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Der 2008 gegründete Verein Beson-
ders e.V. verfolgt das Ziel, Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit 

schweren Handicaps durch die tiergestützte 
Therapie und die ergänzende Wahrnehmungs-
therapie wirksam zu helfen. In Deutschland 
werden nur in Ausnahmefällen die Kosten für 
diese Therapieform übernommen. Fast immer 
müssen die Betroffenen oder ihre Familien 
die Ausgaben selbst tragen und nicht selten ist 
dies finanziell nicht zu bewältigen – gerade vor 
dem Hintergrund der immer größeren Einspa-
rungen im Gesundheitswesen. Demgegenüber 
zeigt die tiergestützte Therapie Erfolge auf, 
die mit klassischen Therapieformen oft nicht 
zu vergleichen sind. Diese Situation hat uns 
veranlasst neue Wege einzuschlagen, um die 
individuellen Hilfen für möglichst viele Be-
troffene zu realisieren. Wir haben ein Netz an 
Therapeuten aufgebaut, welche ambulant und 
stationär im Einsatz sind und stellen bedarfs-
orientierte Förderanträge für die Familien, um 
die Finanzierung dieser besonderen Therapie 
sicherzustellen.

Seite an Seite mit dem felligen Freund He-
rausforderungen meistern, den weichen Gang 
des Pferderückens spüren, während ein leises 
Schnauben Zufriedenheit vermittelt, die wert-
freie Kommunikation zwischen Mensch und 
Tier und das bedingungslose Vertrauen – das 
sind die Augenblicke, die Kindern und Er-
wachsenen ein glückliches Lächeln ins Gesicht 
zaubern. Verkrampfungen und Spastiken lösen 
sich, Vertrauen und Selbstsicherheit werden im 
spielerischen Umgang mit unseren tierischen 
Therapeuten erlernt. Doch wir erreichen mit 

dieser besonderen Therapieform wie auch mit 
der Wahrnehmungstherapie noch viel mehr. 
Durch die visuellen, taktilen, emotionalen, 
sensomotorischen und akustischen Reize kön-
nen wir nachweisbar die Rekonvaleszenz, der 
oft schwerst-mehrfach behinderten Kinder und 
Erwachsenen, positiv beeinflussen und physi-
sche wie auch psychische Fähigkeiten fördern 
und stärken. 

Welchem gesellschaftlichen Problem 
widmet sich unser Verein?
Tiergestützte Therapien, wie auch Wahrneh-
mungstherapien, werden von den offiziellen 
Kostenträgern (z.B. Krankenkassen) nicht über-
nommen und dies, obwohl die positive Wir-
kung der Therapie von Betroffenen, Medizi-
nern und Therapeuten immer wieder aufs Neue 
bestätigt wird. Familien mit körperlich, geis-
tig, psychisch und/oder sozial beeinträchtigten 
Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen sind 
jedoch auf Grund der besonderen Lebenssitua-
tion nur selten in der Lage, die Mehrkosten für 
diese Therapieform zu tragen. Allein der hohe 
Selbstkostenanteil der notwendigen Hilfsmittel 
zur Bewältigung des Alltages, stellt für die Fa-
milien eine große Herausforderung dar.

Was genau möchten wir erreichen,  
bezogen auf die Zielgruppe und die 
Gesellschaft allgemein?
Der Verein möchte Menschen therapeutisch 
wirksame Maßnahmen ermöglichen, damit sie 
durch diese Therapien positive Fortschritte er-
zielen können und so in ihrem herausfordern-
den Alltag besser zurecht kommen.

Welche Maßnahmen ergreift unser Verein 
deshalb und mit welchem Ziel?
Der Verein bietet in Kooperation mit niederge-
lassenen Therapeuten passgenaue tiergestützte 
Therapien für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Der Verein übernimmt den Part der 
Finanzierung, indem er Gelder für die Thera-
pien organisiert.

Welche Wirkung erzielt unser  
Verein infolge dieser Maßnahme?  
Wer wurde erreicht und was konnte 
konkret verändert werden?
Durch die Finanzierung von tiergestützten The-
rapien können wir eine Lücke in der psycho-
sozialen und therapeutischen Versorgung von 
körperlich, geistig, psychisch und/oder sozial 
beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen schließen. Durch unser ambulan-
tes und stationäres Angebot erreichen wir exakt 
die Menschen, für die die tiergestützte Thera-
pie, wie auch die Wahrnehmungstherapie, eine 
körperliche wie auch psychische Unterstützung 
im Bewältigen Ihrer Beeinträchtigung darstellt.

