
Individuelle Erlebnistherapie



Mit Tieren wachsen
Freude empfinden
Gefühle bereichern
Die Seele berühren

Mit allen Sinnen erleben
– einzigartig werden

Simone Roolf

Animal therapy for personal growth
Increased happiness & joy

Emotional enrichment
Nourishment for the soul

Unique full sensory experience
Simone Roolf



Philosophie des Heilpferde- und Heiltier-Zentrums
 Unsere kleine Heilpferde- und Heiltier-Farm in Werl-Büderich ist ein anspruchsvolles und erfolgreiches
 therapeutisches Zentrum mit ausgeprägt familiärem Charme. 
 Schenken Sie Ihrem Kind oder Familienmitglied eine erstklassige und erlebnisreiche Urlaubswoche im Kreise
 meiner Familie. In umsichtiger und liebenswürdiger Einzelbetreuung erlebt unser Exklusivgast die alltägliche
 Pflege und Freundschaft mit unseren Heiltieren.
 Mit unserem Konzept bieten wir eine bisher einzigartige Erlebnistherapie für Kinder – egal ob quirlig,
 introvertiert, hyperaktiv oder mit einem Handicap.
 Ihr Kind ist bei uns vom ersten Moment an Exklusivgast. Ich, Simone Roolf, Diplom-Heil-Pädagogin, erfahrene
 Reittherapeutin und in der Therapie mit Tieren bestens ausgebildet, kümmere mich ganz persönlich um Ihren  
 Liebling. Bei uns wird er bestens versorgt: Unsere hochwertige und gesundheitsbewusste Verpflegung wird
 individuell  mit Ihnen abgestimmt. 
 Selbstverständlich erfahren Sie von uns ausführlich, was Ihr Kind oder Familienmitglied erlernt, welche kleinen
 besonderen Begebenheiten es erlebt und worüber es herzhaft gelacht hat. 
 Gerne organisieren wir auch für Sie als Eltern oder Begleitpersonen eine Unterkunft nach Ihren Wünschen in der  
 unmittelbaren Umgebung.
 Die komplette Urlaubsplanung mit vielen spannenden Aktivitäten im größeren Umkreis von Werl einschließlich  
 individueller Wünsche sind inklusive. Die Preise erfahren Sie auf Anfrage.

 
 
Philosophy of the equine therapy and animal assisted therapy center
 Our warm and friendly equine therapy and animal assisted therapy center in Werl-Büderich is a successful
 therapeutic center with a family minted charm.
 We only accept one guest at a time to ensure individual care and exclusive support throughout the week.
 In addition to riding therapy, guests will enjoy learning how to care for and groom the animals to further their
 social skills by structured interactions with the animals and trainers.
 Our doors are open for all - children, young people and adults. Customize your experience and let us plan the
 details - whether energetic, introverted, hyperactive or with another handicap we guarantee your child will not be
 disappointed. Your child will be our exclusive and only guest for the week, experiencing VIP treatment tailored
 to his/her special needs. As a certified equine therapist, experienced riding therapist and highly trained in animal 
 assisted therapy, I will personally take care of your beloved child. Along with personalized therapy, your child will
 enjoy our high-quality care, which we will adapt according to his/her needs.
 At the end of your child’s stay you will receive a full detailed report of the week including the special experiences
 your child enjoyed and the wonderful moments that made him/her laugh.
 All transfers to and from the farm are included in your package, along with pre-trip planning, and access to some
 of the more popular attractions in the vicinity of Werl. We assist you in finding accommodations for yourself if
 needed.

  



Individuelle Betreuung Ihres Kindes
 Ihr Kind findet auf unserer Heiltier-Farm und in nächster Umgebung so viel Abenteuer, wie es mag und bereit
 ist zu erleben. Gern besprechen und gestalten wir mit Ihnen einzelne Tagespläne oder einen Wochenplan. 
 Als Unternehmungen für die 3- bis 6-Jährigen bieten wir Füttern und Versorgen sowie das Kennenlernen der  
 charakteristischen Wesensmerkmale von unterschiedlichen Tierarten, Übernahme von ersten Verantwortlichkeiten
 für andere Lebewesen, Aufbau von Sozialkompetenzen, erste Reitübungen bzw. weiterführenden Reitunterricht,  
 Weiterentwicklung der fein- und grobmotorischen Fähigkeiten und die Förderung des Musisch- Kreativen an, 
 zusätzlich einen Besuch im Spaßbad, Toben auf Spielplätzen in der umliegenden Natur, Basteln oder eine
 Kutschfahrt.
 Für die 7- bis 13-Jährigen eignen sich zudem Altstadt- und Museumsbesuche, Flughafenbesichtigung, Kletterpark- 
 besuch, Bogenschießen, Golf und Tennis spielen auf nahe gelegenen Plätzen, Skilaufen im Sauerland oder in einer  
 Skihalle, Wasserski, Bootsfahrten, Besuch des Dortmunder Fußball-Stadions, Ausflüge zum nahe gelegenen Möhne- 
 see, ein Zoobesuch, ein Hubschrauberrundflug und einiges andere mehr. Für die ab 14-Jährigen werden zusätzlich  
 auch Fitness oder Wellness im Ayurveda-Zentrum interessant.

