PFERDEGESTÜTZTES COACHING

Workshop für Kinder

Das Pferd als Coaching-Partner
Pferde geben uns Menschen ein ehrliches und direktes Feedback. Durch ihr Verhalten
regen sie unmittelbar zur Selbstreflektion an und helfen uns dabei, unsere innere Kraft
und Ruhe zu finden. Sie zeigen uns, wie wir in bestimmten Lebenssituationen agieren und
begleiten so den gesamten Coaching-Prozess.

Einzelcoaching für Erwachsene

Walk and Talk mit Pferd

Egal ob du dir Klarheit wünschst, dich weiterentwickeln möchtest oder du ein konkretes
Ziel erreichen willst. Das Einzelcoaching
ermöglicht eine klare Fokussierung auf dein
Anliegen. Bei einem telefonischen Erstgespräch lernen wir uns kennen und es findet
eine Vorabbesprechung über das weitere
Vorgehen statt. Individuelle Themen und Ziele
werden besprochen. Anschließend vereinbaren wir nach Absprache den ersten Termin
und starten vor Ort die pferdegestützte Intervention nach Zielformulierung.

Das Wandercoaching stellt die ideale Alternative zum klassischen Einzelcoaching mit
dem Pferd dar. Bei einem gemeinsamen
Spaziergang mit dem Pferd wird über die
individuelle Zielformulierung und die dafür
notwendigen Schritte gesprochen. Hierzu
nutzen wir die vielfältigen Materialien, die
uns die Natur bietet, und beziehen diese in
das Coaching mit ein. Die Themen und Ziele
werden bei einem telefonischen Erstgespräch besprochen. Termine erfolgen nach
Absprache.

Pferdegestützte Intervention in einer Kleingruppe von
2-3 Kindern. Zur Stärkung des Selbstbewusstseins,
Förderung der Kommunikationsfähigkeit oder auch
zur Erhöhung der Frustrationstoleranz. Kinder können
ihre Stärken und Talente spielerisch einsetzen und
über Erfahrungslernen profitieren. Auch eigene Ideen
und Themen können eingebracht werden. Termine
erfolgen nach Absprache. Nach dem ersten persönlichen Kennenlernen vor Ort, starten wir die pferdegestützte Intervention.

Einzelcoaching für Kinder & Jugendliche
Ein pferdegestütztes Coaching kann bei der Persönlichkeitsentwicklung sowie der Bewältigung des
Schul- oder Arbeitsalltags eine wertvolle Hilfe sein.
Durch das Coaching mit dem Co-Coach Pferd
werden Emotionen geweckt, die einen intensiveren
und nachhaltigeren Lerneffekt bewirken. Bei einem
telefonischen Erstgespräch findet eine Vorabbesprechung über das weitere Vorgehen statt.

Mögliche Themen für
das Coaching mit Pferd
- Stärkung des Selbstbewusstseins
- Stressabbau
- Bewältigung von Ängsten
- Zielerreichung
- Entscheidungsfindung
- Krisenbewältigung
- Zwischenmenschliche Konflikte/ Mobbing
- Trauer
- Trennung
- Erkrankungen wie z. B. ADS,AD(H)S
- Förderung der Konzentration
- eigenes Thema
Das müssen Sie wissen:
- es ist keine Erfahrung mit Pferden notwendig
- es wird nicht geritten
- es richtet sich an Menschen in jeder Altersklasse
- wetterbedingt drinnen oder draußen
- das pferdegestütztes Coaching ist keine Therapie,
kann diese aber unterstützen

Mein Name ist
JULIA RIEGER
seit 2020 lebe ich am Bodensee und arbeite als
Ergotherapeutin. Pferde begleiten mich mein ganzes
Leben lang und begeistern mich durch ihre Objektivität, ihre Ehrlichkeit und ihren Sanftmut jeden Tag aufs
Neue.
Durch ihre authentische und sensible Art konnte ich
schon viel von ihnen lernen. Sie haben mir schon in
mancher Hinsicht die Augen geöffnet. Meine langjährige Erfahrung mit Pferden, Reitunterricht, Turniersport
und Lehrgängen im Bereich der Bodenarbeit machen
mich im Umgang mit den Vierbeinern sicher.
Ich freue mich nun mein berufliches Wissen mit meiner Leidenschaft zu Pferden zu verbinden und Menschen mit Pferdegestützem Coaching zu begleiten.
Ich habe mich für das Pferdegestützte Coaching entschieden, um Menschen gemeinsam mit dem Partner
Pferd in ihrer persönlichen Weiterentwicklung und bei
der individuellen Problemlösung zur Seite zu stehen.
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