
   

    

    Ziel des Projekts
    
    • Jedes Kind bringt sich selbstwirksam in den Prozess
      ein.
    • Jedes Kind nimmt seine inneren Bedürfnisse wahr. 
    • Die Kinder kommunizieren bewusst und achtsam
      miteinander.
    • Die Gruppe arbeitet als Team, jeder gibt acht auf den
      anderen, alle helfen sich.

    

    Wer sind wir?
    
    Wir sind mit dem Ergopedia e.V. ein Verein, 
    der sich ehrenamtlich für Inklusion einsetzt. 
    Die TrainerInnen des Projekts sind ausgebildete
    ErgotherapeutInnen. 
    Weitere Infos erhaltet ihr auf: www.ergo-pedia.org

 

    Du möchtest mitmachen?
    Melde dich mit Namen, Alter und Telefonnr. an unter:
    ponys@ergo-pedia.org
    Joscha Baumann 01515 - 7717 673
    Lisa Steidl 0174 - 549 03 06 

    Die Kosten übernimmt Aktion Mensch. 
    DANKE!

      Termin und Adressen
    Das Wochenende findet im August 2021 statt.
    Abfahrt am Freitag 13.08.2021, 15:00 Uhr 
    Ankunft am Sonntag 15.08.2021, 17:00 Uhr
    Treffpunkt:
    Praxis für Ergotherapie und Logopädie Gehrig
    Gneisenaustraße 83 in 10961 Berlin. 
    Ponyhof Neuholland: Nassenheider Chaussee 27 
    in 16559 Liebenwalde

Ein Wochenende 
auf dem Ponyhof

Kinder ganz Groß



  

    Info für Kinder
    Freue Dich auf ein Erlebnis in der Gemeinschaft mit
    Ponys. Du und 7 weitere Kinder lernt euch mit Hilfe
    der Ponys besser kennen. Ihr entdeckt neue Stärken
    und werdet erleben, wie Ihr gemeinsam etwas
    schaffen könnt, so dass alle dabei Freude haben. 
    Unser Ziel ist es, dass das Pony dich gerne und 
    sicher trägt. 

    Zeit mit den Ponys
    
    Ihr werdet erleben, dass in der Zeit bei den Ponys 
    nur der Moment zählt. Das Jetzt. Nicht das, was war
    oder das, was sein wird. Betrachtet das Pony als
    Spiegel eurer Gefühle. 
    Wenn ihr euch als Gruppe wohl fühlt, fühlt sich 
    auch das Pony wohl und ihr schafft alles, was ihr
    schaffen wollt. 
    Jeder von euch soll sich als Teil der Gruppe fühlen
    und darf mit all seinen Stärken und Schwächen 
    unsere Gemeinschaft bereichern. 

    Zeit in der Natur
    Wir sind gemeinsam für ein Wochenende auf dem
    Ponyhof Neuholland und übernachten im
    Gemeinschaftshaus. Wir werden uns mit den Ponys
    anfreunden, sie pflegen und mit ihnen gemeinsam auf 
    Wanderung gehen. In der umliegenden Natur warten
    zahlreiche Abenteuer, die wir zusammen erforschen
    und unsere Eindrücke und gefundenen Schätze am
    abendlichen Lagerfeuer teilen werden.

    Zeit in der Gemeinschaft
    Eine Gruppe wächst mit ihren gemeinsamen
    Erfahrungen. 
    Wenn du Lust hast, mit anderen Kindern und Ponys,
    etwas über dich selbst zu erfahren, dann bist du hier
    richtig! Bei uns passt jeder rein, denn jeder ist gut, so
    wie er ist! Wir sind gespannt auf dich!

    Info für Eltern
    Das Angebot richtet sich an alle Kinder ab 7 Jahren.
    Wir übernachten mit 8 Kindern und 2 TrainerInnen 
    für 2 Nächte auf dem Ponyhof Neuholland in einem
    Ferienhaus.

    Von und mit den Ponys lernen die Kinder viel über 
    Ihr Verhalten und ihren Umgang mit Anderen.

    Ponys haben in besonderer Weise die Gabe,
    Emotionen zu reflektieren und auf kleinste Signale 
    zu reagieren. Ein Pony macht nur dann gerne mit,
    wenn es respektvoll und achtsam behandelt wird. 
    Aus diesen Reaktionen können die Kinder ihr 
    eigenes Verhalten ableiten und mit ihren Zielen
    vergleichen. 

    Wir begleiten die Kinder in ihrer Erfahrung der 
    Eigen- und Fremdwahrnehmung.


