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Hallo!

TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK 

für weplace-Pflegefamilien

Mein Name ist Mo und ich würde Dich 
gerne kennenlernen!

Dein Leben hat sich ganz schön verändert 
in der letzten Zeit. Da ist es ganz normal, 
wenn man etwas durcheinander ist und 
nicht genau weiß, was man denken, 
fühlen oder sagen soll.

Ich möchte Dir helfen etwas zur Ruhe 
zu kommen und vielleicht mit Dir 
gemeinsam ein paar Antworten auf Deine 
Fragen finden. 

Wir spielen gemeinsam, gehen spazieren 
oder kuscheln uns in mein Lieblingszelt 
und haben einfach eine schöne Zeit.
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Sie befinden sich gerade in einer 
aufregenden und spannenden Zeit für alle 
Familienmitglieder. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie gerade erst ein Pflegekind 
aufgenommen haben oder bereits einen 
gemeinsamen Alltag gefunden haben. 
Wir möchten Ihnen und vor allem den 
Kindern die Möglichkeit bieten, in Ihrem 
(neuen) Alltag einmal innezuhalten, sich 
Ihrer Gefühle, Erwartungen und Wünsche 
bewusst zu werden und sich auf diese 
einzulassen. 

Bei der tiergestützten Pädagogik geht es in 
erster Linie nicht darum, gleich Lösungen 
für spezifische Probleme zu finden. Vielmehr 
geht es um Erfahrungen, welche helfen, 
Gefühle wahrzunehmen, zuzulassen und 
somit sich selbst besser kennenzulernen. 
Dadurch werden Ängste abgebaut, das 
Selbstwertgefühl gestärkt und eine neue 
Selbstwirksamkeit erfahren. 

„Die Augen eines Hundes sind Fenster, die 
uns in eine andere Welt blicken lassen“

Liebe  
Pflegefamilien,

Erlebnisse  
mit Wau- Effekt!
Im Rahmen unserer Begleitung haben 
Sie als Pflegefamilie die Möglichkeit,  
tiergestützte Erlebniseinheiten mit einem 
ausgebildeten Therapiebegleithunde-
team zu nutzen.

„Mo“, ein fröhlicher Havanesermix, besucht 
Ihre Familie zusammen mit einer ausgebil-
deten Fachkraft und bringt in seiner Tasche 
einige Spiele und andere Materialien mit.

Bei gemeinsamen Spielen, Zirkuskunst- 
stücken, Spaziergängen oder Kuschelstun-
den lassen sich wunderbare Dinge über 
sich selbst oder andere Familienmitglieder  
erfahren. 
Gerne können wir auch an bestimmten  
Themen arbeiten, sprechen Sie uns einfach 
an, wir beraten Sie gerne!
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