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Tiere können Katalysatoren für mensch - 

liche Interaktion sein: Ein Junge 

bricht sein langes Schweigen 

und redet – mit einem Hund. 

Ein Mädchen mit Behinderung 

lernt durch das Führen 

eines Pferdes sei ne Selbst- 

wirksamkeit kennen. „Tiere 

helfen uns dabei, Kin der 

psychisch, körperlich und 

sozial zu fördern“, sagt  

Horst Erhardt, Geschäfts - 

führer der Stiftung Bunter  

Kreis. Die Augsburger Ein- 

richtung eröffnet im Mai 

dieses Jahres ein Zentrum für 

tiergestützte Therapie und 

Pädagogik. Der Ziegelhof ist ein  

bundesweit einmaliges Modellprojekt.

 „Auf dem Pferd habe ich das Gefühl, ich 
bin ganz normal“, tippt Anna auf eine Papp-
tafel, auf der Buchstaben wie auf einer Com-
putertastatur aufgedruckt sind. Ihre Hand 
wird gestützt von Nik, Annas Assistentin, die 
die getippten Worte laut mitliest. Die sech-
zehnjährige Anna kann nicht sprechen und 
ihre Willkürmotorik ist beeinträchtigt. Doch 
mit Assistenz besucht sie eine Regelschule, 
geht schwimmen und reiten. „Ich habe es zu 
schön, wenn ich reite, weil dann spüre ich 
mich so gut selbst“, tippt Anna. In der Ge-
genwart von Tieren entspannt sich ihr Kör-
per, die zwanghaften Bewegungsstörungen 
nehmen ab. Seit sechs Jahren nimmt sie an 
der tiergestützten Therapie des Bunten 
Kreises teil. 

Hippotherapie und die therapeutische Ar-
beit mit Ponys und Pferden sind ein zentra-
ler Bestandteil der tiergestützen Therapie. 
Der therapeutische Nutzen liegt nicht nur im 
Reiten und Voltigieren – Voltigieren, das 
sind einfache akrobatische Übungen auf 
dem Rücken der Pferde – wodurch körper-
liche Fähigkeiten wie Beweglichkeit und 
Gleichgewichtssinn trainiert werden. Eben-
so wichtig ist die persönliche Erfahrung im 
Umgang mit den Tieren.

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

in diesem info-bayern stellen wir Ihnen  
nicht nur unsere neue Mitgliedsorganisa-
tion, die Stiftung Bunter Kreis, vor, sondern 
auch das interessante Modellprojekt zu tier-
gestützter Therapie und Pädagogik. Das 
ambulante Zentrum ist offen für Kooperatio-
nen und Vernetzung mit anderen Einrich-
tungen. Vielleicht können auch die von  
Ihnenbetreuten Kinder davon profitieren.   
Auf der letzten Seite erfahren sie mehr über 
die Arbeit unserer verbandsinternen Arbeits-
gemeinschaften. Diese Gremien helfen  
uns die Interessen von Menschen mit  
Behinderung sozialpolitisch besser zu ver-
treten. Beide Arbeitsgemeinschaften sind 
offen für neue Teilnehmer.
Herzliche Grüße von Ihrer

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

Alpakas als 
Therapeuten?

„Unter tiergestützter Therapie und Pädago-
gik verstehen wir alle Maßnahmen, bei de-
nen durch den gezielten Einsatz eines Tie-
res positive Auswirkungen auf das Erleben 
und Verhalten unserer jungen Klienten und 
deren Familien erzielt werden“, erläutert 
Horst Erhardt. Auf dem Ziegelhof sind Pfer-
de nicht die einzigen „tierischen Therapeu-
ten“. „Wir haben Lamas und Alpakas, Scha-
fe und Ziegen, Kaninchen und vier Hunde.“ 
Die Tiere werden je nach Eigenschaft unter-
schiedlich eingesetzt: Hunde sind sehr so-
zial und suchen Kontakt, sind lernwillig, an-

Anna spürt sich selbst besser beim Reiten. 
Ihre Bewegungsstörungen nehmen ab.

  Stiftung Bunter Kreis: 
 Tiergestützte Therapie

Das Leben ist (k)ein  
      Ponyhof
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Das sozialmedizinische Nachsorgezentrum des Bunten Kreises an der  
Kinderklinik Augsburg.

passungsfähig und motivieren zu Bewegung 
und Aktion. Kaninchen dagegen sind scheu, 
aber gleichzeitig neugierig. Dadurch, dass 
sie so klein und handlich sind, kann man sie 
auf den Schoß nehmen und streicheln. Das 
lässt das Gefühl von Vertrauen und 
Angenommen-Sein wachsen.

