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Musterfirma
Herr Max Mustermann
Musterstrasse 99
9999 Musterhausen

Yara, 3 Jahre, wird in der Hippotherapie
gefördert. Sie freut sich jede Woche darauf
und macht grosse Fortschritte.

Zürich, im November 2021

Yara macht grosse Fortschritte dank Hippotherapie
Lieber Herr Mustermann
Kennen Sie das Sprichwort «Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde»? Oder durften sie
vielleicht selbst schon einmal ein Pferd reiten? Bestimmt können Sie sich vorstellen, wie gerne die
dreijährige Yara jede Woche zur Hippotherapie kommt.
Kaum angekommen im Reitstall, läuft sie sofort zu Jimmy. Stürmisch begrüsst sie das TherapiePony – und Jimmy lässt die kleine Yara gutmütig gewähren. So beginnt jede Therapie. Die Begrüssung
gehört genauso dazu wie das Reiten und die Verabschiedung des Ponys mit einem Rüebli.
Als nächstes zieht die Therapeutin Virpi Rintala dem Mädchen eine stützende Weste und den Helm an und
setzt es auf das Pony. Yara ist mit einer äusserst seltenen Krankheit zur Welt gekommen, mit
TUBB4A-assoziierter Leukodystrophie. Deshalb hat sie einen tiefen Tonus im Rumpf, einen erhöhten Tonus
in den Beinen und insgesamt wenig Muskelkraft. Dies führt zu einer zusammengesunkenen Haltung. Sie kann nicht ohne Hilfe laufen. Beim gestützten Laufen überkreuzt sie die Beine stark.
Yara ist nun startklar. Die kleine Gruppe setzt sich in Bewegung. Der eigentliche Therapeut ist Jimmy, das
speziell für die Hippotherapie ausgebildete Pony. Virpi Rintala ist Physiotherapeutin und hat eine Zusatzausbildung als Hippotherapeutin. Sie kann sich auf der 20- bis 30-minütigen Runde vollkommen
auf Yara konzentrieren, damit sie sicher, korrekt gestützt und mit möglichst aufrechter
Wirbelsäule auf dem Pony sitzt.
Yara strahlt über das ganze Gesicht und geniesst den Ausritt ganz offensichtlich. «Beim Reiten wird Ya-
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ras tiefer Tonus durch die Schritte des Ponys aufgebaut und der Rumpf stabilisiert», erklärt Virpi Rintala.
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Das Schaukeln auf dem Ponyrücken entspannt ihre Muskeln und Hüften. Durch die dreidimensionale
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Schrittbewegung des Ponys wird das Becken ähnlich bewegt, wie wenn Yara selbst laufen würde. Die
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Kombination von mehr Kraft und Entspannung führt dazu, dass sich Yaras Rücken aufrich-
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tet. Die Körpersymmetrie wird verbessert und direkt nach der Hippotherapie überkreuzt sie
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die Beine weniger beim Laufen.

Die Therapeutin sorgt dafür, dass Yara sicher, korrekt gestützt
und mit möglichst aufrechter Wirbelsäule auf dem Pony sitzt.

Zusätzlich zur Hippotherapie bekommt Yara seit zwei Jahren auch Physiotherapie, seit letztem Sommer
Heilpädagogische Früherziehung und neu auch Logopädie bei der Stiftung RgZ. Nach nur drei Monaten Hippotherapie stellte Yaras Physiotherapeutin bereits eine verbesserte Rumpfstabilität
des Mädchens fest, die sich in der Aufrichtung ihres Rückens im Sitzen und Stehen äussert.
«Dass mit unserer Tochter etwas nicht in Ordnung war, stellten wir erst fest, als sie ungefähr zehn Monate alt war», erzählt Yaras Mutter. «Bis wir wussten, dass sie einen Gendefekt
hat, vergingen nochmals mehrere Monate. Die Diagnose macht jedoch keinen Unterschied für uns. Wir
befolgen den Rat der Ärzte: So viele Therapien wie möglich, um Yara zu fördern. Die Unterstützung der Stiftung RgZ ist riesig, die Therapeutinnen sind sehr kompetent. Besonders schätze
ich, dass sie Anteil nehmen und uns zuhören – das ist nicht selbstverständlich.»
Wir freuen uns für Yara, dass sie von der gezielten Förderung der Stiftung RgZ profitieren kann und
von ihrer Familie liebevoll unterstützt wird. Leider werden viele Aufwände, die wir neben heilpädagogischer Früherziehung und gezielten Therapien erbringen – wie beispielsweise Hippotherapie – nicht
vollumfänglich von der öffentlichen Hand oder von Krankenkassen finanziert. Wir sind deshalb auf
Spenden angewiesen.
Bitte helfen Sie mit, damit wir Kinder wie Yara weiterhin ganzheitlich fördern können.
Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung.
Herzliche Grüsse
Stiftung RgZ

Daniel Eicher
Präsident des Stiftungsrates

Rudolf Ditz
Geschäftsführer

PS: Unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit wir Kinder wie Yara weiterhin
gezielt heilpädagogisch und therapeutisch fördern können.

