Über Uns
Mein Name ist Jessica Nienhaus. Wir haben in
Bocholt-Barlo
eine
kleine
ganzheitliche
erlebnispädagogische Reitschule wo jeder im
Einklang mit der Natur Zeit mit Pferden
verbringen kann. Natürlich bin ich umfassend
qualifiziert. So bin ich u.a. Reitpädagogin,
Reittherapeutin und Diplomierte Lern- und
Legasthenie-/DyskalkulietrainerEREL.
Daneben habe ich noch einige größere
Weiterbildungen im Bereich Pferdeheilung
absolviert. So bin ich beispielsweise auch
Futtermittelberaterin, Pferdeheilpraktikerin,
Pferdephysiotherapeutin und Akupunkteurin.
Mehrmals im Jahr finden bei uns auch spezielle
Angebote wie Karnevalsreiten, Laternenreiten,
Kürbis aushöhlen, Lichterreiten, Besuch des
Weihnachtsmannes und Kurse statt.
Mein Motto lautet: „Kinder mit Pferden stark
machen und „Wir sind anders. Wir sind bunt“
Erleben Sie bei uns die Natur und erfahren Sie
Entschleunigung. Bei uns kann man natürlich
auch Geschenkgutscheine erhalten.
Eure Jessica Nienhaus
Mobil: 0176-77040012
Email: info@harmonische-pferdeausbildung.de
Internet: www.harmonische-pferdeausbildung.de
Facebook und Instagram: Xatosu Ranch
„Ein Kind Zeit mit Pferden verbringen zu lassen,
heißt ihm die Zügel zu einem erfüllteren Leben
in die Hände zu legen.“

Reiten für Kinder- und Erwachsene
(Reitpädagogik)
Die Kinderreitstunden sind für Kinder ab ca. 2 ½
geeignet. Der Unterricht wird immer individuell
und sehr abwechslungsreich gestaltet. Jeder
wird entsprechend seiner Fähigkeiten, seiner
eigenen Entwicklung sowie seiner eigenen
Wünsche gefördert.
Bei den Kinderreitstunden geht es um den
spielerischen und ungezwungenen Umgang mit
dem Pony. Wir putzen gemeinsam, holen das
Pony von der Weide, füttern zusammen, lernen
das eigenständige Satteln und natürlich kommt
auch das Reiten nicht zu kurz.
So reiten wir einmal auf dem Platz, ein anderes
Mal im Gelände, mal mit Sattel, mal ohne Sattel,
wir lernen auch wie man ein Pony richtig führt,
fahren im Winter vielleicht mal mit dem Schlitten
und im Sommer waschen wir die Pferde und
erleben gemeinsam noch so vieles mehr.
Aber auch die Erwachsenen kommen nicht zu
kurz. So biete ich schon erfahreneren Reitern,
aber natürlich auch Wiedereinsteigern oder
besonders ängstlichen Menschen das Reiten oder
den Umgang mit dem Partner Pferd an. So
können wir im Unterricht auch zunächst mit
Bodenarbeit oder Longenunterricht anfangen,
um das nötige Vertrauen und die eigene
Sicherheit zu erhalten oder wiederaufzubauen.
Bei uns bekommen Sie die Zeit und den Raum,
um ganz in Ruhe und ungestört Zeit mit einem
Pferd verbringen zu können.

Heilpädagogisches Reiten (Reittherapie)
Manchmal braucht es mehr als Worte,
um wieder Mut fassen zu können.
Pferde faszinieren uns nicht nur wegen ihrer
Sanftheit, sondern auch wegen ihrer Empathie:
der Fähigkeit, sich in das Gegenüber hinein zu
spüren. Zwischen Menschen und Tieren findet
die Kommunikation auf einer ganz besonderen
Ebene statt. Direkt, intuitiv und körpernah.
Kinder, die mit einem schweren Schicksal zu
kämpfen haben, wird hier Raum und Zeit
gegeben, ihren Alltag einmal hinter sich zu
lassen. Die Nähe zu den Pferden schafft ganz
besondere Momente. Pferde geben einem
Sicherheit, Vertrauen und Lebensfreude. Dabei
entsteht ein geschützter Raum für die
Betroffenen.
Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche oder
Erwachsene mit körperlichen, seelischen und
sozialen
Entwicklungsstörungen
oder
Behinderungen. Die Entwicklungsförderung steht
dabei im Mittelpunkt; reiterliche Fähigkeiten sind
dagegen eher nebensächlich.
Kindergeburtstag mit Pferden?
Wer möchte mal etwas
Kindergeburtstag machen?
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Beim Kindergeburtstag können wir zusammen putzen,
Reiten und füttern. So kann man Stallluft schnuppern
und bekommt einen Einblick in den Pferdealltag. Den
Geburtstag können wir gemeinsam ganz individuell
nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen planen.
Natürlich haben wir auch eine Sitzecke, wo wir auch
zusammen Essen oder Geschenke auspacken können.
Es besteht gegen Aufpreis auch die Möglichkeit, dass
ich mit dem Pony zu Ihnen zu einer Veranstaltung oder
Kindergeburtstag komme. Dies ist sicherlich auch eine
großartige Überraschung. Ich berate Sie gerne bei der
Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche.
„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft,
sich in alles zu verwandeln, was immer sie sich
wünschen.“ Jean Cocteaz