Doch wie setzt man Alpakas ein? „Die 
exotischen Tiere mit ihrem weichen Fell und 
ihren großen Augen haben ein ruhiges 
freundliches Wesen und sind allein schon 
von ihrer Größe her auf Kinder zugeschnit-
ten“, erklärt Erhardt. Als Distanztiere seien 
sie für Kinder mit sozialen Ängsten oder 
Phobien gut geeignet. „Denn Menschen, die 
in ihrem sozialen Verhalten blockiert und ge-
hemmt sind, erfahren die zurückhaltende 
Kontaktaufnahme der Alpakas als wunder-
bare Fähigkeit des ‚Sich-Zurück-Nehmens‘. 
Das weckt ihr Interesse und animiert sie ak-
tiv zu werden.“ Alpakas lassen sich zudem 
auch von Kindern im Rollstuhl gut führen.

Loslassen lernen

Die tiergestützte Therapie des Bunten Krei-
ses entstand 2003 als Pferde-Kinder-Pro-
jekt. Die Pferdewiese hinter der Kinderklinik 
Augsburg wurde bald zu einem wichtigen 
Begegnungsort vieler Familien. Da das Ge-
lände jedoch nur begrenzt nutzbar war, soll-
te eine eigene Einrichtung entstehen. Denn 
nicht nur kranke Kinder und Kinder mit Be-
hinderung, auch Eltern und Geschwisterkin-
der profitieren durch den Kontakt zu Tieren. 
Nach einer Phase großer Belastung auf-
grund von Krankheit, Pflege oder einschnei-
denden traumatischen Erlebnissen animie-
ren die Tiere dazu, neuen Lebensmut zu 
schöpfen. „Sie sind oft die ‚Eisbrecher‘. 
Manchmal bringen sie die Menschen ein-
fach nur zum Lachen. Es macht großen 
Spaß, zum Beispiel mit einem Hund Ball zu 
spielen. Tiere können die Erfahrung vermit-
teln ‚Ich darf wieder loslassen‘. Viele Ge-
schwisterkinder und Eltern schöpfen da-
durch neues Vertrauen oder entdecken ver-
loren geglaubte Fähigkeiten und Talente 
wieder“, berichtet der Geschäftsführer.

 Der Bunte Kreis ging aus einer Initia-
tive von MitarbeiterInnen der Kinderklinik 
Augsburg, der Klinikseelsorge sowie 
mehrerer Selbsthilfegruppen hervor. 
Ihr Ziel war es, Kinder und ihre Familien 
nach der Entlassung aus der Klinik auch 
zuhause nachhaltig zu unterstützen. Sie 
entwickelten ein Nachsorgekonzept für 
Familien mit chronisch-, krebs- und 
schwerstkranken Kindern, sammelten 
Spenden, um den Familien damit finan-
ziell unter die Arme zu greifen, und grün-
deten 1994 den Verein Bunter Kreis.

Nur wenige Jahre später errichtete der 
Bunte Kreis ein eigenes Nachsorgezent-
rum an der Kinderklinik Augsburg. Die 
sozialmedizinische Nachsorge des Bun-
ten Kreises wurde zum Modellprojekt: 
Nachsorgeschwestern nehmen schon in 
der Klinik Kontakt zu den betroffenen 
Familien auf. Gemeinsam mit den Eltern 
bereiten sie die Pflege zuhause vor und 
unterstützen die Eltern in ihrer gesamten 
Situation mit ihrem schwerkranken  
Kind. Früh- und risikogeborene Kinder 
werden nach dem Harlekin-Modell (vgl. 
info-bayern Februar 2013) versorgt.