Kontakt:
Besonders e.V.
c/o Mirjam Haller
Zaubzerstr. 3
81677 München

info@besonders-ev.de 
www.besonders-ev.de

Besonders e.V. beflügelt
Besondere Hilfe für besondere Menschen

Foto: Regine Zähle
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Tiergestützte Therapie wirkt – Besonders e.V. macht’s möglich

Hunden ruft positive und medizinisch mess-
bare Reaktionen des Körpers hervor, z.B. sinkt 
der Blutdruck, die Herzfrequenz normalisiert 
sich, der Körper entspannt sich und das Im-
munsystem wird gestärkt. Hunde geben uns 
Geborgenheit, Selbstvertrauen, Halt und Mo-
tivation. Der Hund als Therapiepartner bietet 
sowohl Bewegungsanreize als auch Reize im 
emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich. 
Hunde akzeptieren Menschen, so wie sie sind. 
Sie reagieren kooperativ und mit Zuwendung, 
sofern partnerschaftlich mit ihnen umgegan-
gen wird. Der Umgang mit dem Hund ist von 
Freude, Spaß, aber auch von Verantwortung 
gekennzeichnet und stärkt die Eigenwahrneh-
mung. Menschen, die auf klassische Therapie 
nicht mehr reagieren, können durch den hohen 
Motivationsfaktor Hund wieder angesprochen 
und gefördert werden. 

Eine besondere Fördermöglichkeit bietet 
das Element Wasser. In einem 4 x 3 Meter gro-
ßen und etwa 1,15 m tiefen Becken können die 
positiven Aspekte von Wasser erlebt werden: 
Schwerelosigkeit, leichtere Ausführung von Be-
wegungen, ganzheitliche Wirkungsebene, mo-
tivierende Kombination von besonderen The-
rapiematerialien 

Die Wassertherapie ist bei Bedarf auch mit 
Unterstützung eines Therapiehundes möglich. 

Auswirkungen hat. Die Impulse wirken positiv 
auf Haltungs-, Gleichgewichts- und Stützreak-
tionen und bewirken eine Normalisierung der 
Muskelspannung. 

Wissenswertes zur Reittherapie 
Die ambulante Reittherapie umfasst das heil-
pädagogische Reiten, die Hippotherapie und 
das psychotherapeutische Reiten. Die Schwer-
punkte können individuell festgelegt und fle-
xibel angepasst werden. Therapeutisches Reiten 
wird überwiegend bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen als pädagogische, physiothe-
rapeutische, psychologische, rehabilitative oder 
sozial-integrative Maßnahme einsetzt. Beim 
therapeutischen Reiten werden speziell aus-
gebildete Pferde eingesetzt. Sie zeichnen sich 
durch ein ruhiges, geduldiges, kontaktfreudiges 
und sensibles Wesen aus. 

Hundegestützte Therapie
Unser Verein fördert mit der hundegestützten 
Therapie Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene nach therapeutischen oder pädagogischen 
Maßgaben. Das Einsatzgebiet der Hundethe-
rapie umfasst eine Vielzahl von Erkrankun-
gen und die ganzheitliche Wirkungsweise im 
Umgang mit den Hunden hat positive Effekte 
auf Körper, Geist und Seele. Der Kontakt zu 

Reitherapie
Pferde sind ausgezeichnete Partner in der tier-
gestützten Therapie. Ihre emotionalen und 
kommunikativen Fähigkeiten wie auch ihre 
bewegungsspezifischen Besonderheiten wirken 
auf körperlicher, geistiger, seelischer und sozi-
aler Ebene. 

Das Reiten, die Pflege und der Umgang 
mit dem Pferd verbessern die Eigenwahrneh-
mung und stärken das Selbstvertrauen. Die Be-
wegung, der Geruch und die Wärme des Tieres 
sprechen auf direktem Weg alle Gefühlsberei-
che an. Der Therapeut kann gezielt auf krank-
heitsspezifische Details eingehen und durch 
therapeutische Übungen vorhandene Ressour-
cen individuell fördern. Durch die Sensibilisie-
rung der persönlichen Wahrnehmung und die 
ganzheitliche Förderung kommt es im Verlauf 
der Reittherapie zu Erfolgserlebnissen, die eine 
nachhaltige Wirkung haben. Die dreidimen-
sionalen Schwingungen in der Reittherapie 
sind einzigartig, und mit keiner anderen The-
rapieform vergleichbar. Je nach Schrittfrequenz 
des Pferdes werden 90 bis 120 Schwingungs-
impulse pro Minute auf den Menschen über-
tragen. Besonders bewegungseingeschränkte 
Menschen profitieren davon, da die Schwin-
gungen dem menschliche Gehen sehr nahe 
kommen, was positive neurophysiologische 
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Weitere Gruppenangebote 
• Inklusionsangebot mit Pferden:  

Hippo-Kids 
• Inklusionsangebot mit Hunden:  

