tat umzusetzen, den Wert des Pferdes 
für die persönliche Entwicklung zu verdeut-
lichen und Kooperationen zwischen Kinder-
einrichtungen und Pferdebetrieben entste-
hen zu lassen. Jeder kann so einen Pferdeer-
lebnistag ausrichten: Ob Reitverein, Pferde-
betrieb, privater Pferdehalter oder Züchter. 
Um den Ablauf eines Pferdeerlebnistages 
so einfach wie möglich zu gestalten, hat der 
Verein umfangreiches Informationsmate-
rial zusammengestellt. 
So vermitteln beispielswiese die FAQs und 
das Konzept Infos
• zum Hintergrund des Projektes,
• zum Projektablauf sowie
• zur Unterstützung bei der Durchführung.
Es wurde zudem ein kindgerechtes Arbeits-
heft erstellt, mit dessen Hilfe die Erzieher 
den Kindern bereits im Vorfeld Wissen zum 
Thema Geschichte, Pferdeverhalten, Ge-
sundheit etc. vermitteln können.
Auch gibt es einen Leitfaden zum Projekt. 
Dieser basiert auf den Erfahrungen des 
Vereins sowie Unterlagen der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) und enthält
• Empfehlungen zum Ablauf und Tipps zur 

Umsetzung sowie

Einen ganzen Tag Pferde hautnah erleben

Neues Projekt des Vereins 
„Pferde für unsere Kinder“
Pferde hautnah erleben: Mit dem Projekt „Pferdeerlebnistage“ bietet der 
Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ in Kooperation mit den Persönlichen 
Mitgliedern Reitvereinen und Pferdebetrieben ein Full-Service-Paket, um 
für kleine Kinder einen erlebnisreichen Tag mit Ponys auszurichten.

• zahlreiche Vorlagen und Checklisten zur 
kompletten Durchführung.

„Wir begrüßen dieses Engagement von 
‘Pferde für unsere Kinder‘, das ganz im Sin-
ne der FN-Initiative „Kleine Kinder, kleine 
Ponys“ ist“, sagte Maria Schierhölter-Otte, 
Leiterin der FN-Abteilung Jugend. 
Informationen zu den Pferdeerlebnistagen 
gibt es unter www.pferde-fuer-unsere-kin-
der.de oder per Email unter info@pferde-fu-
er-unsere-kinder.de. 
„Pferde für unsere Kinder e.V.“ ist ein ge-
meinnütziger Verein, der es sich unter ande-
rem zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Pferde 
miteinander in Berührung zu bringen. Es 
wurden bereits verschiedene Projekte kon-
zipiert, um zum einen Kinder direkt an das 
Pferd heranzuführen und zum anderen die 
Infrastruktur der in Deutschland verfügba-
ren Reitschulbetriebe hinsichtlich Quanti-
tät und Qualität zu verbessern. 
Mit der Initiative „Kleine Kinder, kleine Po-
nys“ will die FN kleinen Kindern den Zugang 
zum Pony ermöglichen und damit langfris-
tig die Zukunft des Pferdesportes sichern. 
Mehr zur FN-Initiative unter www.pferd-ak-
tuell.de/reitenfuerkinder 

Die ersten 
100 Teilnehmer 

erhalten einen FN-Lern-
koffer für Vorschul -

kinder gratis.