Neben der medizinisch-pflegerischen 
Nachsorge erhalten Familien auch psy-
chosoziale Unterstützung, insbesondere 
bei Krisen. Zudem hilft ein eigens einge-
richteter Sozialfonds in finanziellen Not-
lagen. Das allgemeine Nachsorgeange-
bot wird ergänzt durch Still- und Ernäh - 
rungsberatung, Angebote für Geschwis-
terkinder, Epilepsie-Beratung, Patienten-
trainings, tiergestützter Therapie und 

reicht bis hin zur Hospiz- und Palliativ-
betreuung. Zur Entlastung der Familie in 
der akuten Situation dient eine eigens 
für Geschwisterkinder (bis 14 Jahre) 
eingerichtete Kinderbetreuung während 
des Klinikbesuchs der Eltern. Im Projekt 
Klinik-M@aus können krebskranke Kin-
der per Videokonferenz auch während 
Krankenhaus-Aufenthalten mit ihren 
Schulkameraden Kontakt halten und am 
Unterricht teilnehmen. Die speziellen 
Patiententrainings richten sich an Kinder 
mit Asthma, Neurodermitis, Adipositas, 
Diabetes, chronischen Schmerzen und 
weiteren seltenen Erkrankungen. Im 
Zentrum treffen sich außerdem rund 
20 Selbsthilfegruppen zu verschiedenen 
Behinderungen und Krankheiten.
Aktuell betreuen die insgesamt 120 Mit-
arbeiterInnen (Teilzeit) des Nachsorge-
zentrums jährlich 1600 Familien und 
Kinder aus der Region Augsburg und 
dem Bezirk Bayerisch-Schwaben.
Der Bunte Kreis ist auch sozialpolitisch 
aktiv: 2004 brachte er gemeinsam mit 
dem Gesundheitsministerium eine Initia-
tive auf den Weg, die die sozialmedizini-
sche Nachsorge für Kinder als Angebot 
der Regelversorgung gesetzlich veran-
kerte. Heute arbeiten deutschlandweit 
83 Nachsorgeeinrichtungen nach dem 
Vorbild des Augsburger Modells.

Info:
Stiftung Bunter Kreis, Stenglinstr. 2, 
86156 Augsburg, Tel: 0821 / 400 - 48 48 
Internet: www.bunter-kreis.de, 
E-Mail: info@bunter-kreis.de

Unsere Mitgliedsorganisationen (15):

Stiftung Bunter 
Kreis in Augsburg

Das ehrenamtlich organisierte Elterncafé im 
neuen Ziegelhof ist schon geöffnet.
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Umfangreiches Konzept

Das Therapiezentrum liegt in Stadtbergen 
unmittelbar westlich von Augsburg auf einem 
sechs Hektar großen Gelände einer ehema-
ligen Ziegelei, daher auch der Name „Ziegel-
hof“. Die Tiere sind bereits im August dorthin 
umgezogen und haben sich mittlerweile an 
die neue Umgebung gewöhnt. Die ersten 
Therapien haben im November begonnen. 
Aktuell werden auf dem Ziegelhof chronisch 
kranke Kinder, Rollifahrer sowie Kinder mit 
Down-Syndrom und Autismus, und ehema-
lige Frühchen mit Entwicklungsstörungen 
therapiert.

Das umfangreiche Konzept des Ziegelhofs 
wird nach und nach weiter mit Leben gefüllt: 
Bereits fertig gebaut sind vier barrierefreie 
(Eltern-) Appartements für das Kurzzeitwoh-
nen. Sie werden demnächst eingerichtet und 
sind buchbar für Wochenenden oder auch 
wochenweise. Zudem arbeiten schon seit 
Mai letzten Jahres drei junge Frauen mit Be-
hinderung in der Tierversorgung, der Land-
schaftspflege und im ehrenamtlich organi-
sierten Elterncafé mit. Aktuell beziehen die 

 Was tun, wenn sich ein Kind, Jugendli-
cher oder Erwachsener mit geistiger Behin-
derung immer wieder aggressiv verhält, 
Gegenstände sinnlos zerstört oder sich 
selbst gefährdet und verletzt? – Herausfor-
derndes Verhalten kann sowohl für Fach-
kräfte und Betreuende, als auch für Eltern 
und Angehörige eine starke Belastung dar-
stellen und viele Fragen aufwerfen: Was 
bedeutet dieses Verhalten? Wie kann ich 
angemessen darauf reagieren? 

In diesem Seminar wird der einzelne 
Mensch in seiner individuellen Lebenssitu-

ation in den Mittelpunkt gestellt. Anhand 
der konkreten Beispiele der TeilnehmerIn-
nen werden Verständnisansätze für das 
Verhalten der jeweiligen Person entwickelt, 
die zu neuen und angemesseneren Ant-
worten führen können. Oft zeigt sich darauf 
schon eine positive Verhaltensänderung.

Wichtig dabei ist: Auch herausforderndes 
oder schwieriges Verhalten sendet eine 
kommunikative Botschaft aus, die viel über 
die Gefühle und Bedürfnisse des Men-
schen mit Behinderung verrät. Die im Se-
minar vorgestellten pädagogisch-therapeu-

tischen Konzepte können helfen, die pas-
senden Antworten zu finden. 

