Mission Schmetterling
Aus- und Weiterbildungsangebot
„Unsere Tiere sind 24 Stunden
an 7 Tagen in der Woche da.“

Die Bedürfnisse und Herausforderungen von stationären tierunterstützten Projekten der
Jugendwohlfahrt, in denen Kinder länger- und langfristig mit Tieren zusammenleben,
unterscheiden sich wesentlich von jenen ambulanter bzw. „aufsuchender“ Angebote.
Wenn Sie in dieser Hinsicht bereits einige unerwartete Erfahrungen gemacht haben, die
es professionell zu analysieren gilt, und/oder ein neues tierunterstütztes Projekt ins Leben rufen oder ein bestehendes weiterentwickeln wollen, begleitet Sie das Team von
Esperanza dabei gerne beratend und unterstützend.
Wir nennen dieses Coaching „Mission Schmetterling“, weil der Schmetterling wie kein
anderes Tier für den wiederholten Neubeginn steht und um die Kraft der Veränderung
weiß. Auch im Rahmen der tierunterstützten Pädagogik „entpuppt“ sich so manches in
der täglichen Arbeit als Hürde. Hier helfen wir Ihnen, Antworten auf Ihre Fragen zu finden, Ihre Ziele klar zu definieren und sie mit Leichtigkeit und Freude auch zu erreichen.
Und dabei – das ist uns besonders wichtig – auch konsequent das Wohl aller beteiligten
Menschen und Tiere im Auge zu behalten.
Die Mission Schmetterling ist individuell frei gestaltbar. Nach einer Bedarfsanalyse
erstellen wir gemeinsam ein passendes Programm, das auch davon abhängt, welche
Vorkenntnisse Sie im Bereich der tierunterstützten Pädagogik bereits besitzen. Ein
einziges Mal oder fortlaufend über einen längeren Zeitraum hinweg. Je nach Absprache.
Wir legen großen Wert darauf, auf die Fragen und Bedürfnisse aller TeilnehmerInnen
einzugehen
ZIELGRUPPE
Dieses Angebot richtet sich an Einzelpersonen oder Teams, die für „tierunterstützte“
ambulante bzw. stationäre Einrichtungen/Projekte arbeiten, die bereits bestehen oder
sich in Planung befinden.
TERMINE
nach Vereinbarung
KURSDAUER / -ZEITEN
nach Vereinbarung
KOSTEN
nach Vereinbarung
VERANSTALTUNGSORT
Wir schulen Sie gerne am Hof von Esperanza – unser Team besucht Sie aber auch direkt
in Ihrer Einrichtung, wenn Sie das wünschen. Prinzipiell ist eine Vorortbesichtigung Ihrer
Einrichtung zwar empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Mag.a Martina Kotzina!
Sie ist unter martina.kotzina@esperanza.at oder der Mobilnummer
+43-(0)664-461 02 12 persönlich zu erreichen
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