
Der Lohner Hof 
 

 

ist eine anerkannte Einrichtung des  

Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches 

Reiten e.V. und arbeitet nach einem international 

anerkannten Qualitätsmanagementsystem. Zur 

optimalen Förderung aller Patienten, Klienten, 

Reitschüler und Teilnehmer bietet der Lohner Hof 

tiergestützte Interventionen unter Einsatz von gut 

ausgebildeten und artgerecht gehaltenen 

Therapiepferden und Kleintieren durch qualifizierte 

Fachkräfte an.  

 

Die Hippotherapie 
 

 

Die Heilpädagogische 

Förderung mit dem Pferd 
 
dient der positiven individuellen Entwicklung der 

Gesamtpersönlichkeit der Teilnehmer in Einzel- oder 

Gruppenangeboten. Das große, warme Pferd, das 

geputzt, gestreichelt, gefüttert und zum Freund 

gewonnen werden kann, das einen akzeptiert und 

trägt, bietet vielfältige Erlebens- und Erfahrungs-

möglichkeiten im emotionalen, kognitiven, 

motorischen und sozialen Bereich.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Das inklusive Voltigieren 
 

findet in einer Gruppe ab 6 Jahren statt.  

Gemeinsam werden gymnastisch-/ 

akrobatische Übungen auf dem Pferd  

geturnt. Die Kinder entwickeln ein  

Gefühl für ihren Körper und erlernen  

umfangreiche soziale Kompetenzen. 

Das Reiten als Sport für 

Menschen mit Behinderung   
 

gehört zu den wenigen Sportarten, die behinderte 

und nichtbehinderte Menschen gemeinsam ausüben 

können. Der Sportpartner „Pferd“ hilft viele 

Behinderungen auszugleichen.  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Mit speziellen Hilfsmitteln und optimal aus-

gebildeten Pferden können bei uns Menschen mit 

körperlicher, geistiger, Sinnes- oder Mehrfach-

behinderung das Reiten erlernen. Je nach Intention 

des Reiters kann dieser mit seinem Sportpartner 

Pferd im Freizeit- oder Turniersport ein erfüllendes 

Hobby finden.  

 

Reiten bietet größtmögliche Inklusion sowie einen 

Ausgleich zu behinderungsbedingter 

Bewegungsarmut. 

Mit Pferden beweglich werden! Mit Pferden stark werden! Mit Pferden Sportpartner werden! 

Gefördert werden:  

Selbstwertgefühl, Selbst- 

vertrauen, Konzentration, 

Gleichgewicht, Sprache, 

Koordination, Abbau von 

Ängsten, Bindungsfähigkeit, 

Akzeptanz von Regeln, Abbau 

aggressiver Verhaltensweisen, 

Wahrnehmung, etc.   
 

Unsere Zielgruppen sind 

entwicklungsverzögerte, 

lernbehinderte, verhaltens-

besondere, geistig-

behinderte, mehrfach-

behinderte, autistische, 

sinnesbehinderte und 

psychisch beeinträchtigte 

Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene. 

ist eine krankengymnastische  

Übungsbehandlung auf dem 

vorwiegend im Schritt am  

Langzügel geführten Pferd.  

Physiotherapeuten mit ent- 

sprechender Zusatzqualifikation 

bieten diese wohltuende und 

harmonisierende Methode bei  

Patienten mit Erkrankungen und Schädigungen des 

Zentralnervensystems und des Stütz- und 

Bewegungsapparates an. Therapeutisch wirksam 

sind die dreidimensionalen Bewegungsimpulse, die 

vom Pferderücken auf den Patienten einwirken und 

nahezu identisch mit der Gangbewegung des 

Menschen sind. 
 



Die pferdegestützte 

Traumapädagogik  
und traumazentrierte Fachberatung 

 

ermöglicht durch individuelle, soziale, psychische 

und physische Stabilisierung eine angstfreie und 

sozial integrierte Alltagsbewältigung und schafft die 

Grundlage für eine Traumaverarbeitung.  
 

Das Pferd begleitet die: 

• Psychoedukation 

• Stabilisierung  

• Selbstermächtigung 
 

Der pädagogische Einsatz des  

Pferdes ermöglicht positive Bindungs- und 

Beziehungserfahrungen. Wir unterstützen das 

Verstehen traumabedingter Verhaltensweisen und 

aktivieren Ressourcen. Mit speziellen Methoden 

werden in der systemischen Arbeit Handlungs-

alternativen erarbeitet und die Selbstwirksamkeit 

gefördert. 
 

Das pferdegestützte Coaching 
 

dient der Persönlichkeitsentwicklung und basiert auf 

dem spontanen und ehrlichen „Feedback“ des 

Pferdes. Das Pferd als soziales Herdentier ist 

Meister im Erkennen körpersprachlicher Signale. 

Die nonverbale Interaktion mit Pferden ermöglicht 

eigene Handlungsweisen bewusst zu erleben. In 

geschütztem Rahmen begleitet der Coach die 

Analyse, Reflektion und Entwicklung der 

Selbstwirksamkeit der Coaching-Teilnehmer.  

 

 

 

  

 

Die tiergestützte Pädagogik 
 

bietet vielfältige Interaktions-, Kommunikations- und 

Erfahrungsmomente mit unseren Tieren. Neben 

Pferden leben Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen 

und Hühner auf dem Lohner Hof, die sich alle gerne 

anfassen, streicheln und „begreifen" lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die tiergestützte Pädagogik hilft bei: 

• der Erhaltung oder Wiederherstellung körperlicher, 

kognitiver und emotionaler Fähigkeiten 

• der Förderung von Handlungsaktivität 

• der Förderung des Einbezogenseins in die 

persönliche Lebenssituation  

• der Entspannung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohner Hof 

Reit- und Therapiezentrum e.V. 
Zum Hagelkreuz 31 

52249 Eschweiler 

Tel.: 02403/559378 

Internet: www.lohnerhof.de 

Mail: lohnerhof-eschweiler@t-online.de 

Der Lohner Hof ist auch auf Facebook und Instagram. 

 

Spendenkonto 
Sparkasse Aachen 

IBAN:DE85 3905 0000 0007 2684 28 

BIC: AACSDE33 
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Mit Pferden selbstwirksam werden! 

Lohner Hof 
Reit- und Therapiezentrum e.V. 

Wir bieten Ihnen: 

• Selbsterfahrung 

• Persönlichkeitstraining 

• Selbstsicherheitstraining 

• Angstbewältigung 

• Burn-Out Beratung 

• Krisenintervention 

• und vieles mehr 
 