Info und Anmeldung
Referent: Winfried Mall, 
Diplom-Heilpädagoge (FH) 
Ort: SWW München 
Datum: 16. – 17.6.2015
Kosten: 172 € 
Anmeldung bis 19.5.2015 
Online: www.lvkm.de
Rückfragen: Tel. 089 / 35 74 810 

Seminar LVKM / Stiftung Leben pur

Jedes Verhalten hat einen Sinn

ersten dieser Arbeitskräfte eine ambulant 
betreute Wohngemeinschaft mit eigenen Ap-
partements direkt auf dem Ziegelhof.

Offen für  
Kooperationen

Insgesamt ist das Angebot der ambulanten 
Therapieeinrichtung nicht nur für Familien, 
die vom Bunten Kreis betreut werden, ge-
dacht, sondern richtet sich an einen größe-
ren Kreis: Familien mit Kindern mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung, chronisch- und 
akut kranke Kinder, Kinder mit lebenslimitie-
renden Erkrankungen, aber auch Kinder aus 
der Jugendhilfe sowie der ambulanten und 
stationären Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie. Geplant ist zudem die Behandlung 
von traumatisierten Kindern. Die tiergestütz-
ten Therapieformen sollen sobald möglich 
mit Musik- und Kunsttherapie ergänzt wer-
den. In einer weiteren Ausbaustufe sind zu-
dem erlebnis-pädagogische Maßnahmen 
geplant: Auf dem Gelände sollen ein Hoch- 
und Niederseilgarten, ein Lagerfeuerplatz, 
ein Kletterturm, ein Zeltplatz und ein Holz-
blockhaus errichtet werden.

Bei einem inklusiven Hundezirkusprojekt hat 
Jonas (10) wieder einen Freund gefunden.

Diese außergewöhnliche Mischung aus  
tiergestützter Therapie und weiteren Ange-
boten des Ziegelhofs ist auch für Einrichtun-
gen aus anderen Teilen Bayerns interessant  
und nutzbar. Denn das Therapiezentrum ver-
steht sich nicht nur als inklusives Projekt, 
sondern auch als eine Plattform, die offen 
ist für Vernetzung und Kooperationen. Das 
Konzept sieht auch vor, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen 
vom Team der tiergestützten Therapie als 
Co-Therapeuten zu qualifizieren. Die Be-
treuerInnen des Kindes können dann bei 
den einzelnen Maßnahmen mit anleiten und 
unterstützen. Durch das Vertrauensverhält-
nis zu den eigenen Betreuern profitieren 
auch Kinder und Jugendliche mit großen 
Einschränkungen, wie einer komplexen Be-
hinderung, von der tiergestützten Therapie.

Info: Eröffnung: 10. Mai 2015
Therapiezentrum Ziegelhof, 
Beim Ziegelstadel 26, 86391 Stadtbergen, 
Tel.: 0821 / 45 08 950, 
Internet: www.ziegelhof.bunter-kreis.de

Tiergestützte Therapie mit Ponys und Pferden 
schult Bewegung und Gleichgewichtssinn.

Der Ziegelhof ist offen für Kooperationen und 
Vernetzung mit anderen Einrichtungen.
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Vorstellung der LVKM-Arbeitsgemeinschaften: 
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Geschäftszeiten: Mo.–Do. 9.00 –17.00 Uhr, Fr. 9.00 –15.00 Uhr | Kontakt: Tel.: 089 / 35 74 81- 0 | Fax: 089 / 35 74 81- 81 | E-Mail: info@lvkm.de | Internet: www.lvkm.de |  
Redaktion und Texte:  www.elke-amberg.de | Druck: Reha-Druck, Saar brücken | Layout: www.dorkenwald.de | Fotos: S. 1  oben: Fred Schöllhorn, unten: Ulrich Wirth, Klinikum Augsburg, 
S. 2 Bunter Kreis Augsburg, S. 3 li.: Ulrich Wirth, Klinikum Augsburg, Mitte und re.: Bunter Kreis Augsburg, S. 4 oben: Stiftung Leben pur, unten: Hans Prockl

