
 

Träumen Sie davon, selbst als 
Reittherapeutin zu arbeiten? 

Dann machen Sie den ersten 

Schritt und finden heraus, 

 ob der Beruf "Reittherapeutin" Ihr 

persönlicher Traumberuf ist 

 ob Sie sich den besonderen Heraus-

forderungen, die dieser Beruf mit 

sich bringt, stellen wollen – und was 

da überhaupt ganz konkret auf Sie 

zukommt 

 welches die „Schattenseiten“ dieses 

tollen Berufes sind 

 wie sich die Situation für Reit-

therapeuten auf dem Arbeitsmarkt 

darstellt 

 Reittherapie, therapeutisches Reiten, 

heilpädagogisches  Reiten,  Hippo-

therapie – alles dasselbe? 

Online-Kurs: 

Traumberuf 
Reittherapeutin 

 Individueller Startzeitpunkt  
Kursdauer 3 Wochen 

 umfangreiches Arbeitsmaterial  
(Videos, PDF-Dateien, 
PowerPoint-Präsentationen) 

 2 x Einzelunterricht / online  
(insgesamt 2,5 Stunden) 

 3 Module  / 139,- €  

Kontakt 

0151/ 59 24 12 76 

post@therapiehof-brachfeld.de 

www.therapiehof-brachfeld.de 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

THERAPIEHOF BRACHFELD 
Brachfeld 7 

72172 Sulz am Neckar 

 

 

 

THERAPIEHOF 
BRACHFELD 

 
UNGEWÖHNLICHE  

ERGEBNISSE  
ERFORDERN  

UNGEWÖHNLICHE  
WEGE. 

 
Finde deinen Traumberuf 

 



 

Schritt für Schritt dem Ziel entgegen 

 
Sie träumen davon,  

sich wieder auf die tägliche Arbeit zu 

freuen anstatt diese als „lästiges Übel“ über 

sich ergehen lassen zu müssen?  

Sie sehnen sich nach Erfüllung im Beruf, 

danach, abends zufrieden einzuschlafen, zu 

wissen, dass Ihre Arbeit absolut sinnvoll ist 

und Anderen hilft, dass Sie tagtäglich etwas 

Positives durch Ihre Arbeit bewirken! 

Tief im Innern spüren Sie, dass Sie Ihr 
Leben, wie es jetzt ist, hinter sich 
lassen möchten - 

doch welches ist der richtige Weg? Ist die 

Reittherapie wirklich das Richtige für Sie 

persönlich – oder ist Ihr Traum eventuell 

unrealistisch, zu sehr „rosa eingefärbt“? 

Würde er wie eine Seifenblase zerplatzen, 

weil Sie zu blauäugig waren und sich das 

Ganze überhaupt nicht rechnet? 

 

„Ich lebe meinen Traum.  

Was ist mit Ihnen?“ 

 

Sind Sie persönlich dafür geeignet, 

den Anforderungen dieses Berufes gerecht 

zu werden und auch den Belastungen 

dauerhaft standhalten zu können? 

Was genau sind die Unterschiede  

zwischen den verschiedenen Bereichen 

Reittherapie, therapeutisches Reiten, 

Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten, 

etc.? Und wie finden Sie heraus, was davon 

denn nun zu Ihnen und Ihrer Situation 

passt? 

 

Packen Sie es an – finden Sie Ihre Berufung 

 

Und wie ist die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt in den unterschiedlichen 

Bereichen – haben Sie überhaupt eine 

Chance, Fuß zu fassen nachdem die Zahl 

der Menschen, die bereits mit Pferden 

arbeiten, in den letzten Jahren 

explosionsartig zugenommen hat? 

Finden Sie Ihre Berufung  

und damit Ihr Ziel, auf das Sie dann Schritt 

für Schritt zugehen können – um am Ende 

im Traum anzukommen. 

Ob nun die Reittherapie Ihr persönlicher 

Traumberuf ist oder ob eine andere 

Tätigkeit (evtl. auch ohne Pferde) Sie noch 

viel mehr erfüllt – finden Sie es heraus.  

 

Packen Sie es an und starten Sie - jetzt! 

 


