Julia Schaller (l.) zusammen mit ihrem Sohn Ben, der Reitlehrerin Carolin Kupfer und zwei der zehn vierbeinigen Freunde.
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Eine Oase mitten im Grünen
Violas Wunderwald – eine neue Begegnungsstätte für besondere Kinder

HASSEL Vor kurzem hat Violas
Wunderwald, die neue Begegnungsstätte für Familien mit
besonderen Kindern, ganzjährig ihre Pforten geöffnet.
Mitten im Wald zwischen Hassel und St. Ingbert, Am Füllenbusch 1, haben Julia und Stephan Schaller mit viel Herzblut ein kleines Paradies geschaffen.

tieren die großzügige, heimelig wirkende Anlage.
Gedacht ist das pferdegestützte Spiel- und Bewegungsangebot für besondere Kinder ab
vier Jahren. Darunter fallen
Kinder, die körperlich oder
geistig beeinträchtigt oder
entwicklungsverzögert sind
und solche, die als Autisten
bezeichnet werden. Aber natürlich sind auch Kinder, die
Selbstbewusstsein
einfach Spaß im natürlichen
und Freude schenken Umgang mit Pferden haben,
willkommen. Geschwisterkin„Wir wollen Kindern und Elder sind auch willkommen.
tern Freude, Lachen, Staunen,
Mut und ein Stück SelbstbePferdegestützte
wusstsein schenken“, sagen
Angebote
die beiden Initiatoren. Wohnhaus und Stallungen gab es Im Alter von sechs Jahren
zwar schon, wurden jedoch starb Viola, die autistische
binnen eines knappen Jahres Tochter der Schallers, überrarundumerneuert. Spannende schend. „Im Zusammenleben
Stationen wie Barfuß- und In- mit Viola habe ich mir oft
dianerpfad sowie die Koppel einen Ort gewünscht, an dem
für die zehn Pferde komplet- sie einfach nur sie selbst sein

kann, ganz frei, ohne die verunsicherten Blicke anderer.
Genau solch einen Ort möchte
ich nun anderen Kindern
schenken.“
„Wir wollen auch Räume für
Eltern schaffen“, betont Julia
Schaller einen weiteren Aspekt. Ab sofort können alle Interessierten telefonisch einen
Termin zum Besuch oder für
eine Schnupperstunde ausmachen. „Die Begegnung mit
dem großen Freund Pferd“,
nennt Julia Schaller ihr Angebot.

Auch Räume für Eltern
„Die Kinder lernen die Pferde
in entspannter Atmosphäre
kennen. Sie können die Pferdeherde auch einfach nur beobachten, die Tiere streicheln
oder bürsten, aber natürlich
auch auf ihnen reiten. Pferde
sprechen tiefe Seelenschich-

ten bei Kindern und Erwachsenen an. Sie schaffen eine
Ebene, auf der sie die geistigseelische sowie die körperliche Entwicklung weitertragen. Wir freuen uns, wenn die
Kinder mit einem Lächeln
wieder gehen“, erzählt Julia
Schaller.
In Violas Wunderwald gibt es
dienstags und donnerstags
auch Kreativ- und Naturkurse,
außerdem kann der Wunderwald inklusive Violas Waldhaus für Kindergeburtstage
und Familienfeiern gemietet
werden.
Die Vormittage sind für Einrichtungen, Vereine und Gruppen geplant, die Nachmittage
gehören Eltern und ihren Kindern“, berichtet Julia Schaller,
„wir haben noch ganz viele
Ideen“,
Infos unter www.violaswunderwald.de und Tel. (0 68 94)
9 55 98 09.
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