Einsatztiere
Hündin „ Branka“
Branka ist eine sanfte und ruhige Hündin mit einem
freundlichen, menschenbezogenen Wesen. Die Hündin
verfügt über Grundgehorsam und hat ihre
Begleithundeprüfung abgeschlossen. Die Hündin ist
geduldig und vorsichtig im Umgang mit Kindern und
Erwachsenen

Meine Leistungen
1)

Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten…
„Leidenschaft Hund/Pferd“
Mensch-Tier
Beziehung,
korrekter
Unfallprävention und viel Wissen erfahren

Umgang,

2)

Wahrnehmungsförderung mit dem Pony
„Einzelförderung Reiten“
beinhaltet
u.a.
die
vestibuläre
Förderung
mit
Lateralitätsentwicklung
sowie
motorische
Handlungssteuerung

3)

Wahrnehmungsförderung mit dem Hund/Pferd
Förderung auf sensorischer, motorischer, emotionaler,
kognitiver und sozialer Ebene, um Ressourcen zu wecken
und auszubauen

4)

Seniorenförderung:
Tiergestützte
Fördermaßnahmen
auf
psychischer, mentaler und sozialer Ebene

physischer,

5)

Basale Stimulation mit dem Hund
(auch Wachkomapatienten)
u.a. Sinneswahrnehmung sensibilisieren

6)

Kooperation mit Therapeuten
(Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie,Psychotherapie)
Tier fungiert als Motivator, um eigene Initiative zu
ergreifen

7)

Besuchsdienst:
Spaziergänge, Tricks einüben, angemessen mit dem
Hund/Pferd spielen

8)

Angstabbau bei Hund und Pferd

Rüde „Sammy“
Sammy ist ein kleiner Junghund. Er spielt sehr gerne
mit dem Menschen und ist besonders gelehrig. Durch
sein aufgewecktes und amüsantes Wesen hat jeder
Spaß mit ihm. Gerne sucht er aber auch den
Körperkontakt und liegt mit Vorliebe auf dem Schoß.

Pony „Lilly“
Lilly ist ein Classic Shetland Pony. Die braune Stute kennt
den Umgang mit Kindern. Sie besitzt ein freundliches Wesen
und ist sehr umgänglich.

Resümee:
Die Tiergestützte Therapie, Förderung und Pädagogik kann
sowohl in ihrer Einrichtung als auch in meinem Heimatort
Ottenstein stattfinden. Neben den oben genannten Leistungen
bieten sich Möglichkeiten wie:
gemeinsames Frühstück mit den Tieren im Pferdestall, Reiten
auf dem Reitplatz, Spielmöglichkeiten auf dem Hof, IndoorSpiele, Grill- und Picknickmöglichkeiten, Kindergeburtstage,
Übernachtung im Stroh und Zelt,…

Der Mensch hat in seiner Evolution schon immer eng
mit dem Tier zusammengelebt. Sie lernen von - bzw.
miteinander und entwickeln sich gemeinsam weiter.
Das Tier animiert zur Kontaktaufnahme und akzeptiert
den Menschen so, wie er ist. Es bewertet sein
Gegenüber nicht und es kontrolliert dessen Aussagen
nicht nach Inhalt und Kompetenz.
Bereits die bloße Anwesendheit eines Tieres sowie der
Umgang mit ihnen kann unseren Körper positiv
beeinflussen und in ihm Glückshormone freisetzen, die
sich auf den Menschen gesundheitsfördernd auswirken
können.
Da Mitteilungen, die mit Emotionen verknüpft werden,
länger im Gedächtnis bleiben, ist die Arbeit mit einem
freundlichen und sanften Tier ein ideales Fundament
für eine adäquate Fortentwicklung des Menschen.
Die vorherige Erstellung und Absprache eines
Hygieneplanes ist natürlich Voraussetzung.

Unter tiergestützt wird der Einsatz von Tieren verstanden. Das
Tier besitzt einen hohen Aufforderungscharakter und wird
vielfach als Entwicklungshelfer und Brückenbauer in
pädagogischen und therapeutischen Praxisfeldern eingesetzt.
Die tiergestützte Intention erfolgt auf geistiger, körperlicher und
seelischer Ebene.

Hierbei sollen vorhandene Fähigkeiten geweckt, stabilisiert und
weiterentwickelt werden. Bei dieser Gelegenheit können
Entwicklungsdefizite aufgearbeitet, sowie Fähig- und
Fertigkeiten in der Gesamtentwicklung zukunftsweisend weiter
ausgebildet werden

Der Flecken Ottenstein, liegt auf der bewundernswerten
Hochebene, wird als eines der schönsten Dörfer Deutschlands
benannt und wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.
Eine malerische Naturlandschaft umgibt unser nettes Dorf mit
Teich. Unsere Ortschaft bietet u. a:
- Ottensteiner Ölmühle
- Heimatmuseum „Haus Klenke“
-.Grabstelle von Antonio Congo, Sohn eines afrikanischen
Häuptlings…
Ich bin jederzeit für weitere Ideen offen, bitte sprechen Sie
mich an

Martina Lütkens-Albrecht
Breite Straße 31
31868 Ottenstein

Tel. 05286-275
Handy: 0160 95288699
tier-foerdert-mensch-mla@gmx.de

