Oberegging, am 27.11.17

Weihnachtsaktion – BauerTech ermöglicht Schulunterricht mit Pferden
Werte Kunden und Geschäftspartner!
Weihnachten, das Fest des Friedens, des Helfens und des Schenkens steht vor der Tür. Bei unserer heurigen
Weihnachtsaktion möchten wir gern einen neuen Weg gehen und mit einem Großteil des Budgets
beeinträchtigten Kindern etwas richtig Gutes tun.
Unsere Suche nach einem geeigneten Projekt führte uns auf den wunderschönen Alexanderhof im nahegelegnen
Hubertendorf. Hier hat das Ehepaar Kronsteiner einen Pferdehof der besonderen Art geschaffen. Nach dem
Motto „Pferde für Menschen – Menschen für Pferde“ werden die Pferde als Partner in Therapie, Pädagogik, Sport
und Lebensbegleitung eingesetzt und die Menschen sehen sich als Botschafter für den ganz besonderen Wert
der Pferde.
„Euch schickt der Himmel“, so begrüßte uns Frau Irmi Kronsteiner bei unserem ersten Besuch auf dem
Alexanderhof. Denn als Klassenlehrerin der Klasse VS2 der Sonnenschule Amstetten und ausgebildete
Reittherapeutin hatte sie schon seit dem Sommer eine ganz besondere Projektidee im Kopf, für die ihr leider die
finanziellen Mittel fehlten.
Deshalb freuen wir uns sehr, mit dem Projekt „Lernen mit und durch Pferde“ der Klasse zu ermöglichen, von
November 2017 bis Juni 2018 im Rahmen des Unterrichts, einen Vormittag in der Woche am Alexanderhof, mit
den Pferden zu arbeiten.
Dadurch werden die emotional-sozialen Potentiale der Kinder gestärkt. Durch die besonderen Erlebnisse auf dem
Pferdehof können die Schüler und Schülerinnen in ihrer persönlichen Entwicklung sehr unterstützt und gefördert
werden.
Wissenschaftlich wird das Projekt von Frau Dr. Nicole Tschugmell begleitet, sie wird erforschen, inwieweit das
Pferd auf die emotional-sozialen Komponenten einen positiven Einfluss hat und in welchem Ausmaß das Pferd
als Lernmotivator wirkt.
Wir, die BauerTech GmbH, werden unsere Kunden, Partner und alle Interessierten auf unserer Webseite
www.bauertech.com über die pferdestarken Erfolge dieses Projekts auf dem Laufenden halten.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein paar Tage Gemütlichkeit mit Zeit zum Ausruhen,
Genießen und Kräftesammeln für ein neues Jahr

Je mehr Freude wir anderen Menschen machen,
desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück.
Deutsche Weisheit

