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FAQ zu 

„10.000 Holzpferde für Kindergärten“ 

 

Für Privatpersonen 

 

 

 

 

       

       

   

erstellt durch „Pferde für unsere Kinder e.V.“ 
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I. Hintergrund des Projekts „10.000 Holzpferde für Kindergärten“ 

Der Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder wieder mehr in 

Berührung zum Pferd zu bringen und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet, dass 

verschiedene Projekte konzipiert wurden, von denen einige die Kinder direkt an das Pferd 

heranführen und andere die Quantität und Qualität der Reitschulbetriebe verbessern sollen. 

 

Bei unserem Startprojekt „10.000 Holzpferde für Kindergärten“ geht es darum, dass Kindern bereits 

im Vorschulalter einen Bezug zum Pferd erhalten sollen. Die Anforderungen an das Projekt waren, 

dass es sowohl praxisnah und leicht umsetzbar sein sollte, als auch zielgruppenübergreifend in Fach- 

und Gesellschaftsmedien kommuniziert werden konnte, um eine hohe Reichweite zu erzielen. Mit 

der  Kommunikation des Projektes nach außen, die durch Eltern, Erzieher, Pferdebetriebe, 

Interessierte, Unternehmen, aber auch die regionale Presse erfolgt, können somit weitere Personen 

sowohl auf das Projekt als auch auf den Verein aufmerksam gemacht und neue Unterstützer 

gefunden werden. 

 

II. Warum Holzpferde für Kindergärten? 

Durch die Holzpferde sollen die Pferde, wenn auch zunächst symbolisch, wieder in die Kindergärten 

einziehen. Hierbei geht es uns zum einem darum, über die Holzpferde und die pädagogischen 

Lernkoffer, Kindern den Zugang zum Thema Pferd spielerisch zu ermöglichen und zum anderen, 

Kontakte zwischen Kindereinrichtungen (z. B. Kindergärten, Schulen, Kinderheime) und 

Pferdebetrieben (z. B. Reitvereine und -schulen, Reit- oder Zuchtbetriebe) zu knüpfen. Der Umgang 

mit dem Pferd, vom Boden oder auch vom Pferderücken aus, unterstützt so die persönliche 

Entwicklung der Kinder. Zudem wird den Betrieben der leichtere Zugang zum Nachwuchs ermöglicht. 
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III. Wer kann ein Holzpferd spenden? 

Jede Privatperson, jedes Unternehmen, jeder Verband oder jede andere Institution kann ein 

Holzpferd und einen Lernkoffer spenden oder sich daran beteiligen, ein Holzpferd für einen 

Kindergarten zu spenden. 

 

IV. Wie läuft eine Spende für ein Holzpferd ab? 

Da die Kindereinrichtungen meist nicht nur auf eine ideelle Unterstützung bei der Umsetzung des 

Projektes angewiesen sind, sondern auch auf eine finanzielle, sind diese auf Förderer angewiesen. Da 

wir mit unserem Verein selbst noch in den "Kinderschuhen" stecken, bitten wir um Eigeninitiative der 

Kindereinrichtungen bzw. Pferdebetriebe bei der Spendersuche. Der Spender kann gegen einen 

Spendenbetrag in Höhe von 450,00 Euro eine Kindereinrichtung seiner Wahl benennen,  an die das 

Holzpferd und der Lernkoffer gespendet werden sollen. Gespendet werden kann entweder über 

unser Spendenformular oder direkt per Überweisung auf folgendes Konto: 

 

Pferde für unsere Kinder e.V. 

Deutsche Kreditbank AG 

IBAN: DE 95 1203 0000 1020 3486 01 

BIC: BYLADEM 1001 

 

Auf Wunsch stellen wir für die Spende selbstverständlich gerne auch eine Spendenbescheinigung 

aus.  

 

V. Was passiert nach Spendeneingang? 

Nach dem Eingang der Spende an „Pferde für unsere Kinder e.V.“ werden Holzpferd und Lernkoffer 

an den gewünschten Empfänger – an die Kindereinrichtung, den Pferdebetrieb oder den Spender 

selbst – gesendet. Die Lieferung der Holzpferde und Lernkoffer dauert in der Regel ein bis zwei 

Wochen.  

 

VI. Wie erfolgt die Umsetzung des Holzpferde-Projekts? 

Ablauf der Holzpferdeübergabe  

Die Abwicklung der Holzpferdeübergabe erfolgt individuell auf die Rahmenbedingungen vor Ort 

abgestimmt. Ist eine Übergabe des Holzpferdes und Lernkoffers an die Kindereinrichtung 

beispielsweise auf einem Pferdebetrieb erwünscht, helfen wir Ihnen gerne bei der Organisation der 

Spendenübergabe. Auch der Pferdebetrieb kann sich hier aktiv (z. B. mit einer Aufführung, 
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Ponyreiten oder Ponys putzen) einbringen. Durch das Einladen der Presse, wird das Projekt in den 

Gesellschaftsmedien publiziert und somit weiter nach außen getragen.  

