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Konstanz, 9. – 10. Mai 2020

In diesem Jahr stand der Spendenritt & Aktionstag leider ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Erst 
sollte ein anderer Termin später im Jahr gefunden werden, doch schnell war klar: zum einen wird es 
ungewiss sein, wann größere Veranstaltungen wieder statt� nden können, und zum anderen sind die 
Fachkräfte Pferdegestützter Interventionen und Therapiehöfe JETZT von den wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Krise schwer betro� en und benötigen eine Möglichkeit, auf ihre Situation aufmerk-
sam zu machen.

So wurde zusammen mit dem Berufsverband für Fachkräfte Pferdegestützter Interventionen e.V. die 
Corona-Hilfsaktion ins Leben gerufen und mit dem Spendenritt & Aktionstag 2020 gekoppelt. 
Der „digitale Spendenritt“ hatte dazu aufgerufen, in sozialen Medien wie youtube, facebook, instagram 
und Co auf die Situation der Therapiehöfe aufmerksam zu machen.

In der Zeit der Corona-Pandemie dürfen viele Reittherapeut*innen und -pädagog*innen nicht oder nur 
sehr eingeschränkt arbeiten. Der Ausfall bei allen Höfen und Fachkräften ist enorm, da keine Gruppen-
angebote durchgeführt werden können, Einrichtungen keine Klient*innen schicken, Einzeltherapien 
nur in besonderen Fällen und mit hohen Hygienevorschriften erlaubt sind. Damit die Angebote weiter 
existieren können und nach der Corona-Pandemie uneingeschränkt weiter zur Verfügung stehen, be-
nötigen die Fachkräfte, Höfe und die Pferde Unterstützung!

Der digitale Spendenritt 2020 hat in diesem Jahr zum ersten Mal auf Crowdfunding gesetzt. Über die 
Plattform Startnext wurden Projekte des Spendenritts eingestellt, so dass nicht auf o� ener Straße, son-
dern im Netz Spenden gesammelt werden konnten.

Insgesamt haben sich neun Therapiehöfe und Fachkräfte am digitalen Spendenritt beteiligt. Es wurde 
klar, wieviel schwieriger es ist, die Menschen über die sozialen Medien zu erreichen, als im analogen 
Leben mit den Pferden vor Ort. Unsere Vierbeiner lassen sich eben nicht so einfach ins Netz verlegen! 
Dennoch kamen einige tausend Euro bei der Spendenaktion über Startnext und über direkte Spenden 
an die Höfe zusammen. Die beteiligten Fachkräfte konnten nicht nur in den sozialen Medien, sondern 
auch regional in Zeitungen auf sich aufmerksam machen.

Weitere Informationen zum Spendenritt:  www.spendenritt.ipth.de 

Das IPTh:  
Als privater Weiterbildungsträger bietet das IPTh mit einem professionellen und praxiserfahrenen 
Team an mehreren Standorten in Deutschland Aus- und Weiterbildungen im Bereich Reittherapie, 
Reitpädago gik, pferdegestützte Psychotherapie und Hippotherapie an. 
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