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Vorwort
Lieber Leser/-in –

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen zum Lesen und
informieren über das Projekt:

„Traumfänger“ am Behringer-Hof

Wir  sind auf jede Hilfe und Unterstützung angewiesen, 
um dieses Projekt zu realisieren. In diesem Dossier 
möchten wir uns bei Ihnen vorstellen und um Ihre
Unterstützung bitten.

Freunde sind wie Sterne am Himmel,
mal sind sie sichtbar, mal nicht,
aber man weiß sie sind immer da!

Wir sind sehr dankbar, dass wir Freunde haben die uns
immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen, helfen,
unsere Ideen zu verwirklichen und uns ihr Vertrauen 
Schenken. Ohne die Mithilfe von außen und die Mithilfe 
der Familie können wir es nur schaffen.
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Traumfänger
Projektvorstellung

Das Projekt Traumfänger wird am Behringer-Hof in 
Murg-Hänner realisiert. 

Natur erleben  auf dem Behringer-Hof in Murg-Hänner –
pädagogisches Lernen und soziale Arbeit, das zeichnet den
Behringer-Hof aus.

Eine enge Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen, wie 
der Lebenshilfe e.V. und pädagogische Förderschulen
bieten ein Miteinander von Mensch, Tier und Natur 
zusammen mit Menschen mit und ohne Behinderung.
Ein rollstuhlgerechter Planwagen ermöglicht Ausfahrten in 
das wildromantische Murgtal und den schönen Hotzenwald. 
Der Hof verfügt über eine barrierefreie Toilettenanlage mit 
Liege und ist somit behindertengerecht gestaltet.
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Traumfänger
Leider fehlt auf dem Behringer-Hof ein Rückzugsort damit:

• ruhigere Gruppenangebote (Spielstunden und auch 
kreative Bastelarbeiten) in einem separaten Raum 
durchgeführt werden können

• sensiblen Menschen mit Behinderung eine geschützte
Auszeit vom Hofgeschehen ermöglicht wird

• man sich im Herbst und Winter aufwärmen kann
• ein Schulungsraum für verschiedenste Bereiche zur 

Verfügung steht

Das Projekt Traumfänger wird unterstützt durch:  
Lebenshilfe e.V., Aktion Mensch, diverse private und 
betriebliche Spender, sowie durch Veranstaltungen 
zugunsten des Projektes.

5



Traumfänger-Planung6
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Philosophie des
Behringer-Hof

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer gemein-
samen Zeit.

Der Behringer-Hof bietet ein reiches Feld an 
Erlebnissen sowohl für Kinder, als auch für Erwach-
sene,  Menschen mit und ohne Behinderung. Wir
achten auf Barrierefreiheit. Der Zugang zu unseren
Angeboten und die Versorgung im Sanitärbereich
sind ohne Hindernisse.

Wir stellen Ihnen unseren Hof, unsere Erfahrungen
und unser Wissen zur Verfügung, damit Sie neue,
interessante Erlebnisse rund um einen Pferdehof
machen können. Ob Sie den Behringer-Hof als
Lernort, für eine Feier oder für eine romantische
Kutschfahrt nutzen möchten – wir sind für Sie da.
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Bitte verwechseln Sie uns nicht mit einem Dienst-
leistungsunternehmen, welches auf Profit ziehlt.

Wir laden Sie aus innerer Überzeugung ein – wir
haben einen  glücklichen Ort geschaffen, den wir 
pflegen und den wir mit Ihnen teilen möchten. In
diesem Sinne haben auch Sie Anteil daran, dass das
Miteinander harmoniert. 

Wir setzen die Wertschätzung allen Menschen und
Tieren gegenüber voraus  und pflegen so einen
wunderbaren Umgang miteinander. Wir sehen 
unsere Zuständigkeit  in der Bereitstellung des Hofes
und in der Leitung des geplantes Aufenthaltes.

Als Gruppenbesucher auf unserem Hof sollten Sie
genügend Betreuungspersonen und Helfer mit-
bringen. Diese sollten darauf vorbereitet sein, sich
aktiv mit einzubringen und diverse Aufgaben zu
übernehmen. Die Aufsichtspflicht während diesen
Besuchen obliegt der Gruppenleitung und kann
nicht auf das Hofteam übertragen werden. 