 

Wenn Sie die Presse zur Übergabe der Holzpferde einladen wollen, erhalten Sie von uns 

Informationen über den Verein, welche  Sie an die Presse weitergeben können. Auch verbreiten wir 

die Holzpferdeübergabe gerne über unsere Kommunikationskanäle (z. B. Facebook oder Webseite). 

Hierzu benötigen wir lediglich ein paar Hintergrundinformationen  von dem Kindergarten und dem 

Patenbetrieb (falls vorhanden) sowie Bilder, die zur Veröffentlichung freigegeben wurden.  

 

Gerne stellen wir Ihnen ein auf Ihre Veranstaltung bzw. Holzpferdeübergabe abgestimmtes „Pferde 

für unsere Kinder e.V.“-Paket zusammen. Darin sind Kommunikationsmaterialien wie Flyer, 

Postkarten oder Videomaterial enthalten.  

 

Beispielhaft könnte eine Holzpferdeübergabe wie 

folgt ablaufen: Durch die Spende von Holzpferd 

und Lernkoffer erhält eine Kindereinrichtung das 

Holzpferde-Set und gibt dem Holzpferd ein neues 

Zuhause. Die Übergabe des Holzpferdes und des 

Lernkoffers an die Kindereinrichtung finden auf 

einem Pferdebetrieb, beispielsweise an einem 

„Tag der offenen Stalltür“ statt – so können 

gleichzeitig erste Berührungspunkte zwischen 

dem Lebewesen Pferd und den Kindern 

geschaffen werden. Ein Pferdebetrieb soll als 

ehrenamtlicher regionaler „Pate“  für das 

Holzpferd und die Kindereinrichtung fungieren und darüber hinaus das Thema Pferd dauerhaft in das 

Tagesgeschehen der Kinder integrieren sowie gemeinsame Aktionen rund um das Pferd fördern. 

Diese Patenschaft kann der Spender selbst oder ein Privatpferdehalter aus der Region übernehmen. 

 

Nach der Holzpferdeübergabe 

Der erste Schritt ist getan: Durch die Holzpferdeübergabe wurde den Kindern spielerisch der Zugang 

zum Thema Pferd ermöglicht und über den entstandenen Kontakt zwischen der Kindereinrichtung 

und dem Pferdebetrieb  der Kontakt zum Lebewesen Pferd gesichert. 

 

Nach der Holzpferdeübergabe ist das Projekt nicht abgeschlossen. Idealerweise folgen weitere 

Aktionen zwischen der Kindereinrichtung und dem Pferdebetrieb, welche durch den Spender 

unterstützt werden können. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Einige Aktionsideen sind: 

Projekttage auf dem Pferdebetrieb, spielerische Theoriestunden rund um das Thema Pferd im 
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Kindergarten, gemeinsamer Besuch von Pferdeveranstaltungen oder Wandertage mit dem Pferd. 

Hauptsache möglichst vielen Kindern wird der positive Einfluss des Pferdes ermöglicht und die 

Vorzüge des Pferdes werden so einfach wie möglich zugänglich gemacht. 

 

VII. Wer unterstützt mich bei dem Projekt „10.000 Holzpferde für 

Kindergärten“? 

Gerne helfen wir Ihnen von der ersten Idee bis hin zur Organisation und Durchführung der 

Holzpferdeübergabe und darüber hinaus bei Folgeprojekten. Natürlich berücksichtigen wir gerne Ihre 

individuellen Wünsche und stimmen die Projektumsetzung individuell mit Ihnen ab. 

 

Unsere Projektmanagerin, Sandra Bernedo steht Ihnen als Ansprechpartnerin für weitere Fragen zu 

unserem Projekt „10.000 Holzpferde für Kindergärten“ jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

Sandra Bernedo 

Pferde für unsere Kinder e.V.  

Tel: +49 (0) 551 – 79 77 45 27 

Mail: bernedo@pferde-fuer-unsere-kinder.de  

 

Pferde für unsere Kinder e.V.  

Weender Landstraße 6  

37073 Göttingen  

www.pferde-fuer-unsere-kinder.de  

 

Auf unserer Webseite finden Sie unter Aktuelles oder in unserem Pressespiegel einige Beispiele zu 

bereits erfolgreich durchgeführten „Pferde für unsere Kinder e.V.-Projekten“. 
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