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BundesweITer sPendenrITT & AKTIOnsTAG

zugunsten Pferdegestützter Interventionen

Ihre VOrTeIle Als sPOnsOr*In
• große Aufmerksamkeit durch bundesweite Veranstaltung

• Ihr Logo mit Verlinkung auf www.spendenritt.ipth.de  

für mindestens 3 Monate

• Presseartikel in regionalen und überregionalen Zeitungen

• frei wählbarer Spendenbeitrag 

sIe helfen mIT Ihrem sPOnsOrInG
• wichtige Therapieplätze zu sichern

• betroffene Familien auf die wertvollen Therapiemöglichkeiten 

aufmerksam zu machen

• das Feld der Pferdegestützten Arbeit in der Öffentlichkeit zu 

stärken

Als Sponsor*in unterstützen Sie regional oder bundesweit agie-

rende gemeinnützige Vereine zur Förderung therapeutischen 

Reitens. Sie helfen damit indirekt den Klient*innen, welche die 

Pferdegestützte Therapie und Pädagogik selbst finanziell nicht 

tragen können.

Wir freuen uns über jeden Betrag, den Sie spenden! 

Seien Sie als Sponsor*in mit dabei!



www.spendenritt.ipth.de

liebe unterstützer*innen,

am 09./10. mai 2020 veranstalten Fachkräfte aus dem Feld der 
Pferdegestützten Interventionen (Reittherapie, Reitpädagogik, 
Hippotherapie) an vielen Orten in ganz Deutschland einen Spen-
denritt oder Aktionstag zugunsten Pferdegestützter Interventio-
nen: www.spendenritt.ipth.de
 
Ziel des spendenrittes ist es, die breite Öffentlichkeit auf diese 
wertvolle Arbeit aufmerksam zu machen und betroffene Personen 
und Familien dazu einzuladen, sich über das Angebot und die Wir-
kungskraft der Pferdegestützten Arbeit zu informieren.

die eingerittenen Beträge gehen an gemeinnützige Vereine, die 
Klient*innen unterstützen, welche die Pferdegestützte Therapie 
und Pädagogik selbst nicht tragen können. 

Da z. B. die Reittherapie (wie auch andere ergänzende Therapie-
verfahren) nicht von den Krankenkassen übernommen wird, sind 

Erwachsene wie auch Kinder, die Pferdegestützte In-
terventionsprogramme nutzen, in der Regel auf 

Spenden angewiesen.

Pferdegestütze Interventionen werden bei verschiedenen psychi-
schen oder körperlichen Handycaps erfolgreich eingesetzt.

seien sie als sponsor*in mit dabei und unterstützen sie diese 
wertvolle Arbeit!

Im Namen unserer Klient*innen 
sagen wir herZlIChen dAnK!