Die erhobenen Nutzungsgebühren werden aus-
schliesslich für die Erhaltung des Hofes verwendet,
sowie für Massnahmen zur Verbesserung für
Ihre Aufenthalte.

Jeder freiwillig gespendete Betrag trägt dazu
bei, Ihnen den Aufenthalt zu verschönern oder
ein breiteres Programm anzubieten.

Wir freuen uns auf eine gegenseitige
Bereicherung mit Ihnen/Euch und freuen uns
auf einen Besuch.

Mit herzlichen Grüssen

Heidi und Joachim Behringer
und das gesamte Behringer-Hof Team

Mehr Lebensqualität für Menschen
Mit und ohne Handicap



Die Initiative Rollikutscher
am Behringer-Hof

Mit der Initiative Rollikutscher besteht unter dem Dach der Lebenshilfe e.V. eine Gemeinschaft, die das Leben mit 
Behinderung in der Region unterstützen möchte. Unter anderem wird es  Rollstuhlfahrern ermöglicht, eine 
Fahrprüfung für eine Kutsche zu absolvieren und mit einer barrierefreien Kutsche die Natur selbstständig zu 
erfahren. 

Fred Probst, Hauptsattelmeister, ein erfahrener Pferdewirtschaftsmeister, Fahrlehrer und Leiter der Landesfahr-
schule Marbach konnte als ehrenamtlicher Fahrschullehrer dazu gewonnen werden.  Im Jahr 2016 fand der erste
Fahrschulkurs statt, mit Abnahme der Prüfung am 09.03.2016
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Lebenshilfe Südschwarzwald e.V.

Die Lebenshilfe Südschwarzwald  ist eine Selbst-
hilfevereinigung für Menschen mit Behinder-
ungen, deren Familien, Angehörigen und Freunde. 

Nach dem Grundsatz „Mittendrin im Leben“ 
möchten wir erreichen, dass Menschen mit 
Behinderungen die Chance erhalten, ihren 
Bedürfnissen und Wünschen entsprechend ein 
selbstbestimmtes Leben  zu führen. 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen ist für uns ein großes 
Anliegen.

Die Lebenshilfe Südschwarzwald bietet für 
Menschen mit Behinderungen und deren 
Angehörigen vielfältige Unterstützung an. Dazu 
gehören Kindergärten, Therapien für Kinder, 
Unterstützung bei der Betreuung, Angebote für 
die Freizeitgestaltung, Training für den Übergang 
in das Berufsleben und Beratung.
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Die Aktion Mensch setzt sich mit der Förderung von sozialen Projekten, mit Aktionen und Kampagnen für 
Inklusion -
das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in der Gesellschaft - ein. Unser 
Ziel ist es, dass Menschen mit Behinderung überall dabei sein können, dass sie die Möglichkeit haben,
selbstbestimmt zu leben und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Das gilt für alle Bereiche des
Lebens und von Anfang an: im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung und im Studium, am Arbeitsplatz,
beim Wohnen und in ihrer Freizeit. Wir engagieren uns dafür, dass Barrieren in der Umwelt und im Denken
verschwinden.

In den 50 Jahren seit unserer Gründung im Jahr 1964 haben wir als Deutschlands größte Förderorganisation
im sozialen Bereich und Soziallotterie gemeinsam mit unseren Mitgliedern - den Spitzenverbänden der
Freien Wohlfahrtspflege und dem ZDF - schon viel erreicht: Die Lebensbedingungen von Menschen mit 
Behinderung haben sich im Laufe der Jahrzehnte maßgeblich verbessert: vom „Sorgenkind“ zum 
selbstbewussten Mitgestalter der Gesellschaft, vom Mitleid zum Respekt. Dazu haben wir mit 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Aufklärungskampagnen beigetragen. Konkret haben wir mit unserer
Förderung zum Beispiel erreicht, dass viele Menschen mit Behinderung heute in kleinen Wohneinheiten 
mitten in der Gemeinde wohnen können. Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung erleben in von 
uns geförderten Projekten, wie bereichernd es ist, gemeinsam kreativ zu sein, Sport zu treiben und Spaß zu haben.

