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Adresse
Talwiesenstrasse 1
8309 Nürensdorf ZH
Erreichbarkeit
Telefon +41 764514825
Mail pferdekompetenzen@outlook.com
Website www.pferdekompetenzen.ch
Lehrerkurs
2014 Christa Müller
Qualifikationen
Zeichnerin EFZ (Architektur, Berufsbildnerin, Brandschutzfachfrau)
Parelli Level 3
Unterricht
Wo?
Mit wem?
Für wen?

Pferdeausbildung?

Sprache?

Besonderes?

Mobiler Trainer
Eigene Anlage
Pferd/Esel/Pony des Schülers
Lehrpferde/Esel/Pony
Erwachsene
Kinder ab 6 Jahren
Kleinkinder unter 6 J.
Bodenarbeit
Dressur
Springen
Fahren
Western
Deutsch
Französisch
Italienisch
Englisch
Reitlager/Ferien
Menschen mit Behinderung
Leadership Seminare
Bodenarbeitskurse
Wanderritte
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Einzugsgebiet
ZH-Oberland, ZH- Unterland
Spezielles
Problempferde
Freiheitsdressur / -arbeit
Lerntagebuch
Stangenarbeit, Gymnastik
Werdegang
Schon als kleines Mädchen haben mich die Pferde fasziniert und mein Herz berührt. Bald war auch meiner Familie klar, dass
ich mit dem Pferde-Virus infiziert wurde. So blieb ihnen damals nicht anderes übrig als mich zu unterstützen ;) und ich habe
mein ganzes Leben diesen edlen Tieren und dem Studium ihres wunderbaren Wesens verschrieben. Während meiner
beruflichen Entwicklung als Zeichnerin in einem Architekturbüro, habe ich mich auch stehts in meiner Leidenschaft
weitergebildet und so darf ich mich nun lic. Centered-Riding (CR) Instruktorin nennen."

Nebst der Ausbildung von Pferd und Reiter liegt mir auch die psychische und physische Gesundheit des Pferdes sehr am
Herzen. So habe ich zu unterschiedlichen Themen Kurse und Seminare besucht. Mein grosses Steckenpferd ist der Natural
Horsemanship. Dabei lernte/lerne ich (unter vielem anderen) wie intensiv eine Pferd-Mensch-Beziehung sein kann und wie man
dort hin kommt... wie leicht dieser Weg sein kann, wenn man nur seine Vorurteile ablegt und den Pferden zuhört!

Der Weg zum Unterrichten war nicht mehr weit, trotzdem kam dieser Schritt nicht von mir aus... vielen Menschen gefiel was ich
schon in meiner Jugend mit meinen Pferden "anstellte". Die Einen haben es einfach genossen zu zuschauen, andere stellte
interessierte Fragen und nochmals andere baten mich um Hilfe bei ihrem Pferd. So rutschte ich langsam in dieses ganze Sache
hinein ohne mich jemals jemandem aufgedrängt zuhaben, darüber bin ich sehr froh und dies halte ich bis heute noch so. Der
erste Schritt MUSS vom Schüler kommen, nur so ist der Unterricht auf lange Sicht erfolgreich.

In erster Linie waren (sind) mir mein Pferde die grössten Lehrmeister. Sie haben mir immer den richtigen Weg gewiesen, mir
klar zu spüren gegeben ob wir im Einklang sind oder uns in einer Sackgasse befinden. So blieb ich bis heute sehr flexibel und
neugierig. Diese Neugierde führt mich zu interessanten Pferdemenschen und eben genau diese Wissbegierde führt auch dazu,
dass sich mein Bücherregal laufend erweitert .
Als ich 16 Jahre alt war, erhielt ich von Lilian (meiner damaligen Reitlehrerin) als Abschiedsgeschenk das Buch „Reiten aus der
Körpermitte – Teil 1“. Zu dieser Zeit konnte ich nicht wirklich etwas damit anfangen und so wanderte es (vorerst) ungelesen ins
Bücherregal.

Mit meinem ersten eigenen Pferd PEPINO habe ich einige Zeit später einen CR-Kurs bei Erika Weiss besucht. Erika konnte
mich für diese Art zu reiten begeistern und es hat mich über die Jahre nicht mehr losgelassen. So wurde das "fast" vergessene
Buch zu einer Bibel, welche von meinem Nachttisch nicht mehr wegzudenken ist (Danke Lilian).
Erika ermutigte mich schon mit 20 Jahren eine Centered-Riding-Instruktorin zu werden, doch war ich damals noch nicht bereit
und hatte kein Gehör für Ihre Idee.
Mit 27-ig war ich dann so weit und absolvierte erfolgreich (mit meinem vierbeinigen Partner BAILADOR) den CR-Instruktoren Kurs
bei Christa Müller.
Bildergalerie

