
 

 

PSV Hallesche Pferdefreunde e.V. 

Vereinskonzept 

 

Herzlich Willkommen und Namaste´ 

 

Manch einer sagt: „Pferde gucken direkt in deine Seele“. 

Pferde sind sanftmütige und sensible Tiere. Sie sind ihrer Umwelt 

gegenüber unvoreingenommen. 

Pferden ist es egal welchen Beruf, welches Alter, was für ein Vermögen oder 

Aussehen derjenige hat, der vor ihnen steht.  

Entscheidend für Pferde ist Klarheit und Präsenz sowie Sanftmut und 

Gefühl. Auch Geduld ist im Umgang mit dem Wesen Pferd ein hohes Gut. 

Bei Unsicherheit verweigern sich die Pferde. Wir können im Umgang mit 

ihnen lernen, absolut im Hier und Jetzt bewusst Entscheidungen zu treffen 

und diese dann sanftmütig und klar in der Pferdesprache zu vermitteln. 

Pferde spiegeln uns unmittelbar, ob wir jetzt gerade bewusst einen Schritt 

nach vorn mit ihnen gehen möchten oder ob wir gerade träumen und 

gedankenschwer im Schul- oder Berufsstress stecken.  

Pferde folgen absoluter Präsenz und lieben Klarheit, weil sie sich als 

Fluchttiere nur dann wirklich sicher fühlen. Wollen wir das von  Ihnen 

lernen? 

Machen wir die Dinge, die wir tun gern und bewusst oder nicht? Sind sie 

wichtig oder unnötig? Gehören sie zu uns oder können wir sie lassen? 

Pferde sind kontaktfreudig und liebesbedürftig. Sie brauchen Freiheit, 

Abwechslung und natürlich regelmäßige Pflege. Sie wollen als  eigenes 

Wesen gesehen und verstanden werden. 

Die Bedürfnisse der Pferde zu sehen und zu vermitteln ist ein wesentliches 

Ziel von uns. 



 

 

Was brauchen Pferde? Wie können sie sich in bestimmten Situationen 

fühlen? 

Welche Situationen können für Fluchttiere entstehen, die uns Menschen vor 

Herausforderungen stellen und schnelles vorbeugendes oder beruhigendes 

Handeln erfordern? 

Unser Verein lebt durch die Pferde, die zu uns gehören. Täglich üben wir 

uns im ganzheitlichen Umgang mit ihnen. Große und kleine  

Pferdefreunde finden sich auf unserem Vereinsgelände zusammen, um von 

und mit den Tieren zu lernen. Gemeinsam erleben wir die Natur zu allen 

Jahreszeiten mit ihnen. Der Hof ermöglicht uns vielseitige Aktivitäten 

rund um die Pferde und im Miteinander bei Spiel  und Spaß, Sport und 

Arbeit, Gemütlichkeit und Ruhe. 

Unsere Pferde sind zufrieden und ausgeglichen. Ihre Bedürfnisse werden 

geachtet. Neben unseren Aktivitäten mit den Kindern,die ihnen Spaß 

bereiten, ist es für uns nur natürlich, dass sie den größten Teil des Tages 

einfach Pferd sein dürfen. Dieser bewusste Umgang macht unsere Pferde zu 

zuverlässigen Partnern. Sie sind vertraut mit Trubel und vielen Kindern.  

Die Pferde motivieren uns Menschen, bei Wind und Wetter mit ihnen die 

Natur auf dem Birkenring zu erleben, sich neuen Situationen zu stellen 

und uns in ihnen neu oder anders wahrzunehmen, gemeinsame 

Höhepunkte zu schaffen und so den Alltag bewusster zu meistern. 

Vor allem für die Entwicklung und Entfaltung der Kinder können die 

Pferde sehr intensiv und motivierend sein. Die Kinder lernen sich in ihrem 

Ausdruck und ihrer Körpersprache bewusster zu erleben, Situationen 

objektiv zu erfassen und angemessen zu reagieren. Durch 

vorausschauendes Handeln werden Gefahren vermieden und 

eigenverantwortliches Handeln geübt. 