Zur Förderung des Projektes Traumfänger haben wir einen Antrag auf Beihilfe gestellt.

Das WIR gewinnt
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13 Samuel Koch
Wir alle freuen uns riesig darüber, dass sich
Samuel Koch bereit erklärt hat, die Patenschaft
für das Projekt 

Traumfänger
zu übernehmen.

Er unterstützt aktuell die Deutsche Stiftung 
Querschnittlähmung (DSQ) sowie die inter-
nationale Rückenmarksforschung „wings for life“, 
aber auch regionale Projekte wie die Arbeit der 
ELFMETER Stiftung oder den inklusiven Betrieb 
Fohrenhof als Schirmherr. Zusätzlich hält er immer 
wieder Vorträge an Ärzte- und Pflegekongressen, 
Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen.

Aktuell ist er dabei  die Stiftung „Helft Helfern“ zu
gründen. Bei dieser Aufgabe soll es um die 
Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen 
gehen, die Ähnliches erlitten haben wie seine 
Familie und er.



Was Sie als Sponsor von uns erwarten dürfen:

• Einladung zum Spatenstich (örtl. Presse ist anwesend) inkl. Imbiss
• Nennung auf der Sponsorentafel im Traumfänger Raum
• Nennung auf unserer Website
• Nennung in PR Artikeln
• Nennung in Facebook und sporadisch nach Absprache 
Weitergabe von  Informationen zu Ihrer Unternehmung

Zusätzlich werden Sie das Gefühl erhalten, regional Vorort ein 
gutes Werk mitgestaltet zu haben, das nachhaltig angelegt vielen 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne 
Behinderung einen großen Nutzen und viel Freude bereiten wird.

Für weitere Informationen stehen Ihnen Heidi Behringer 
Projektleiterin) und/oder  Uli Pfeiffer (Geschäftsführung 
Lebenshilfe) gerne zur Verfügung.  

Besuchen Sie auch unsere Webseiten:

www.rollikutscher.de
www.murgtal-fahrten.de
www.lebenshilfe-ssw.de
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Mit dabei sind bis jetzt schon 
unsere bisherigen Hauptsponsoren:15
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Bei Fragen oder für weitere Informationen – hier unsere Ansprechpartner:

Heidi & Joachim Behringer
Lebenshilfe e.V.-Initiative-Rollikutscher
am Behringer-Hof
Kirchbergstrasse 12
79730 Murg-Hänner

Telefon: +49(0)7763 - 51 70
Mobil: +49(0)151 117 371 96
kontakt@murgtal-fahrten.de
www.murgtal-fahrten.de

Uli Pfeiffer
Geschäftsführer der
Lebenshilfe e.V.
Wilhelm-Stahl-Straße 11
79822 Titisee-Neustadt

Telefon:  +49(0)7651 - 97 277-0
u.pfeiffer@lebenshilfe-ssw.de
www.lebenshilfe-ssw.de

mailto:kontakt@murgtal-fahrten.de
mailto:u.pfeiffer@lebenshilfe-ssw.de
http://www.lebenshilfe-ssw.de/


Bitte unterstützen Sie unser Projekt

„Traumfänger“ 
unseren Verein 

„Initiative Rollikutscher“ 
und unsere weiteren Aktivitäten. 

Spendenbescheinigungen werden von der 
Lebenshilfe Südschwarzwald erstellt.

Unsere Bankverbindung:
„Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung“

IBAN DE33 6845 2290 00770639 49
BIC SKHRDE6WXXX

Initiative Rollikutscheram Behringer-Hof
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Pauline
Ist der  Glückswichter der Initiative
Rollikutscher e.V.  -

Wichtel sind kleine Glücksbringer und 
eine Legende sagt, wenn der Wichtel 
unters Kopfkissen gelegt wird und 
man sich etwas ganz fest wünscht, 
geht der Wunsch in Erfüllung.

Pauline wird zu einem Preis von 5,00 € verkauft, 
hiervon gehen 3,00 € als Spende an die Rolli-
kutscher. Wir suchen weitere Verkaufsstellen
für Pauline. Für weitere Informationen kontak-
tieren Sie bitte Heidi Behringer.
kontakt@murtal-fahrten.de
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