Sinneskinder 
• Gruppenangebot mit Hunde für  

Erwachsene: Vier Pfoten für Alle 

Wissenswertes 
Tiere sind als Erziehungs- und Therapie-
hilfe besonders geeignet, denn sie sind 
wertfrei und direkt in ihrem Verhalten. Der 
Mensch spürt die bedingungslose Zunei-
gung und die Verbundenheit mit den Tie-
ren und erlebt eine einzigartige Stärkung 
verborgener Ressourcen. Diese Fähigkeiten 
werden spielerisch und auf vielseitige Weise 
erlernt. Hieraus ergibt sich die weitere Be-
reitschaft zum Erlernen neuer Fähigkeiten. 
Im Umgang mit den Tieren werden Tole-
ranz, Empathie und Verantwortung für 
sich, die Tiere und andere Menschen nach-
haltig gelehrt. Das Arbeiten mit den Tie-
ren in der Natur stellt einen zusätzlichen 
gesundheitsfördernden Aspekt dar. Dieses 
Angebot richtet sich an Förderschulen, In-
tegrative Kindergärten, Heilpädagogische 
Tagesstätten, Behinderteneinrichtungen, 
Alten- und Pflegeheime, Kliniken und Psy-
chiatrien. Gerne entwickeln wir gemein-
sam mit Ihnen ein passgenaues Konzept. 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

www.besonders-ev.de

Gruppenangebote
Unsere Gruppenangebote richten sich an Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene und Senioren un-
abhängig vom Förderbedarf. Im Mittelpunkt 
unseres Angebotes stehen das gemeinschaftli-
che Miteinander, die gegenseitige Unterstüt-
zung, positive Erfahrungen und Erlebnisse. 
Bei uns sind die Kleinsten die Größten und 
die Schwächsten die Stärksten. Jeder wird nach 
seinen Fähigkeiten und Bedarf individuell ge-
fördert. Das begleitende Team besteht aus fach-
kundigen Therapeuten und Pädagogen, was 
eine ganzheitliche und ressourcenorientierte 
Betreuung garantiert. Der Umgang mit Tieren 
hat medizinisch positive Auswirkungen. Der 
Kontakt zu Tieren ruft positive und medizi-
nisch messbare Reaktionen des Körpers hervor, 
z.B. sinkt der Blutdruck, die Herzfrequenz nor-
malisiert sich, der Körper entspannt sich und 
das Immunsystem wird gestärkt. Die ganzheit-
liche Wirkungsweise hat positive Effekte auf 
Körper, Geist und Seele. Mit VATO-Übungen 
(VATO steht für visuell, akustisch, taktil, olfak-
torisch) werden bei der fördertherapeutischen 
und -pädagogischen Arbeit mit dem Tier diese 
Sinnesbereiche gefördert. Der Umgang mit den 
Tieren begünstigt eine differenziertere Wahr-
nehmung mit visuellen, akustischen, taktilen 
und olfaktorischen Reizen. Durch die Bewe-
gungssteigerung wird auch die Kinästhesie ge-
schult. Das Wahrnehmen und Bewegen durch 
den Raum erfordert eine ständige Beurteilung 
des Körpers im Raum-Lage-Verhältnis und för-
dert so optimal das Körpergefühl, stärkt die 
Muskulatur und bewirkt positive neurophysio-
logische Grundlagen. 

Snoezelen
Mit allen Sinnen erleben! Einige körperliche 
oder psychische Beeinträchtigungen sind für 
die Betroffenen deutlich spürbar, aber nur 
schwer in Worte zu fassen. Mit der Wahrneh-
mungstherapie, auch Snoezelen genannt, setzen 
wir deshalb beim Spüren an. Da jeder Mensch 
einen anderen Zugang zu seinen Gefühlen hat, 
umfasst die Therapie das Wahrnehmen über 
alle Sinne. Der speziell eingerichtete Snoezelen-
raum lässt sich immer wieder verändern, so 
dass er auf die jeweiligen Bedürfnisse des Men-
schen individuell ausgerichtet werden kann. So 
kann der Raum beruhigend, aktivierend oder 
schutzgebend wirken. In dem reizreduzierten 
Umfeld kann man sich ganz auf seine Sinne Se-
hen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken 
konzentrieren. Die besondere Atmosphäre des 
Snoezelenraumes stellt einen hohen Motivati-
onsfaktor dar, um sich auf den therapeutischen 
Prozess einzulassen und von den positiven Er-
fahrungen zu profitieren. Schwer körperlich 
beeinträchtigte Kinder und Erwachsene kön-
nen mit den besonderen Materialien aktiviert 
werden und durch die ganzheitliche Ansprache 
speziell gefördert werden. 

Ambulante Therapie 
Patienten, denen es nicht möglich ist eine 
unserer Partner-Snoezelen-Einrichtungen zu 
besuchen, können wir eine ambulante Snoe-
zelen-Therapie mit speziellen Materialien an-
bieten. 
 