 Unser Mann im Bundesverband: Gernot Steinmann wurde im September letzten Jah-
res in den Vorstand des Bundesverbands für Menschen mit körper- und mehrfacher Behin-
derung (BVKM) gewählt. Steinmann war 25 Jahre Vorstand der Münchner Stiftung Pfennig-
parade und wurde letztes Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Aktuell koordiniert der 
64-Jährige die Bauarbeiten des Wohn- und Stadtteil-Projektes „Forum am Luitpold“. Als 
BVKM-Vorstandsmitglied wird der gelernte Pädagoge und Betriebswirt die Arbeitsfelder 
„Bildung und Inklusion“ sowie „Wohnen, Reha und Sozialraumorientierung“ vertreten. Letz-
teres umfasst Themen, die auch im Luitpold-Projekt relevant sind: Unterschiedliche Wohn-
formen mit Einbindung im Stadtteil sowie die Öffnung der Rehazentren hin zu allgemein 
zugänglichen Angeboten. Gernot Steinmann gehört seit 2002 dem LVKM-Vorstand an und 
hat derzeit den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Herzlichen Glückwunsch 
zum neuen Amt!

 Der LVKM-Arbeitskreis „Arbeit und Be-
schäftigung“ trifft sich seit Mai 2013. In der 
ARGE tauschen sich Mitgliedsorganisa-
tionen zur Zukunftssicherung von Förder-
stätten und integrativen Arbeitsplätzen aus. 
Der Arbeitskreis ist insbesondere für Ver-
einsvorstände und Leitende von Förderstät-
ten und Integrationsbetrieben oder Anbieter 
von integrativen Arbeitsplätzen gedacht. 
Das Themenspektrum umfasst sowohl 
Grundsatzfragen (Wie kann sinnstiftende 
Arbeit für Menschen mit komplexer Behin-
derung aussehen und entlohnt werden?), als 
auch allgemeine und praktische Themen 
(Personalschlüssel, Finanzierung, praxis-
orientierte Ausbildung, Hilfebedarfsgrup-
pen), geplante Projekte (z.B. ein barriere-

freies Hotel als Integrationsbetrieb) sowie 
die Vorstellung innovativer Konzepte. 
Grundsätzlich bestimmen die Teilnehmen-
den, welche Themen besprochen werden. 
Jährlich finden zwei Treffen, jeweils im Früh-
jahr und Herbst, an unterschiedlichen Orten 
Bayerns statt. Auch Exkursionen zum Ken-
nenlernen interessanter, neuer Konzepte 
stehen auf dem Programm. Zuletzt besuch-
te die ARGE das Institut für Sozialdienste im 
österreichischen Vorarlberg, das ambulante 
Unterstützung für integrative Arbeitsplätze 
anbietet. Die ARGE freut sich über neue 
TeilnehmerInnen!

Termin: 6. Mai 2015
Helfende Hände e.V. München.

ARGE Arbeit und Beschäftigung: Förderstätten besser und zukunftssicher machen.

Verwaltung 
 In der Arbeitsgemeinschaft „Verwaltung“ 

vernetzen sich aktuell rund zehn Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer sowie lei-
tende MitarbeiterInnen der Verwaltung aus 
den Mitgliedsorganisationen des LVKM. Sie 
tauschen Informationen und Erfahrungen zu 
allen für Verwaltungen relevante Themen 
aus. Die ARGE dient in erster Linie als Platt-
form für einen Wissenstransfer der Einrich-
tungen untereinander. Dabei werden auch 
Good-Practice-Beispiele vorgestellt und ex-
terne ExpertInnen zur Vertiefung von Fach-
themen eingeladen.

Folgende Themen werden besprochen: 
die Verbesserung interner Abläufe (Prozess-
management), Controlling-Maßnahmen, 
Umgang mit Budgets und Budgetverant-
wortung, Handhabung von Investitions-
kosten, externe Dienstleister (Buchhaltung, 
EDV), Personalwesen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Dokumentation, etc. Wichtig sind auch der 
Austausch von Erfahrungen mit Kosten-
trägern sowie der Umgang mit Entgelten  
und neuen Möglichkeiten der Finanzierung 
über das Persönliche Budget. Das Auf-
takttreffen der ARGE „Verwaltung“ fand im 
Oktober 2012 statt. Seitdem hat sich das 
Gremium zweimal jährlich getroffen. Neue 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herz-
lich willkommen.

Termin: 4. März 2015
Helfende Hände e.V. München.

Kontakt Arbeitsgemeinschaften: 
Reinhard Mußemann,  
Hollerhaus Ingolstadt.

Gernot Steinmann ist in den Vorstand des 
Bundesverbands gewählt worden.

Arbeit und Beschäftigung