 Gern gestalten wir mit Ihrem Kind einen Urlaub in deutscher oder englischer Sprache. Den weiteren Ideen für
 einen individuellen Ferienspaß sind keine Grenzen gesetzt.

Individual welfare of your child
 An example of what we offer for the 3- to 6- year old is the excitement of interacting with animals. They will become  
 acquainted with the characteristics of the different animals during grooming and feeding. They will learn what it
 means to care for another living creature. These activities will support their development of fine and rough motor  
 abilities, balance and communication. Additional activities such as visits to the adventure pool, playing on play-
 grounds in the surrounding area, doing arts and crafts, or going for a ride in a horse carriage can be included.

 Additional activities for ages 7 to 13 include: visits to the old town and museum, sightseeing tours to the local area,
 visiting the climbing park, learning and practicing archery, golf and tennis, skiing in the mountains of the Sauerland
 or in one of the other ski-resorts, water skiing, boat trips, watching a soccer game in the local stadium of Dortmund,
 enjoying trips to the conveniently close Möhnesee and the zoo, even helicopter rides are possible. For teens 14 and
 older, fitness or wellness in the Ayurveda Center might be of interest or additional sightseeing not listed here.
 Your child will find as many adventures as he or she likes and wants to experience with us. We will be happy to
 arrange and discuss individual daily plans or a week plan with you.
 Depending on language level and personal need, we can arrange a German-English language vacation for your
 child and hire a suitable interpreter. 

 Together with you, we will work to customize the week to fit your child’s personality and needs perfectly.



Was heilende Tiere bewirken
 Unser Gast darf bei der Versorgung und Pflege der Tiere tatkräftig mithelfen. Der Umgang mit unseren Heiltieren  
 wirkt auf ganzheitlicher Ebene – körperlich, sozial, geistig und emotional.

 Im nahen Kontakt zu unseren sanftmütigen Heiltieren erfährt jede Altersgruppe neue Impulse für ihr Leben.  
 Beim täglichen Füttern, Pflegen und Streicheln lernt Ihr Kind ganz nebenbei, wie Tiere leben und reagieren. Die  
 Tiere schenken Nähe, Verbundenheit, Freundschaft, Spaß und Freude. Kleinere und größere heilpädagogische  
 Effekte sind schon bald zu erkennen: Ihr Kind kann sich besser konzentrieren, fühlt sich selbstsicherer und erlebt  
 sich entspannt und ausgeglichen. Im Miteinander hat es gelernt, seine Stärken mit den Tieren auszubauen.

 So fördert die Reittherapie neben Muskelaufbau und einer besseren Körperhaltung auch den inneren Rhythmus  
 und eine verbesserte Koordinationsfähigkeit. Menschen fühlen sich von Tieren verstanden, freuen sich über den  
 natürlichen Körperkontakt und die Kuscheleinheiten und geben intuitiv liebevolles Verhalten zurück. Introver-
 tierte Menschen öffnen ihre Seele, bewältigen Ängste und Schutzmechanismen. Heiltiere fördern Beobachtungs-
 gabe, Rücksicht und Verantwortungsgefühl, weil sie eindeutiges und rücksichtsvolles Handeln verlangen. Nur so
 schenken sie einem Menschen Vertrauen und Respekt und zeigen ihr Fürsorgeverhalten. Sie bieten uns eine
 wunderbare Chance, unsere Seele wachsen zu lassen.

Animal assisted therapy for children with special needs
 Caring for our therapeutic animals provides positive effects on all holistic levels - physically, socially, mentally
 and emotionally.

 Close contact to our gentle therapeutic animals makes each age group experience new impulses for their life:  
 By daily feeding, grooming and caring your child learns how animals live and act. Animals in return give
 closeness, solidarity, companionship, fun and joy. Smaller and larger therapeutic effects are to be recognized
 soon: Your child will concentrate better, feel self-assured by interacting and recognizing the bond between
 animals and humans. Our guests gain self-confidence, strength and emotional growth.

