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hilft tierisch weiter
ASTRID FAEHLING

MOBIL: 0151 11 91 47 30

hilft tierisch weiter

faehling@lohmuehlenhof.de

ASTRID FAEHLING

LOHMÜHLENWEG 100
24211 PREETZ
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Hallo, ich bin Astrid Faehling!
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Systemisch-integrative Familien- und Sozialberaterin
Seelsorgerin (ev. Theologin mit kirchlichen Examina)
Fachkraft für tiergestützte Interventionen
Therapiebegleithundeteam mit Hund Lina
langjährige Erfahrung in der psychosozialen Arbeit und
Beratung
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Meine Qualifikationen:
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Mit meinen Tieren wohne ich auf einem kleinen Hof am
Rande von Preetz. Schon als Kind hatte ich das Glück, einen
eigenen Hund halten zu dürfen. Damals – und auch später
mit meinen eigenen Kindern – habe ich festgestellt, wie gut
Hunde uns Menschen tun. Sie sind Familienmitglieder, die
viel positive Energie in eine Familie tragen und so manchen
Kummer lindern.
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Rufen Sie uns gerne
an oder schreiben Sie
uns eine Nachricht

www.lohmuehlenhof.de

www.lohmuehlenhof.de

Der Umgang mit Tieren macht viele
Menschen glücklich. Sie vermitteln Lebensfreude und Unbeschwertheit. Tiere nehmen
unsere feinen oft unbewussten Signale wahr
und reagieren darauf unmittelbar. Sie spiegeln
unser Verhalten, unsere Gefühlswelt und
Emotionen direkt und wertfrei wieder.
Dadurch ermöglichen sie ein Erkennen der eigenen Themen und das
Probieren von neuen Verhaltensweisen. Tiere erreichen Menschen
mit körperlicher, seelischer oder
geistiger Beeinträchtigung in
vielen Situationen besser als viele
Worte von Betreuenden.
Ich biete mit meinen Tieren Unterstützung
eines positiven Entwicklungsprozesses an. Zum Beispiel
entsteht durch die Begleitung meines Therapiehundes Lina
eine Vertrauensebene zwischen Hund und Mensch, auf der
sich Türen zu versteckten Themen öffnen und Fortschritte
gelingen können.
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Entwicklungsprozesse anstoßen und begleiten
Selbstvertrauen aufbauen
Klarheit in der Kommunikation
Achtsamer Umgang miteinander
Gemeinsame Aktivitäten planen und umsetzen
Grenzen akzeptieren
Zur Ruhe kommen und enspannen
Burnout-Prophylaxe

Angebote
Wandern und Coaching mit Eseln
> Esel fordern Geduld, Entschlossenheit und
Entspannung
> Üben von neuen Verhaltensweisen
> Beratung in besonderen Lebenssituationen
> Wir erfahren viel Neues über uns selbst
> Touren in die landschaftlich reizvolle Umgebung von Preetz

Besuche von Kindergartengruppen oder
Schulklassen auf dem Lohmühlenhof
›› spielerisch den achtsamen Umgang mit den
Tieren lernen
›› die Natur kennen und schätzen lernen
›› die natürliche Umgebung regt die
Kreativität der Kinder an
›› Begleitung von Ausflügen in die Natur

Hunde- oder Eselführerschein
›› Erforschung der Biologie und des
Verhaltens des Tieres
›› den richtigen Umgang mit den Tieren erlernen
›› perfekt geeignet für Vorschulgruppen im Kindergarten

Individuelle Angebote für Menschen mit
Behinderungen
››
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trägt zum Wohlbefinden der Menschen bei
reizt zu neuen Aktivitäten
Konzentration auf die aktuelle Aktivität
stärkt das Selbstvertrauen

Besuch in Senioreneinrichtungen
> meine Hunde bringen Leben in das Heim
> sie fördern die sozialen Kontakte
> Körperkontakt zu den Hunden bringt Freude
und emotionalen Halt
> Besuche von Senioren auf dem Lohmühlenhof
sind möglich

Keine Angst vor dem Hund-Training
> Wie gehe ich angstfrei mit Hunden um?
> in Einzelarbeit oder Gruppenarbeit möglich

Haustierberatung
›› Welches Tier passt zu mir in meiner jetzigen Situation?
›› Hilfe bei Problemen mit dem eigenen Tier
›› Urlaubsbetreuung

Lohmühlenhof