Dazu gehören auch Respekt und Vertrauen im Umgang mit Mensch und 

Tier, gegenseitiges Helfen und Rücksichtnahme. 

Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit, größtmögliche Selbständigkeit 

im Umgang mit unseren Pferden und bei Tätigkeiten auf dem  



 

 

Hof zu erlangen. Eigenverantwortliches Handeln wird mit zunehmender 

Bewusstheit zu einer natürlichen Art des Zusammenlebens mit Mensch und 

Tier, Pflanze und Natur.  

Wir möchten ganzheitlich im Einklang mit der Natur leben und uns über 

unser Leben und unsere Umwelt bewusst werden.  

Den Prozess dieser Bewusstwerdung und das daraus entstehende 

Bewusstsein möchten wir sehr gern mit unseren Freunden und Besuchern 

teilen: Das Bewusstsein über den Wert allen Lebens und auch das 

Bewusstsein für die „alltäglichen Kleinigkeiten“ wie Atmung, Essen und 

Trinken. 

In diesem Sinne ist auch „Namaste´“ zu verstehen, eine indische 

Begrüßung welche mit „Ich ehre in dir den göttlichen Geist, den ich auch 

in mir ehre – und weiß, dass wir eins sind.“ 

Für jeden besteht die Möglichkeit auf dem Birkenring mit der 

schöpferischen Urkraft in Resonanz zu treten und konstruktiv zu handeln. 

Die Gemeinschaft mit uns und den Pferden fordert uns alle und zeigt 

immer wieder Schwachstellen oder menschliche Irrtümer.  

Verdrehungen zu erkennen wandelt die künstliche Welt, die wir uns alle 

selbst mit erschaffen haben und hilft den natürlichen Rhythmus zu finden 

und im Einklang mit uns in unserer Energie zu schwingen. Dieser Prozess 

kann sehr herausfordernd sein. 

Gemeinsam können wir uns ergänzen, unsere Stärken fördern und 

Schwächen ausgleichen. 

Wir möchten alle Altersgruppen mit unseren Angeboten ansprechen. In 

gemeinsamer Runde bei Kaffee und Kuchen können auch die älteren 

Generationen Pferde beobachten und streicheln, sie putzen, bei einem 

Spaziergang führen oder von den Kindern Vorführungen mit den Pferden 

erleben. Eltern können bei uns Abstand zum Alltag gewinnen, sich 

kennenlernen und austauschen oder auch im direkten Kontakt mit den 

Pferden ihr bewusstes Handeln schulen. 

Bei unseren Veranstaltungen können die Kinder Freunden, Eltern und 

Verwandten zeigen, was sie gelernt haben. Das jährliche Sommer- oder das 

Winterfest spornt sie an, in ihren reiterlichen Fähigkeiten mit Geduld und 



 

 

Aufmerksamkeit weiter zu kommen. Hierbei gibt es für die Kinder 

Möglichkeiten, eigenständig in einer Gruppe sich eine kleine Pferdeshow zu 

überlegen, sie einzuüben und zu präsentieren. 

Kinder und Pferde haben viel Spaß an selbst ausgedachten Vorführungen, 

selbstkostümiert und nach der eigenen Musik. Sie üben sich abzusprechen, 

sich aufeinander zu verlassen, sich zu koordinieren und haben einfach 

Spaß im Miteinander. 

 

Wir schaffen uns unsere Welt selbst. Es liegt an uns, ob sie lebendig, bunt 

und vielseitig ist. 

Wir leben mit unseren Pferden in der Natur und lieben die Vielfalt. 

 

„Das Leben hat keinen Sinn außer den, den wir ihm geben.“ Thornton 

Wilder 

 

Möge der Verein ein Stück zur Freude am Leben und der Selbstentdeckung- 

und Entwicklung beitragen. 

 

„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt.“ 

Mahatma Gandhi 

 

Unsere kleine grüne Insel am Rande von Halle-Trotha, unsere Pferde, 

Tiere, Pflanzen und unser Team  heißt alle herzlich willkommen und lädt 

dazu ein, unsere Gemeinschaft kennen zu lernen. 

 

In Dankbarkeit für diesen Ort und unsere Tiere und Pflanzen 

Die Halleschen Pferdefreunde 

 


