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Datum

Liebe Freunde des Paulihofes,

Oktober 2020

Der Paulihof – Heilende Pädagogik mit Tieren, bietet als stationäre heilpädagogisch- therapeutische Wohngruppe ein
sicheres Zuhause für traumatisierte Kinder und Jugendliche.
Wir reagieren auf die Notwendigkeit, Kindern und Jugendlichen, die ihren Halt, Vertrauen und ihre Sicherheit verloren
haben, wieder Boden und Erdung und Schutz zu geben. Vor allem mit Hilfe der Tiere können die Kinder und Jugendlichen
wieder Vertrauen fassen, sich auf Beziehungen einlassen und im ganzheitlichen Sinne, an Körper – Geist – und Seele, heil
werden.
Die Besonderheit der tiergestützten Intervention auf dem Paulihof ist, dass hier Tiere zum Einsatz kommen, die oftmals aus
schlechter Haltung kommen, verwahrlost sind, nicht mehr gewollt sind und die zum Teil auch sehr ängstlich sind.
Die Kinder sehen sich oft in den Tieren wieder, identifizieren sich mit diesen und durchleben gemeinsam den Prozess des
Heilens.
Unser Leitmotiv auf dem Paulihof ist:
„Jedes Kind hat die Chance verdient, in seiner individuellen Einzigartigkeit liebevoll gesehen und gestärkt zu werden.
Wir sehen unseren Auftrag darin, die jungen Menschen, die zu uns kommen, auf ihrem Weg der Heilung und des
Wachstums zu begleiten und zu unterstützen, damit sie mit Mut und Vertrauen ins Leben gehen können.
Die Tiere und die Natur sind wertvolle Mittler auf diesem Weg ins Vertrauen, in den Mut und die Lebensfreude, da sie jeden
so annehmen wie er ist.“
Wir tun alles, um den Kindern ein geschütztes Umfeld zu geben, ihnen zu helfen, den Weg aus ihrer Traurigkeit und Wut zu
gehen. Dazu brauchen wir auch ihre Hilfe.
Sie ermöglichen mit ihrer Unterstützung die Haltung und Versorgung der Tiere, die für die Kinder so enorm wichtig sind.
Sie ermöglichen, dass die Kinder Sportarten ausüben können, wie z.B. Bogenschießen, die für ihre Konzentration, ihre
innere Balance, ihr Selbstwertgefühl unterstützend sind, aber leider auch Geld kosten.
Sie ermöglichen, dass die Kinder Musikunterricht nehmen können, bei Lehrern, die Verständnis, Geduld und Konsequenz
haben.
Sie ermöglichen, dass wir Reparaturen ausführen lassen können, die, wenn die Kinder in ihrer Not und Verzweiflung
Ausbrüche haben, notwendig werden.
Wir freuen uns natürlich über Geld, aber wir freuen uns auch über aufmunternde Worte, über tatkräftige Unterstützung bei
Weide- und Hofpflege oder bei der Verschönerung des Hauses.
Wir wünschen uns sehr, dass sie unseren Paulihof unterstützen und bitten sie ganz herzlich:
Machen sie es mit ihrer Spende oder einer Tierpatenschaft wahr, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.

Vielen Dank
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