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1. Abschlussbericht allgemein 

Finanzierung eines Therapiesattels für die Hippotherapie im Therapiehof Regenbogental in 

Leobersdorf. 

Durch unsere Spendenaktion ermöglichten wir dem Therapiehof Regenbogental die 

Anschaffung eines Therapiesattels, welcher benötigt wird um mit 

körperlichbeeinträchtigten oder traumatisierten Kindern eine Hippotherapie 

durchzuführen. 

Seit November 2014 begleitet das Team des Therapiehofs Regenbogental Familien in 

Trauersituationen und arbeitet mit Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Das Leben und 

die Freude am Leben sollen dabei immer im Vordergrund stehen.  

Das Ziel ist es, Betroffenen zu helfen, einen Zugang zu ihren Gefühlen, Ängsten und 

Wünschen zu finden. Gespräche und der Umgang mit den Tieren helfen das Erlebte 

langsam zu begreifen, um es einmal ins Leben integrieren zu können. 

Zum Ende der Spendenaktion, mussten wir leider feststellen, dass die gewünschten 

Therapiesättel leider nicht mehr im Sortiment vertreten waren. Dies stellte sich jedoch 

als Gewinn für uns heraus, da es nun billigere aber qualitativ gleichwertige Produkte 

gab. Somit konnten zusätzlich zu zwei Sätteln, noch andere für notwendige Materialien 

für therapeutische Zwecke angeschafft werden. 

Wir freuen uns, das Team des Therapiehofs Regenbogental mit unserer Aktion bei ihrer 

wichtigen Arbeit unterstützen zu können und damit noch den Kindern in einer schweren 

Zeit ein Lächeln damit schenken zu können. 

 

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? 

http://www.respekt.net/


Unser Projekt hat mehrere gesellschaftspolitische Zwecke erfüll, so haben wir erstens 

den Menschen die Möglichkeit gegeben an der Verwirklichung eines sozialen Projektes 

teil zuhaben und haben Kontakt hergestellt um freiwillige Arbeit oder Unterstützung in 

anderen Bereichen des Therapiehofs zu ermöglichen. 

Des Weiteren haben wir im Zuge unserer Facebook-Kampagne Menschen auf das 

Thema der Trauma- und Trauerbewältigung bei Kindern mittels Tier gestützter Therapie 

aufmerksam gemacht. 

 

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt? 

Die Reaktionen waren durchgehend positiv.  

Auf unserer Facebookseite https://www.facebook.com/wirfuersregenbogental konnten 

wir innerhalb kurzer Zeit über 200 Follower generieren um auf unser Projekt und die 

Arbeit im Therapiehof Regenbogental aufmerksam zu machen. 

Ganz besonders hat es uns gefreut, dass uns auch andere private Initiativen unterstützt 

haben und bei einer Charity Veranstaltung Geld für unser Projekt gesammelt wurde. 

Wir waren auch sehr erfreut über die tollen Rückmeldungen, die wir bei persönlichen 

Treffen mit Unterstützern und mit Frau Margarethe Weiss-Beck, der Gründerin des 

Therapiehof Regenbogental erhalten haben. 

4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben? 

Siehe Kostenaufstellung. 

 

       

 



                 

 


