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Programmstelle: 
Die Stiftung, in der die Freiwilligenarbeit stattfindet, wurde 1992 gegründet und ist die erste 
und älteste Einrichtung ihrer Art in Chile. Es handelt sich dabei um eine private Stiftung, die 
sich durch die Einnahmen ihrer Patienten finanziert. Zusätzliche Spenden ermöglichen es 
auch, dass Patienten aus sozial schwach gestellten Familien die notwendige Therapie in 
Anspruch nehmen können. Die Gründer sind eine (deutsche) Kinesiologin und ein 
Pferdezüchter. Bereits im ersten Jahr zählte die Stiftung 65 Patienten und führte 1.500 
Behandlungen durch.  
 
Heute zählen sowohl Kinder ab 2,5 Jahren, Jugendliche als auch Erwachsene zu den 
Patienten der bekannten Stiftung. Die meisten Patienten leiden unter Gehirnparalyse, Down-
Syndrom, Autismus, Sehbehinderungen sowie ähnlichen Behinderungen. Ihnen stehen 20 
speziell ausgebildete Pferde zur Verfügung, die von den dafür vorgesehenen Pferdepflegern 
betreut werden.  
 
Seit ihren Anfangsjahren ist die Stiftung auf die Mithilfe von Freiwilligen angewiesen. Diese 
sind vor allem für die Sicherheit der Patienten auf dem Pferd da und unterstützen diese 
während ihrer Therapie-Stunden. Ebenso helfen sie den Kinesiologen bei ihrer täglichen 
Arbeit, sofern Vorkenntnisse vorhanden sind. 
 
Der „älteste und treuste“ Freiwillige ist seit der Gründung dabei und gibt gerne sein 
jahrelanges Wissen an die neuen Freiwilligen weiter. 
 
Aufgaben: 
Zu den Aufgabenbereichen zählen: 

 Empfang der Patienten 
 Unterstützung bei der Durchführung der Therapie-Stunden (Massagen, Führung der 

Pferde, Festhalten der jüngeren Patienten auf dem Pferd, Hilfe beim Auf- und 
Absteigen, etc.) 

 Generelle Unterstützung bei der Reinigung und Instandhaltung der Anlagen 
 Mithilfe bei der Pflege der Pferde (falls notwendig) 
 Weitere anfallende tägliche Routineaufgaben, die nicht genauer spezifiziert werden 

können 
 
Anforderungen: 
Für die Teilnahme an diesem Freiwilligenprojekt ist ein großes Verantwortungsbewusstsein 
sehr wichtig, da du mit behinderten Menschen, zumeist Kindern, zu tun hast. Geduld, 
Toleranz, Flexibilität und Offenheit werden ebenso sehr groß geschrieben. Der 
verantwortungsvoller Umgang mit Mensch und Tier sollte für dich selbstverständlich sein. Die 
Arbeitszeiten in diesem Freiwilligenprojekt finden nun nachmittags statt von Dienstag bis 
Freitag von 15:00 bis 18:30 Uhr und samstags von 10:30 bis 13:00 Uhr (optional).  
 
Wichtiger Hinweis: 
Die Pferde sind lediglich für therapeutische Zwecke vorgesehen, nicht zum Reiten! 


