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Praxisbeispiel: 

Fünfter Projekttag der Kita „Das Nest“ mit Pony Eros in Kleinseelheim 

 

Nach den langen Sommerferien war es nun endlich soweit: Die „neue“ Vorschulgruppe der 

integrativen Kindertagesstätte „Das Nest“ in Kleinseelheim lernte Pony Eros des Pferdehofes 

Römer und Frau Römer-Stauber selbst kennen.   

 

Mit 17 Kindern ist die Vorschulgruppe dieses Jahr 

recht groß. Um Eros nicht zu überfordern und jedem 

Kind die Möglichkeit zu geben, sich intensiv mit dem 

Pony und den Eindrücken auf dem Pferdehof 

auseinandersetzen zu können, wurde die Gruppe 

geteilt. 

Für die meisten Kinder war der Besuch auf dem 

Pferdehof eine ganz neue Erfahrung und auch der 

erste Kontakt zum Pferd. Neugierig, aber vorsichtig 

gingen die Kids auf ihren neuen Freund Eros zu und 

nahmen behutsam Kontakt zu ihm aus. Eros zeigte 

einmal wieder seine Erfahrung, schuf mit seiner 

ruhigen Art Vertrauen. Schnell konnte er die Gruppe, welche hauptsächlich aus Jungen 

bestand, für sich begeistern. Ein besonderer Augenblick an diesem Tag war, zu sehen, wie 

Eros selbst schüchternen und ängstlichen Kindern innerhalb kürzester Zeit Mut und 

Selbstvertrauen geben kann: Am Anfang des Tages beäugte ein Junge im Rollstuhl mit 

großem Abstand die ganze Situation mit Argwohn und Misstrauen. Es dauerte nicht lange 

und Eros konnte auch ihn in seinen Bann 

ziehen. Allein durch seine sensible und ruhige 

Art überzeugte er und der Junge hielt stolz das 

Pony am Strick. Auch die zweite 

Vorschulkindergruppe durfte Eros kennen-

lernen, sich neues theoretisches Wissen rund 

um das Thema Pferd aneignen und mit Eros 

einen Slalom-Parcours bewältigen. Alle Kids 

kamen am Ende ihres Projekttages mit 

strahlenden Augen nach Hause.   

 



 

 

Pferde für unsere Kinder e.V. |  Weender Landstr. 6  |  37073 Göttingen 

info@pferde-fuer-unsere-kinder.de | www.pferde-fuer-unsere-kinder.de 

 

„Diese einzigartigen, emotionalen 

Momente, welche ich bei den 

Projekttagen mit den Kindern und 

Eros erleben darf, sind allein schon 

ein Grund, warum es sich lohnt, 

sich für den gemeinnützigen 

Verein „Pferde für unsere Kinder 

e.V.“ und dessen Projekt „10.000 

Holzpferde für Kindergärten“ stark 

zu machen!“, strahlt Frau Römer-

Stauber. 

 

 

 

Für die Kinder gab es noch eine weitere Überraschung: Die  Deutsche Reiterliche Vereinigung 

e.V. (FN), die Persönlichen Mitglieder (PM) der FN und die Firma UVEX haben drei Reithelme 

für die Kindergarten-Kids gespendet. Auch, wenn Eros nie mit Absicht einen falschen Schritt 

machen würde, Pferde sind Fluchttiere und auch Eros kann sich mal erschrecken – das 

lernen die Kinder gleich beim ersten Treffen mit Eros. Eine Reitkappe ist also nicht nur 

schick, sondern dient auch noch der Sicherheit. 

 

Das nächste Projekt steht bereits vor der Tür: Bald ist St. Martinstag – beim Umzug und der 

Vorstellung darf Eros auch in diesem Jahr natürlich nicht fehlen! 

 

 

Fortsetzung folgt!  
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