
 
 
 
 
 
 
 
 
Pferdegestütztes Seminar  

"Flucht aus dem Alltag – Von Pferden geleitet“ 
 
Wir leben in einer Zeit, in dem die Autos immer schneller fahren, die Datenübertragung immer schneller 

wird, die Nachrichten immer schneller zugestellt werden – zum Teil sogar mit Informationen, wann wir es 

gelesen oder bearbeitet haben – und… in der erwartet wird, dass wir immer schneller reagieren und 

immer mehr leisten.   

 

Wollen Sie vielleicht auch: immer pünktlich sein, alles genau und richtig machen, immer am Ball bleiben, 

überall dabei sein, jede Veranstaltung (egal ob beruflich oder privat) mitnehmen? Ist ihr Anspruch an sich 

hoch und sie stellen häufig fest, dass es Ihnen (oder anderen) nicht genügt? Fällt es Ihnen schwer Kontrolle 

abzugeben oder Aufgaben zu delegieren? Oder reicht das Ergebnis der anderen Ihrem Anspruch nicht? 

 

Dann sollten wir dringend etwas unternehmen! Eine Beantwortung dieser Fragen mit ja, bedeutet 

nicht, dass Sie sich im Burnout-Strudel befinden, aber es sind erste Alarmzeichen, die Sie nicht ignorieren 

sollten.  

Im Mittelpunkt unserer Seminare steht die praktische Arbeit mit Pferden. Entschleunigung und 

Überprüfung der eigenen Herangehensweise wird in den Fokus der Arbeit gerückt. Sie bekommen eine 

direkte und unmittelbare Rückmeldung durch die Pferde und können sich mit einem sensiblen 

Gegenüber im eigenen Handeln reflektieren. Es wird immer ein Praxistransfer geleitet um die 

Erfahrungen in den Alltag zu integrieren.  

Wichtig ist: Pferdegestützte Seminare haben nichts mit Reiten zu tun, sondern finden immer "auf 

Augenhöhe" mit den Pferden im geschützten Rahmen statt. Gerade Teilnehmer ohne Pferdeerfahrung 

profitieren dabei oft (auch nach anfänglichem Respekt oder gar Angst vor den Tieren) von den direktesten 

Lernergebnissen und nachhaltigsten Erkenntnissen.   

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Ort:    GRAND TAMINO RANCH an der Schladitzer Bucht Haynaer Straße, 04519 Rackwitz  

Zeit:   10.00 – 18.00 Uhr                          

Teilnehmer :   max. 8 Teilnehmer 

Seminargebühr: 159,00 Euro inkl. MwSt.  

Verpflegung: Kaffee & Pausensnacks, Seminarunterlagen und DVD 

 

 

 

 

 

 

„Erzähle es mir – und ich werde es vergessen, 

zeige es mir – und ich werde mich erinnern, 

lasse es mich tun – und ich werde es behalten!“ 

     (Konfuzius) 
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Anmeldung 

 

Bitte senden Sie uns die Anmeldung vollständig ausgefüllt per Fax oder per Post.  

 

Pferdegestütztes Seminar 

""Flucht aus dem Alltag – Von Pferden geleitet“ 
 

auf der GRAND TAMINO RANCH für 159,00 € inkl. Mwst pro Person 

 

am _____________________  10.00 – 18.00 Uhr 

  

Firma:    __________________________________ 

 

Name, Vorname: ___________________________________ 

 

Anschrift:  ___________________________________ 

 

PLZ Ort:  ___________________________________ 

 

Telefon:   ___________________________________ 

 

Mobilnummer: ___________________________________ 

 

eMail:   ___________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB. 

 

 

 

______________________    _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Wir bestätigen Ihnen die Anmeldung mit kurzfristiger Rechnungstellung und senden Ihnen 

weitere Informationen zum gebuchten Seminar zu. 

 

 

„Erzähle es mir – und ich werde es vergessen, 

zeige es mir – und ich werde mich erinnern, 

lasse es mich tun – und ich werde es behalten!“ 

     (Konfuzius) 
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