TIERISCH SCHLAU

Hast du dich schon einmal gefragt, ob ein Tier versteht was du zu ihm sagst? Was ein Pferd sagen will, wenn es wiehert? Was ein Hund ausdrücken will, wenn er bellt oder mit dem Schwanz
wedelt? Wie sogar eine Ziege oder ein Schaf tolle Tricks lernen kann? Warum Tiere zum besten Freund des Menschen und deren Helfer werden können?

Diese und viele weitere Fragen werden bei „Tierisch schlau“ nicht nur beantwortet, sondern die Kinder können selbst mit den Therapiebegleittieren für zwei Tage in Vorlesungen und Workshops
aktiv werden.

PROFESSOREN AUF VIER PFOTEN, HUFEN UND KLAUEN

Ausgebildete und geprüfte Therapiebegleittiere wie Hunde, Pferde, Kaninchen, Ziegen,
Schafe, Minischweine und Katzen stehen als Lehrer auf vier Beinen zur Verfügung. Die
Therapiebegleittiere werden zu wahren Motivationskünstlern und schaffen eine angenehme Lernatmosphäre.

LERNINHALTE

Mit den Therapiebegleittieren lernen die Kinder aus erster Hand das Wichtigste über
Verhaltensweisen, Kommunikation, Intelligenz, Anatomie der mitwirkenden Therapiebegleittiere. Sie können selbst spüren, wie diese Tiere zum besten Freund des Menschen
werden, um als Therapeuten zu wirken.
Verschiedenste Berufe, die mit Tieren zusammenhängen, lernen die Kinder hautnah
kennen. Sie können selbst für 2 Tage in verschiedenen Tierberufen aktiv werden.

Bei der Kinderakademie Partnerpfote nehmen Kinder teil, welche Tiere lieben oder einfach nur
neugierig auf sie sind. Kinder, die es zum Ziel haben, später einmal selbst einen Beruf mit
Tieren zu wählen. Kinder, wo der Umgang mit den Therapiebegleittieren für ihre eigene
Entwicklung positive Auswirkungen hat.

POSITIVE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ENTWICKLUNG

Egal welche Motivation vom Kind ausgeht, daran teilzunehmen, alle spüren die Zuneigung
und Wärme unserer Therapiebegleittiere und profitieren von den Interaktionen mit den
Tieren.
Das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Kinder wird durch die Tiere gestärkt
und viele Sozialkompetenzen werden verbessert.

Förderung der persönlichen Stärken, welche durch das Tier hervorgehoben und ausgebaut werden.
Die Tiere schenken Geborgenheit und somit neue Lebensfreude.
Die Beweglichkeit und die Motorik wird gefördert.

Diese Beobachtungen können überraschenderweise bereits am ersten Tag gemacht werden.

FÜR KINDER ZWISCHEN 5 UND 13 JAHREN

Die Kinderakademie Partnerpfote bietet für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren 2-Tageskurse
an und startet immer mit Vorlesungen, wobei unsere Professoren auf vier Pfoten, Hufen und
Klauen schon von Beginn an eine große Rolle im Unterricht übernehmen. Das erlernte
Wissen kann unmittelbar nach einer Vorlesung sofort in Workshops mit den Therapiebegleittieren umgesetzt werden. So können die Kinder selbst spüren und umsetzen, was sie
gelernt haben.

GRÜNDUNG VON KINDERAKADEMIE PARTNERPFOTE

„Tiere erobern Menschen mit ihrer
Offenheit und ihrem Herz“

Die Wahrheit dieser Zitate – ausgedrückt durch strahlende Kinderaugen – brachte die Motivation, Kinderakademie Partnerpfote zu
gründen und Kinder einen entspannten sowie friedvollen, aber
dennoch respektvollen und selbstsicheren Umgang mit Tieren zu
vermitteln.

Die Wahrnehmung von Kindern in Bezug auf Tiere soll verbessert
werden und es wird ihnen gezeigt, wie viel Wärme und Zuneigung Tiere ausstrahlen und
welche Hilfe sie im Leben sein können.

„Ein Tier kann dem Kind dabei helfen die
Aufgaben des Großwerdens zu meistern“

ABSCHLUSS MIT EINER DIPLOMFEIER

Die Kinder erhalten natürlich am Ende ein Diplom, welches in
einem feierlichen Rahmen überreicht wird. Stolze Gesichter, die
viel gelernt, viele Tierberufe hautnah kennengelernt,
Freundschaften zwischen Kindern und auch Tieren geschlossen
und vor allem eines ganz bestimmt gelernt haben:

Nämlich wieviel Liebe uns Tiere so
ganz nebenbei schenken können!
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