
Trotz Rollstuhl  
zu den Pferden?

Der   
Traum vom 
barrierefreien 

lichtblickhof! 
Impressum: Verein e.motion - Equotherapie 
Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien 
info@pferd-emotion.at !
Um die Anonymität unserer Kinder zu wahren, 
handelt es sich bei den  
Abbildungen um Symbolbilder. 

Kraft tanken für neue Herausforderungen!

Schwere Erkrankungen, Behinderungen oder die Folgen eines Unfalles: 
Es gibt verschiedenste Ursachen, warum ein Rollstuhl zum Begleiter 
werden muss. Die Therapie mit Pferden kann gerade für diese Kinder 
viel bewegen und in Gang bringen. Vier kraftvolle Beine und eine sanfte 
weiche Nase schenken neue Freiheit, Bewegung, Lebensmut und 
Hoffnung. 

Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen können nicht 
so ohne weiteres Urlaub 
machen oder gar auf ein 
Fer ienlager fahren. Der 
Lichtblickhof kann diese 
Lücke schließen - mit einem 
barrierefreien Kinderhaus! !
Bitte helfen Sie uns mit 
Ihrer Spende diesen Traum 
in die Tat umsetzen zu 
können!

Spendenkonto:  
IBAN: AT25 12000 5047 2560 101  
BIC: BKAUATWW !
          - lichen Dank! !
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. 

Die ersten Entwürfe sind schon fertig!



In die Zauberwelt am Lichtblickhof eintauchen - hoffentlich bald für alle!
In der kleinen Ortschaft Steinbach (bei St. Pölten) gibt es seit mehr 
als 10 Jahren einen Hof, auf dem viele schwer erkrankte oder 
behinderte Kinder mit den Therapiepferden von e.motion in eine 
naturnahe, phantasievolle und zugleich höchst lebensnahe Welt 
eintauchen können. Vielen ist er noch als Steinbachhof bekannt… !
Ein Zauber liegt über dem kleinen Hof, der im Laufe der Jahre schon 
Einiges erlebt hat und die abenteuerlichsten Geschichten von Rittern, 
Königen und Zwergen, Abenden am Lagerfeuer, Ausflügen mit Pferden 
und Schafen oder von Sternschnuppen am dunklen Nachthimmel 
erzählen könnte!

Wenn Treppen das Leben schwer machen.

Mit der Kraft der Pferde. 
Stefan hatte einen schweren Unfall, fiel ins 
Koma und kämpfte sich im wahrsten Sinn 
des Wortes zurück ins Leben. Heute sitzt er 
im Rollstuhl und konnte auch dank der 
Therapiepferde enorme Fortschritte machen, 
die kaum jemand für möglich gehalten hätte. 
Auf dem Rücken von Alaska kann Stefan 
sein Gleichgewicht und die Muskeln 
trainieren. Er übt aber auch wieder die 
Bewegung des Gehens und tankt eine große 
Portion Stolz und Freude. 

Mit Ihrer Hilfe wird es möglich!
Dringend benötigt werden barr ierefreie Schlaf- , Spiel- und 
Bewegungsräume sowie behindertengerechte Sanitäranlagen. Dafür 
könnten die schon bestehende Scheune und Werkstatt umgebaut werden. 
Die Pläne sind bereits fertig, Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll hat seine 
Patronanz zugesagt und so sehnen wir den Baustart herbei, damit Kinder 
wie Stefan auch im Sommer ihre Therapie fortsetzen und 

viele Lichtblicke für ihr Leben sammeln können!

So können Sie helfen: 

U n d d o c h e r ö f f n e t s i c h d i e s e 
Zauberwelt oft nur jenen, die sie selbst 
erwandern und auf den eigenen Füßen 
erforschen können. Viele kleine Treppen 
und versteckte Winkel machen das 
Vorankommen für wackelige und 
schwache Kinderbeine oder für die, die 
auf einen Rollstuhl angewiesen sind, 
fast unmöglich. Seit langer Zeit 
w ü n s c h e n w i r u n s d a h e r e i n 
barrierefreies Haus, damit wirklich alle 
Kinder dabei sein können!  

!
Um diesen Traum zu verwirklichen sind wir für jede Hilfe 
in Form von Geld-, Material- und Dienstleistungsspenden 
dankbar! Egal ob Ziegel, Fliesen, Holz oder Arbeitskraft... 

Vieles kann uns helfen ans Ziel zu kommen! 

Bald kein Hindernis mehr!?

Stefan:


