sich gegenseitig,

um über sich selbst

hinaus zu wachsen
(Sepp Schleicher)
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Perde und Menschen

Karin Azhar
Reitlehrerin
Reittherapeutin

Pferde

„Mein Schwerpunkt ist es, das
Miteinander von Mensch und
Pferd liebevoll zu begleiten und in
geschützter Atmosphäre klärende
Prozesse an zu stoßen“ (Karin)

SPÜR
Zeit

Beate Murlowsky
Physiotherapeutin
Feldenkraispädagogin
Gestalttherapeutin

„Die Wirkung der Feldenkrais-Methode
faziniert mich immer wieder:
Unnötige Anspannung läßt nach - und
ich finde wieder mehr zu mir selber.“
(Beate)

Leichter Reiten
mit Feldenkrais

Pferd und Mensch

Ort?

Beim Reiten bin ich im unmittelbaren
Kontakt mit dem Pferd. Es spürt meinen
Körper und mein Befinden.
Feldenkrais verbessert Ihr eigenes
Wohlbefinden und somit auch die
Verständigung mit dem Pferd.
Egal ob Sie schon viele Jahre Reiterfahrung
haben oder endlich den langersehnten
ersten Schritt machen möchten - dieses
Wochenende kann Sie bereichern, da es
Ihren Kontakt zum Pferd verbessert
... angefangen beim Führen
...bis hin zum Traben
...und Galoppieren!

Die Angebote finden auf dem Reiterhof
Schönerting im idyllischen
Vilstal/ Niederbayern statt.
Die Islandpferde leben im Offenstall und
sind sehr ausgeglichen und zuverlässig.

uelle

Feldenkrais
Sanfte Bewegungen verbessern die
körperliche Flexibilität und schulen
gleichzeitig die Wahrnehmung.
Angespannte Muskeln entspannen
sich und die Gedanken können zur
Ruhe kommen.
Es beginnt ein Prozess, in dem
die Bewegungen präziser und die
innere Verfassung klarer werden.
Dies überträgt sich beim Reiten auf
das Pferd.
Infos zur Feldenkraismethode
www.feldenkrais.de
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Wie lange?
Gerne können Sie vor oder nach dem
Kurs Anschlusstage einplanen,
um noch mehr zu Reiten oder die
Region zu erkunden.

Übernachtung?
Bitte buchen Sie rechtzeitig eine Unterkunft, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Gerne unterstützen wir Sie, eine
geeignete Unterkunft zu finden oder
bieten eine preisgünstige
Zelt-Möglichkeit auf dem Hof an.

Preise und Termine?
Aktuelle Angebote senden wir Ihnen
gerne zu und finden Sie unter:
www.feldenkrais-villingen.de
www.reiterhof-schönerting.de

