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sammengestelt, damit den
Kindern die Natur greifba-
rer wird, sie arbeitet auch
häufig mit visuellen Hilfs-
mitteln wie Bändern und
Farben. Die Kinder haben
auch die Möglichkeit, Stei-
ne zu bemalen, einen zum
Hierlassen und einen zum
Mitnehmen. „Das gibt ih-
nen Sicherheit“, weiß Stras-
ser-Harr. „Wir arbeiten viel
mit Symbolen und Reflexi-
on“, erklärt sie.
Der erste Termin eines
Kindes findet immer mit
den Eltern statt, um sich
und den Hof kennenzuler-
nen und Vertrauen zu
schaffen, das ist sowohl für
das Kind als auch für die
Eltern wichtig. Die Folge-
termine finden ohne Eltern
statt. Hier ist ein sicherer
Ort, und damit das die Kin-
der auch so empfinden, ist
kontinuierliche Vertrau-
ens- und Beziehungsarbeit
notwendig. Christine Stras-
ser-Harr ist es wichtig, dass
ihre Seelsorge, die sie hier
auf ihrem Hof betreibt,

niederschwellig ist. „Ein-
fach für die Seele sorgen,
ohne Bewertung, einfach
da sein und zuhören, das
bedeutet für mich Seelsor-
ge. Das ist vor allem wich-
tig in der Palliativ-Arbeit.
Ich gebe keine Ratschläge,
sondern höre zu.“ Und das
alles gelingt viel besser
mithilfe der Tiere „Das
Ventil wird geöffnet mit ei-
nem Tier an der Seite“, be-
schreibt sie. „Die Kinder
spüren die Wärme von den
Tieren, wenn sie zum Bei-
spiel das Islandpferd
umarmen, weil Pferde ein-
fach da sind. In der Welt

muss man immer Leistung
bringen und man kann
nicht einfach man selbst
sein und die Seele bau-
meln lassen. Aber hier
schon.“
Kindern wieder Kraft ge-
ben – das ist ihr Ziel. Sie
sollen sich loslösen vom
Alltag und ihren Proble-
men und schließlich wie-
der gestärkt ins Leben zu-
rückkehren.

„Wind in der Mähne“

Über „Seelengrübchen“
und unabhängig davon be-
treuen Christine Strasser
Harr und ihr Mann ge-
meinsam mit Koordinato-
rin Sylvia-Maria Braun-
warth vom Malteser Kin-
der- und Jugenshospiz-
dienst ein weiteres Her-
zensprojekt: „Wind in der
Mähne“. Die tiergestützte
Begleitung ist speziell für
Kinder und Jugendliche,
die selbst eine schwere,
teils lebensverkürzende
Krankheit haben, deren

Geschwister oder für Kin-
der und Jugendliche, die
von nahen Angehörigen
wie beispielsweise einem
Elternteil Abschied neh-
men müssen. Diese Kinder
und Jugendliche müssen
schon früh Verlusterfah-
rungenmachen.
Das ehrenamtliche Projekt
„Wind in der Mähne“ will
ihnen einen Ort bieten, wo
sie wieder Kind sein, la-
chen, frei sein und Kraft
tanken können und Un-
terstützung erfahren.
„Wir möchten den Kin-
dern Rückenwind geben,
damit sie wieder nach
vorne blicken können“,
erzählt Strasser-Harr.
Sie selbst verlor ihren Va-
ter als sie zehn Jahre alt
war. Reiten hat ihr gehol-
fen, weil niemand da war,
der sich um sie, als eines
von neun Geschwistern,
kümmern konnte.
Ihre persönliche Erfahrung
hat sie geprägt, und nun
will sie auch anderen hel-
fen, „weil ich weiß, wie ei-
nem der Kontakt zur Natur
und Tieren stärken kann.“
„Wind in der Mähne“ ist

ein rein ehrenamtliches
Projekt und finanziert sich
lediglich aus der Vermie-
tung des Bauwagens und
Spenden.
Interessierte können sich
bei Christine Strasser-Harr
melden.

Der liebevoll eingerichtete Bauwagen lädt zum Verweilen ein. Er kann gemietet werden, in ihm ha-
ben bis zu vier Erwachsene Platz zum Schlafen. Eine kleine Küche und einen Ofen gibt es innen
auch. Er ist der ideale Ort für diejenigen, die eine Auszeit in der Natur brauchen.
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Aber bitte mit Farbe! Bei einer
Therapie-Stunde durfte ein
Kind sich künstlerisch auf dem
Fell eines Pferdes austoben.

Christine Strasser-Harr be-
treibt mit ihrem Mann den Is-
landpferdehof „Seelengrüb-
chen“ und das Projekt „Wind
in der Mähne“.
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