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Merkblatt zur „Pferde für unsere Kinder e.V.“-Aktion: 

Kindern Zeit mit Pferden schenken! 
 

„Pferde für unsere Kinder e.V.“ ruft dazu auf, Kindern Zeit mit Pferden zu schenken. 

Und das geht ganz einfach: Laden Sie ein oder mehrere Kinder und ihre/n Erziehungsberechtigten 

z. B. aus Ihrem persönlichen Umfeld in den Stall zu Ihrem Pferd ein und bringen Kinder spielerisch mit 

dem Pferd in Berührung. Die Zeit mit Ihrem Pferd können Sie individuell gestalten – der Kreativität sind 

bei dieser Aktion keine Grenzen gesetzt: Beobachten und streicheln Sie gemeinsam mit den Kindern 

Ihr Pferd, füttern oder putzen sie es, gehen Sie gemeinsam spazieren – die Kinder werden Ihnen die 

gemeinsame Zeit danken! 
 

Wichtige Hinweise: 

- Empfohlen wird, dass ein Erziehungsberechtigter des Kindes während der Durchführung der Ak-

tion anwesend ist.  

- „Pferde für unsere Kinder e.V.“ ruft lediglich zur Aktion auf, ist aber nicht für die einzeln durchge-

führten Aktionen verantwortlich. 

- Die Aktion sollte nicht von Minderjährigen Personen (unter 18 Jahren) durchgeführt werden. 

- Die Pferdebesitzer knüpfen eigenständig den Kontakt zu Kindern bzw. deren Erziehungsberechtig-

ten, planen und organisieren die Aktion und führen diese durch. 

- Jeder Pferdebesitzer ist für seine Aktion und seine rechtliche Absicherung selbst verantwortlich. 

Das Fremdreiterrisiko sollte für das Pferd mitversichert sein. Ggf. ist es sinnvoll, sich bei der eige-

nen Versicherung nach dem Versicherungsschutz für alle Beteiligten zu erkundigen.  

- Für die Aktion darf keine Gegenleistung verlangt werden. Die Aktivitäten im Rahmen der Aktion 

müssen kostenlos durchgeführt werden. 

- Ein Reitangebot bei der Aktion ist nicht zwingend erforderlich. Nur ausgebildete Trainer oder fach-

kundige Pferdebesitzer sollten ein Reitangebot (z. B. geführtes Reiten) ermöglichen. 
 

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie an: 

Pferde für unsere Kinder e.V.    

Caterina Steffen 

Ellhornstraße 17    Tel.: 05631 / 60342 

27628 Hagen i.B., OT Uthlede   Mail: steffen@pferde-fuer-unsere-kinder.de 
 

Gerne berichten wir auch von Ihrem Engagement, um andere Pferdebesitzer dazu zu motivieren, Kin-

dern Zeit mit Pferden zu schenken. Schicken Sie uns an den oben genannten Kontakt einen kurzen 

Bericht von Ihrem Erlebnis, wir veröffentlichen diesen gerne auf unserer Facebook- und Webseite. 

Gerne senden Sie uns auch ein Bild von Ihrer Aktion. Bitte beachten Sie: Aus datenschutzrechtlichen 

Gründen benötigen wir vom Fotografen die unterschriebene Vereinbarung zur Nutzung von Fotoauf-

nahmen und von allen Personen, die auf dem Foto abgebildet sind, den unterschriebenen Modell Re-

lease-Vertrag. 
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