Einladung aller Pferdebetriebe mit Kinderangebot in das Partnernetzwerk des
Vereins „Pferde für unsere Kinder e.V.“
Der gemeinnützige Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“, hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder und
Jugendliche mit dem Pferd in Berührung zu bringen. Die Vereinsgründung erfolgte aus der
Überzeugung heraus, dass die Nähe zum Pferd und der Umgang mit dem Pferd die persönliche
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu mitfühlenden und verantwortungsbewussten
Menschen unterstützen. Durch Pferde lernen Kinder Kameradschaft, Übernahme von
Verantwortung, emotionale Stabilität, Zuverlässigkeit, Respekt vor der Natur, Selbstvertrauen und
Geborgenheit. Pferde wirken sich so positiv auf das Zusammenleben in unserer Gesellschaft aus.
Leider haben heute immer weniger Kinder, insbesondere im städtischen Raum, die Möglichkeit, das
Pferd zu erleben.
In Deutschland fehlt es insbesondere an einer flächendeckenden Infrastruktur auf betrieblicher und
ausbildungsbezogener Ebene. Kindern, Eltern oder Kindereinrichtungen, die auf der Suche nach einer
Möglichkeit sind, Ponys und Pferde zu erleben, wissen häufig nicht, an wen sie sich wenden sollen.
Diese Lücke soll mit dem Partnernetzwerk des Vereins „Pferde für unsere Kinder e.V.“ geschlossen
werden. Hierzu baut der Verein auf seiner Webseite eine Deutschlandkarte auf, über die alle
Interessierten den Zugang zum Netzwerk des Vereins nutzen können bzw. sich auch selbst eintragen
lassen können. Mit Hilfe des Partnernetzwerks möchte der Verein dazu beitragen, dass sich
Pferdebetriebe bzw. -vereine und Kinder- bzw. Jugendeinrichtungen vernetzen und Kooperationen
vermitteln.

Partner können Pferdebetriebe, Kindergärten und Privatpersonen, aber auch Medienunternehmen
und Bildungsträger werden, die sich dafür einsetzen, den Kindern einen Zugang zum Pferd zu
ermöglichen. Partner haben die Möglichkeit, ihren Betrieb oder ihre Einrichtung im Vereinsnetzwerk
zu präsentieren, ihr Angebot darzustellen und für andere sichtbar zu werden sowie sich mit anderen
Partnern auszutauschen.

Sie haben Interesse am Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ und an unserem Netzwerk? Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.pferde-fuer-unsere-kinder.de.
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Kontakt:
Pferde für unsere Kinder e.V.
Sandra Bernedo
Ellhornstraße 17
27628 Uthlede
Tel.: +49 (0) 4296 – 748 74 16 oder
+49 (0) 163 – 767 96 21
E-Mail: info@pferde-fuer-unsere-kinder.de
Internet: www.pferd-fuer-unsere-kinder.de
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