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Praxisbeispiel: 

Dritter und vierter Projekttag der Kita „Das Nest“ mit Pony Eros in 

Kleinseelheim 

 

Im Juli 2016 war es wieder soweit: Die Vorschulgruppe der Integrativen Kindertagesstätte 

„Das Nest“ aus Kleinseelheim besuchte Pony Eros zur ihrem dritten Projekttag auf dem 

Pferdehof Römer. Pünktlich trafen die Kinder auf dem Pferdehof ein und gingen zielstrebig 

zu Eros Box – die erste Begrüßung sollte wie immer ihm gelten. Doch Eros Box war leer… 

 

Eros war noch auf der Weide. Geübt, wie die Kinder inzwischen 

sind, stellte das aber kein Problem dar. Schnell war Eros von der 

Weide geholt und stand zum Putzen bereit auf dem Hof. Nach 

gründlichem Striegeln und Kuscheln ging es dann in die Reithalle. 

Zuerst wurde das Führen von Pony Eros durch einen kleinen 

Parcours aus Stangen und Pylonen geübt. Anschließend durften die 

geübten Kinder sich gegenseitig durch das Stangenlabyrinth und 

den Slalom-Parcours führen. Pony Eros, der geübte Lehrmeister, 

trug die Kinder vorsichtig durch die Halle. Beeindruckend, Pony 

Eros zuzuschauen, wie er jedes Kind da abholt, wo es steht. Er geht 

in einer einzigartigen Art und Weise mit den Kindern um. Auch die 

Kinder, die zu Beginn des Projektes im Frühling noch eher im 

großen Bogen um das Pony gingen, haben ein so großes Vertrauen 

aufgebaut, dass sie sich an allen Übungen beteiligten.  

     

Einige Tage und Bastelstunden strichen ins Land, bis Eros und 

Besitzerin Antje Römer-Stauber die Vorschulkinder in der 

Integrativen Kindertagesstätte „Das Nest“ zum vierten und für die 

Vorschulkinder leider auch letzten Projekttag besuchten. Frau 

Römer-Stauber hatte zum Abschied für jedes Kind eine 

Erinnerungskarte mit Bildern des vorherigen Projekttages auf dem 

Hof mitgebracht. Schließlich verabschiedete sich Frau Römer-

Stauber mit einigen Worten von den Schulanfängern: „Für mich 

war und ist es die richtige Entscheidung, das Projekt „10.000 

Holzpferde für Kindergärten“ des Vereins „Pferde für unsere Kinder 
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e.V.“ zu unterstützen. Das Projekt mit dem Kleinseelheimer Kindergarten umzusetzen war 

eine tolle Erfahrung! Beeindruckend, wie die Kinder sich entwickelt haben, auch wenn wir 

nur vier Projekttage gemeinsam verbringen konnten. Der Kontakt zum Pferd bereichert die 

Kinder nicht nur in ihrem körperlichen Befinden, sondern auch in ihrem Seelischen. Dieses 

Erlebnis bestätigt mich wieder in meinem Tun und Handeln, Pferde und Kinder zusammen zu 

bringen. Ich hoffe, dass auch die neue Vorschulgruppe mit der gleichen Freude dabei sein 

wird. Euch allen wünsche ich schöne Sommerferien und alles Gute für die kommende 

Schulzeit!“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsetzung folgt!  

 

 

Pressekontakt: 

Pferde für unsere Kinder e.V. 

Sandra Bernedo 

Tel: +49 (0) 551 / 79 77 45 27 

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

mailto:info@pferde-fuer-unsere-kinder.de
mailto:bernedo@pferde-fuer-unsere-kinder.de

