Orenda Ranch
Orenda kommt aus der Sprache der Irokesen und ist
die Beziehung für die "übernatürlich wirkende Kraft
in Menschen, Tieren und Dingen". ln unserer Sprache
würde es frei übersetzt heißen. "Seelenverbindung".
Die Orenda-Ranch ist ein Ort, an dem sich Menschen
der eigenen schöpferischen Kraft wieder annähern
können, um die Seele zu nähren, und Tieren sowie
der Natur näher zu kommen.

Kontakt
BIRGIT APPEL-WIMSCHNEIDER
Dipl. Biologin
Psychotherapeutin (HPG),
Reittherapeutin, ADHS-Therapeutin
INSTITUT* FÜR TIERGESTÜTZTE THERAPIE
Ausbildung zum Coach für tiergestützte Interventionen
Ausbildung zum/ zur ReittherapeuUin
Ausbildungsstelle Tierpflegerlinnen (I HK anerkannt)
Praktikumsstellen

Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist die pferde- und
lamagestützte Therapie. Daneben gibt es auch das
Führtraining mit Pferden, Eseln und Lamas sowie
verschiedene Lama- und Eseltrekkinggtouren.
Wir können täglich miterleben, wie viel Freude unsere
Tiere den vielen Menschen bereiten. Sie helfen beim
Berühren, Führen und Getragenwerden, und das oft
schon nach kurzer Zeit.
Die zahlreichen Rückmeldungen bestätigen uns, wie
wertvoll diese Angebote sind.

Ebersbacher Weg
97724 Burglauer
Tel.: 0171 - 955 73 74
www.orenda-ranch.com
kontakt@orenda-ranch.com
www.facebook.com/orenda.ranch
*Es handelt sich um keine öffentliche oder unter öffentlicher Aufsicht
stehende wissenschaftliche Einrichtung.

eilsame Begegnungen
von Mensch und Tier

Orenda Ranch Team
MENSCHEN
Di~ Leitung der Orenda-Ranch bilden Dipl. Biolog in und
Re1ttherapeutin Birgit Appei-Wimschneider und
Dr. med. Günter Wimschneider, Facharzt für
psychosomatische Medizin. Daneben unterstützen eine
Diplom-Pädagogin und Tierpfleger das Team.
CO-THERAPEUTEN
Dazu zählen Lamas:

Folgende Pferde:

Und unsere langohrigen Esel:

Therapie-Angebote
REITTHERAPIE
Bei dieser Form des "sich mit dem
Pferd bewegens" steht nicht das
Reiten lernen im Vordergrund,
sondern der Kontakt zu sich
selbst, zum Pferd und zur Natur.
Pferde "bewegen" uns, sie helfen, l,..=;:~~• ,L-·
uns mehr zu spüren und zu
entspannen und ein gutes
Körpergefühl zu entwickeln.
Wir können uns von ihnen tragen
lassen, ihre Wärme und
Körperlichkeit spüren. Wir
können aber auch die
Z_ügel in die Hand nehmen, die Pferde lenken, den
e1genen Weg bestimmen. Der Kontakt zu einem selbst
und die Achtsamkeit für das Lebewesen Pferd sind
wichtig - nicht Leistung, Druck oder Zwang. Durch die
vielfältigen Anreize und den Aufenthalt in der freien
Natur (bei jedem Wetter und bei jeder Jahreszeit)
bekommen wir eine angenehme Stimulation unserer
Sinne, so dass wir uns lebendiger fühlen können.
LAMATHERAPIE
Lamas sind in der
Tiergestützten Therapie
besonders wertvoll, denn 111t~~~1
durch den hohen
Aufforderungscharakter
(wolllig, weiches Fell große Augen) der
liebevollen sanften Tiere werden sehr schnell
Abwehrmechanismen aufgeweicht und die
Beziehungsaufnahme erleichtert. Das Miteinander von
Lama und Mensch, die Erfahrung von "beachtet
werden" und "Angenommen sein" kann einen Prozess
in_ Gang setzen, der sehr heilend auf Körper und Seele
w1rkt. Lamas spiegeln zudem unsere Emotionen wider.
Mit diesem besonderem "Biofeedback" können oft
nachhaltig therapeutische Fortschritte erzielt werden.

www .orenda-ranch .com

Natur- und Tiererlebnisse
WANDERUNGEN MIT LAMAS/ ESEL/ ZIEGEN
Nach einer kurzen Einführung erlernen Sie sehr
schnell den Umgang und das Führen der warmherzigen Tiere. Das Erleben der Natur wird beim
gemeinsamen Wandern zu einem neuen unvergesslichen Erlebnis.
Die Touren finden ab 1 Stunde und 3 Personen
nach Voranmeldung statt. Auch als Firmen EventTour buchbar-wir stellen hierzu Ihr ganz
spezielles Trekking zusammen.

SCHNUPPERKURS
Möchten Sie sich Pferde/Lamas/ Esel oder Ziegen
zulegen? Oder haben Sie schon eines dieser
Tiere und möchten noch mehr darüber erfahren?
Dann sind Sie hier genau richtig!
Nach einer Vorstellung und Beobachtung
der Tiere in der Herde folgt etwas Theorie über
H~ltung, Pflege, Bedürfnisse und Einsatzmöglichkelten. Im anschließenden praktischen Teil dürfen
Sie die Tiere Ihrer Wahl beim Führen noch näher
kennen lernen.Ein anschließender Erfahrungsaustausch mit Expertentipps rundet das Ganze ab.
FÜHRTRAINING
Das Führtraining findet mit Pferden, Lamas,
Eseln oder Ziegen statt. Warum mit Tieren?
Tiere geben Ihnen sofort wert- und vorurteilsfreie
Rückmeldung ("ein sanfter Spiegel") und
reagi~ren positiv auf klare Ziele und eindeutige
Anweisungen, wodurch Sie verblüffende
E_rkenntnisse erhalten. Sie lernen nachhaltig durch
e1genes Erleben und können es unmittelbar
umsetzen
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

