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Themenbereiche

• Lernen von Kopf zu Herz und 
 von Herz zu Kopf

• Stärkung der Persönlichkeit 
 (Selbstwert, Selbstbewusstsein) 

• Konfl iktlösung

• Erweb von sozialer Kompetenz 

• Körpersprache 

• Kommunikation 

• Erfahrung sammeln, eigene Lösungen 
 suchen, fi nden und umsetzen 

• Kennenlernen der eigenen Werte und Stärken

• Lebensfreude, Lebensmut und 
 einfach SPASS am Esel!

Angebote

• Wanderungen mit Esel

• Individuelle Begleitung durch 
 Pädagogik und Beratung

• Familienkurse

• Elternseminare

• Ferienprogramm

• Esel-Kennenlerntag für Groß und Klein 
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Kontakt:

eselalpe
Barbara Birle
Erzieherin / Logotherapeutin
(Sinnzentrierte Psychologie, Viktor Frankl)

Alpenstraße 3
86868 Mittelneufnach

Telefon: 08262 968738
Mail: B.Birle@eselalpe.de
Homepage: www.eselalpe.de

Sachkundenachweis gemäß 
§11 Tierschutzgesetz Eselgestützte Beziehungsförderung und 

Begleitung von Entwicklungsprozessen

Gott hat die Esel geschaff en, 
 damit sie dem Menschen 
 zum Vergleich dienen können. 

Heinrich Heine



Wir sind da für

Familien, Kinder und Erwachsene,
• die sich in einem anderen Rahmen 
 erleben und ausprobieren wollen;

• die sich ihrer Persönlichkeit und 
 ihrer Stärken bewusst werden wollen;

• die Interesse haben, die phänomenale Welt 
 der Esel zu entdecken 

Philosophie

Das Leben selbst stellt uns immer wieder Fragen, wie wir 
bestimmte Situationen bewältigen wollen und können. 
Die eselgestützte Begleitung möchte zu einem eigenver-
antwortlichen Umgang in Lebenssituationen anleiten. 
Im Kontakt mit den Tieren können die eigenen Ressour-
cen aktiviert und neue Ideen für Lösungswege gesam-
melt werden.

Methodik 

Das Kennenlernen …
… des Umfeldes und der Tiere auf der Eselalpe ist 
der Beginn der Begegnung von Mensch und Tier. Es 
ist für mich wichtig, dass jede Person sich dafür die 
Zeit nehmen kann, die er / sie dafür braucht. Die Kon-
taktaufnahme soll frei und individuell erfolgen, denn 
Mensch und Tier entscheiden jeweils für sich, wann 
sie bereit sind, miteinander in Kontakt zu kommen.  

Die Begegnung …
… zwischen Mensch und Esel intensiviert und gestaltet 
sich individuell. Dabei gibt es viel über die Lebens- und 
Denkweise der Esel zu erfahren. Durch seine feine Wahr-
nehmung spiegelt er sein menschliches Gegenüber sehr ge-
nau und bietet so ein großes Feld zur eigenen Entwicklung. 

Mit meiner Unterstützung …
… möchte ich den Raum für die Begegnung von Mensch 
und Tier eröffnen. Durch weiterführende Impulse oder 
einer Veränderung des Rahmens sollen der Person und 
dem Esel alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, damit 
Beziehung intensiv erlebt und Entwicklungsprozesse an-
gestoßen werden können.

Mit meinen Eseln biete ich keine Reitmöglichkeit an! Mei-
ne Arbeitsweise ist non-direktiv, lösungs- und wertorien-
tiert.

Ausdauer

Stärke

Intelligenz

Genügsamkeit

Feingefühl

Interaktionsfähigkeit
Treue

Ehrlichkeit

Präsenz

Gelassenheit 

Geduld

Vertrauen Respekt

Authentizität 

Das Wesen des Esels 


