Unser Angebot erstreckt sich von
 der Aus- und Weiterbildung von
Kindern bzw. Schülern auf dem
Gebiet Natur- und Tiererfahrung und
mehr

 dem tiergestützten Coaching von
Betreuungspersonen aus Schule und
Betreuungseinrichtungen
 der Interaktion mit Tier und Natur in
Erlebnisworkshops

 der Intervention mit Tier und Natur
für Menschen mit Behinderung bzw.
mit sozial emotionalen Handicap
 der Freizeitgestaltung für alle
Interessierten am Hof

 der tiergestützten Physiotherapie
am Hof
 der Therapie im Rahmen der
Hippotherapie, Reittherapie und
Reitpädagogischen Betreuung

Fuchsgrabenhof
Begegnung der
Vielfalt

Ing. Christina und Gottfried Fraller
7371 Oberrabnitz, Berggasse 13

 der Behindertenreitbetreuung
 dem Eltern- Kind- Reiten – „Ich
und Du, wir ZWEI am Pferd“
 dem Seniorentreff am Bauernhof
 Seminare zu verschiedensten
Themen der tiergestützten
Intervention und Therapie (TGI)
bis hin zur Ausbildung des eigenen
Hundes für Einsätze in der TGI

Tel. 0664 73667306
0664 73667307
fuchsgraben.noriker@aon.at

Green Care Bauernhof
o Tiergestützte
Interaktionen,
Interventionen und
Therapie
 Schule am Bauernhof
o Hippotherapie
 Physiotherapie
o Therapiehundeausbildung
 Pferdezucht

Freude am Schauen und Begreifen,
ist die schönste Gabe der Natur.
Albert Einstein

Am Hof gibt es vielerlei Möglichkeiten Natur
zu erleben, der Kontakt mit den Tieren und
Naturmaterialien kann mit allen Sinnen
erfasst und wahrgenommen werden. Es darf
sich Zeit für ein „Miteinander“ genommen
werden, die Tiere helfen uns viele Sorgen
und Probleme des Alltages für kurze Zeit
vergessen zu lassen. Wir gewinnen neuen
Boden unter den Füßen, Selbstvertrauen
und neue Energien, um unser Leben mit
neuen Ideen zu meistern.

Es wird sowohl in Gruppen, als auch
im Einzelsetting gearbeitet, begleitet
von einem oder mehreren aus
unserem Team und fast immer dabei
die Tiere.

Tiere geben uns durch ihre
individuellen Verhaltensweisen in
der Arbeit mit ihnen die Möglichkeit
unsere Lebensstrategien zu ergänzen
oder zu ändern. Sie fordern uns auf
achtsam miteinander umzugehen,
auf unsere und Bedürfnisse anderer
zu achten; sie lehren uns Bedürfnisse
zu erkennen und zu respektieren.

Unsere Vision ist es die Freude am
Umgang miteinander und die
Bereicherung des Zusammenseins
mit den Tieren zu teilen, anderen
Menschen dadurch einen Einblick in
die Beziehung Mensch- Tier- Natur
zu geben und neue Wege
gemeinsam beschreiten,
Lebensqualität neu definieren und
letztendlich uns selbst wieder zu
finden:

nach Pearl S. Buck

Die wahre Lebensweisheit besteht
darin, im Alltäglichen das
Wunderbare zu sehen.