Ausritte in die schöne Natur
Sie besitzen kein eigenes Pferd? Sie möchten
trotzdem gerne einmal ausreiten? Ein Ausritt war
vielleicht schon immer ein großer Wunsch?
Reitkenntnisse sind vorhanden? Dann können wir
vielleicht diesen Wunsch erfüllen. Gibt es etwas
Schöneres als gemeinsam mit einem Pferd die Natur
zu erkunden? Dann los! Natürlich biete ich aber
auch für Kinder und Erwachsene geführte Ausritte
an.

Ranch Tag (Erlebnispädagogik)
Eines unserer erfolgreichsten Angebote ist unser
Ranch Tag. Dies ist ein langfristiges Projekt für alle
Kinder im Alter zwischen ca. 4-12 Jahren.
Unser
Ranch
Tag
findet
regelmäßig
und
wetterunabhängig jeden Montag, Dienstag und
Mittwoch statt. Die Kinder sollen lernen, dass man
Tiere auch versorgen muss, wenn das Wetter mal
schlecht ist.

Xatosu Ranch
ganzheitliche Reitschule
Heilpädagogisches Reiten / Kindergeburtstage
Ponyverleih / Ferienbetreuung / Ausritte
Unser Ranch Tag / tiergestütztes Lerntraining

In der gemeinsamen Zeit werden wir die Pferde
versorgen mit allem was dazu gehört, wie Fegen und
Säubern des Paddocks, Füttern und natürlich kommt
auch das Putzen und Reiten nicht zu kurz.

tiergestütztes Lerntraining und
Nachhilfeunterricht mit Pferden
Wir lernen in der Regel zusammen mit dem Pferd, egal
ob neben oder auf dem Pferd oder das Pferd bewegt
sich frei um uns herum. So werden benötigte
Unterlagen am Weidetor, Heuraufe, Aufsteigehilfe oder
natürlich direkt ans Pferd befestigt. Die Tiere werden
dabei stets gezielt eingesetzt, um uns weiter voran zu
bringen. Neben der Wissensvermittlung liegt aber auch
der Spaß und die womöglich wiedererlangte Freude am
Lernen im Vordergrund. Frustration oder Ängste durch
den bereits vermuteten Misserfolg müssen nicht sein.
Das Lerntraining wird immer individuell, persönlich und
flexibel gestaltet.

Die Kinder werden ganzheitlich erlebnispädagogisch
gefördert. Das heißt, dass wir mit allen Sinnen die
Natur und Tiere erleben werden. Alles dreht sich stets
um das Pferd bzw. unsere weiteren Tiere. So lernen
wir auch alles über die Pflege des Materials, der
Fütterung oder werden uns ein Armband aus
Pferdehaaren basteln oder Hufeisen verzieren.
Möchten auch Sie dabei sein, nehmen Sie doch noch
heute mit mir Kontakt auf. Wenn gerade kein Platz frei
ist, setze ich Sie gerne auf eine Warteliste, dann rufen
wir Sie an, wenn wieder ein Platz frei geworden ist.

Mein persönliches Ziel ist: „Den Spaß am Lernen
wiederentdecken, neugierig und motiviert Wissen
erweitern und langfristig Blockaden lösen und das
Wissen festigen und abrufbar machen.“

Tommy und Annika:
„Der Sturm wird immer stärker!“
Pippi: „Das macht nichts. Ich auch!“
Astrid Lindgren
„Das beste Klassenzimmer ist nur vom
Himmel überdacht.“

"Zwei Beine bewegen deinen Körper,
vier Beine bewegen deine Seele."

