PRESSEMELDUNG | November 2018
TERRA MATER e.V. und die Willi-Fährmann-Schule in Eschweiler blicken auf 15 Jahre Kooperation
für das Projekt "Tiergestützte Pädagogik“ zurück.
(Dienstag, 06.11.2018 Eschweiler) Heute ist TERRA MATER e.V., in Person von dem 1.Vorsitzenden
Heinz Zimmermann, nach Eschweiler an die Willi-Fährmann-Schule gekommen. Und wieder einmal
überzeugte er sich persönlich von dem großen Engagement der Schülerinnen und Schüler, die in den
Tier-AGs arbeiten.
“Es ist so schön zu sehen, wie die Schule und voran Frau Emonds-Seeger, Schulsozialarbeiterin und
Initiatorin des Projektes, dieses hier vor Ort umsetzen und vor allem was die Kinder davon haben. Wir
werden regelmäßig auf dem Laufenden gehalten und freuen uns immer, wenn wieder neue TierGeschichten von den „Tierschutz-Helfern“ kommen.“
Noch während der kleinen Ansprache von Herrn Zimmermann wurde den Schüler*innen eine Urkunde
überreicht und für das Projekt an Frau Emonds-Seeger ein Spendenscheck.
„Wir von TERRA MATER sind sehr froh, dass dieses Projekt bereits so vielen Kindern dabei geholfen hat
ihre soziale und emotionale Entwicklung zu stärker. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass gerade
Kinder frühestmöglich und altersgerecht an einen rücksichtsvollen Umgang mit anderen Lebewesen,
im Einklang mit der Natur, herangeführt werden“, so Heinz Zimmermann.
Zum gemeinsamen Projekt „Tiergestützte Pädagogik an der WFS“
Die Willi-Fährmann-Schule in Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) war im Jahr 2003 bundesweit die erste
Schule, die das Konzept der Tiergestützten Pädagogik umsetzte. Seitdem ist sie fester Bestandteil im
Schulprogramm. Das Projekt entstand aus der Idee heraus, die Schulsozialarbeit neu zu gestalten. Die
Schüler*innen sollten durch den gezielten Einsatz von Tieren in ihrer Entwicklung unterstützt werden.
Die Idee entwickelte sich zu einem großen Erfolg und bestätigt nachhaltig, wie wichtig der Umgang mit
Tieren insbesondere für erziehungsschwierige oder lernschwache Kinder und Jugendliche ist.
Was bedeutet Tiergestützte Pädagogik?
Die Tiergestützte Pädagogik trägt entscheidend dazu bei, dass die Kinder und Jugendlichen
nachweislich in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung gestärkt werden. Sie lernen dadurch
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen
Beziehungen aufzubauen und zu pflegen
praktische Fertigkeiten zu entwickeln (wichtige Basis für die Berufsvorbereitung)
Ängste abzubauen
ihr Selbstbewusstsein zu stärken
ihre Kooperationsfähigkeit zu verbessern
ihre Konzentrationsfähigkeit zu steigern
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TERRA MATER als Kooperationspartner
Von Beginn an war TERRA MATER Träger und Fürsprecher des Projekts: Gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern wurde sukzessiv das gesamte Areal der Willi-Fährmann-Schule umgebaut,
u. a. Ställe, Paddock und Longierplatz sowie eine Weidefläche errichtet. Der Verein stellte ausgewählte
Tiere zur Verfügung, die auf dem Schulgelände von der Schülerschaft weitestgehend
eigenverantwortlich – unter Aufsicht einer pädagogischen Fachkraft – versorgt werden. Auch die
laufenden Kosten für Futtermittel, tierärztliche Versorgung sowie Hufschmied übernimmt TERRA
MATER. An der Willi-Fährmann-Schule hat sich das Projekt bewährt. Es entwickelt sich stetig weiter
und wird inzwischen auch an anderen Schulen immer populärer.
Kurzportrait TERRA MATER e.V.
TERRA MATER e.V. Umwelt- und Tierhilfe wurde 1996 in Hamburg gegründet. Aktiver Tier- und nachhaltiger
Umweltschutz – dafür setzen wir uns seit mehr als 20 Jahren täglich ein. Offizieller Sitz des als gemeinnützig
anerkannten Vereins ist das süddeutsche Büro im baden-württembergischen Graben-Neudorf. Es bildet die
zentrale Koordinationsstelle unseres aktiven Tierschutzes und der mobilen Tierrettung. Mit der
Tierauffangstation und dem angeschlossenen Umwelt- und Naturlehrpfad in Lustadt (Rheinland-Pfalz) hat TERRA
MATER eine vereinseigene Begegnungsstätte geschaffen, in der Mensch und Tier im Einklang mit der Natur
leben. In Hamburg sind die Mitgliederbetreuung sowie die Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. In enger
Zusammenarbeit bauen wir an diesen drei TERRA MATER-eigenen Standorten auf Grundlage unseres Leitbildes
unsere Tier- und Umweltschutzaktivitäten kontinuierlich aus. 32 starke Partnerstationen, davon zwei eigene
Tierauffangstationen, unterstützen uns dabei deutschlandweit, vertrauensvoll und zuverlässig.
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