 Equine therapy promotes balance, improves coordination, posture, mobility, and reactive time. These interactions
 impact on us emotionally as we bond with the animals and start to feel understood by them. Introverted humans  
 open their souls and learn to master their fears all while overcoming their protective mechanisms. Equine animal  
 therapy also provides a sense of responsibility. Animals offer us the opportunity to learn about ourselves, enrich
 our souls and grow spiritually.

    



Die Unterbringung Ihres Kindes
 Unser Einfamilienhaus mit Gästezimmer liegt idyllisch abseits befahrener Verkehrsstraßen inmitten von Wiesen
 mit Weidetieren, Feldern und unserer kleinen Heiltier-Farm. Wir bieten jeweils nur einem Gastkind einen exklusiven  
 Urlaub und laden zum Spielen, Erholen und Dazugehören ein.

 Unser Zuhause ist hochwertig ausgestattet und geschmackvoll offen eingerichtet. Die Räume sind hell, sauber,
 freundlich und genügen höchsten Ansprüchen. Zur Terrasse hin schenken uns großflächige Fenster und Türen
 einen weiten freien Blick auf eine natürliche Umgebung. 

 Ihr Kind wohnt nah bei unseren geselligen Freunden: Fünf samftmütige, geduldige Pferde, zwei streichelzahme Hasen,
 vier flauschige Meerschweinchen, Paulchen- unser verschmuster Kater- und Pauline, die verspielte Kuschelkatze,
 eine schlaue Heidschnucke, drei Streichelziegen, ein zahmes Lämmchen, drei muntere japanische Laufenten, ein  
 stolzer Gockel mit seinen zwei Eier spendenden Hennen, ein Wolle und Liebe schenkendes Alpaka und unsere
 liebevolle und gutmütige Hündin Daya, die uns wegen ihrer guten Ideen den Tag auf der Farm abwechslungsreich
 gestaltet und sich so unsere Herzen erobert hat.

Accommodation for your child
 Our single family home along with its guest room where your child will stay is located far away from the heavy  
 traffic routes. Our landscape includes the beauty of natural meadows, grazing animals, expansive open fields, all
 surrounding our charming therapeutic animal farm. 

 Our home is of high quality and well equipped with modern conveniences and tasteful furnishings. The rooms are  
 bright, clean, and child friendly. Wide windows and doors face towards a terrace which provides an open view of
 the natural environment.

 Your child will enjoy contact with a variety of animal friends at our home: five docile horses, two tame bunnies, four
 fluffy guinea pigs, Paulchen - our cuddly tom cat and Pauline – the playful kitty-cat, one German mooreland sheep,  
 three petting goats, a tame lambkin, three funny Japanese ducks, one proud rooster with its two generous egg
 producing hens, a wool and love giving Alpaca and our affectionate and good-natured dog Daya.



Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich 
sehr, Sie und Ihr Kind auf unserer Heilpferde- 
und Heiltier-Farm willkommen zu heißen.

Together with my team, I am delighted to 
welcome you and your child on our animal 
assisted therapy farm.



Wir lassen keine Wünsche offen
 Schenken Sie Ihrem Kind einen Urlaub, an den es sich immer erinnern wird,

  weil die einzigartigen Erfahrungen im natürlichen Umgang mit unseren geselligen Heiltieren kleine Wunder
      bewirken und die Sinne bereichern.

  weil Ihr Kind ein ganz besonderes Abenteuer erlebt, wenn es durch seine kleinen Aufgaben in der alltäglichen  
      Fürsorge und im Spiel mit den Tieren ein gestärktes Selbstbewusstsein erfährt.

  weil jedes Wesen mit all seinen Eigenarten und Besonderheiten bei uns willkommen ist und jede Seele die  
      Chance bekommt, ihren Platz unter uns zu finden und einzigartig zu sein.

 Jede Begegnung mit uns und unseren Tieren wird auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Nehmen Sie  
 gern Kontakt zu uns auf - ein erster Schritt, bei uns anzukommen.

Start dreaming now and let us make it real
 Create a wonderful vacation that will always be remembered and cherished,

  expand your child’s sensibility and independence with the natural experience of handling our animals -
      which is universally beneficial.

  enjoy increased self-confidence by learning and completing the small tasks associated with caring for a horse.  
      Guests will start to build trust with the help of animals, encourage communication and expand relationship  
      building skills.

  all individuals are welcomed here and we cherish the opportunity to provide enrichment for all ages, and all
      levels of need. Every soul has the chance to find its place with us and to become unique.

 The complete therapy will be designed individually according to your personal needs.
 

 Contact me anytime - a first step to achieve your dream!     




