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. Träger: Silke Kaiser
Dorfstr 6 Beelitz OT Riebe

LEADER: Aufbau eines Sem
„Pferdegestütztes Persönlich
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Schwerpunktregion: Nuthe – Nieplitz -

Handlungsfelder: Förderung ländliche

Beschreibung:esc e bu g
- Frau Kaiser (freischaffende Dreh
Eigentümerin des Vierseithofes
- Aufbau eines Seminarhofs für „P
- Für das Coaching ist eine gesch
dem Vierseithof findet

Die Coaching Methode (NLP An- Die Coaching-Methode (NLP-An
im Führungskräftebereich angebo
- Die Pferde werden nicht geritten
am Boden statt. Es geht um den e
als Spiegelbild der eigenen Persö
- 4 Pferde sind vorhanden, Frau K
- Angeboten werden Halbtages-, T
Einzelpersonen und Gruppen; Pre
- Zielgruppe sind vorrangig Führu
durch die Arbeiten am/beim Film F
- Übernachtungen für Mehrtagess
bzw im Ort (Landgasthof Rieben)bzw. im Ort (Landgasthof Rieben)
- diverse Baumaßnahmen in eine
Ausbau eines Büros, Stallbereich

Ziele – erwartete Effekte bei der Real
- Schaffung eines neuen Angebots
- Steigerung der Besucherzahlen 
- Sicherung des eigenen Einkomm

Kosten - Finanzierung:
-Gesamtkosten ca. 145.000,-€, Fö
-Finanzierung des Eigenanteils au

Zeitplanung: Realisierung in 2011

Aktueller Stand - Umsetzungsvoraus
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minarhofes in Rieben
hkeitscoaching“

n

- Region

er Tourismus / ländliches Gewerbe

hbuchautorin) ist seit Februar 2011 

Pferdegestütztes Persönlichkeitscoaching“
hützte Atmosphäre notwendig, die sich auf 

nsatz siehe Nebenbemerkung) wird vor allemnsatz siehe Nebenbemerkung) wird vor allem 
oten. 
n, sondern die Übungen finden ausschließlich 
entsprechenden Umgang mit dem Pferd, das 
önlichkeit und des Wesens gilt.
Kaiser zieht von Caputh nach Riebenp
Tages- und Mehrtagesseminare für 
eise ab 350,-€ für Halbtagesseminar 
ngskräfte aus dem Bereich der Medien, da 
Fr. Kaiser über ein dortiges Netzwerk verfügt
seminare sind in der eigenen Ferienwohnung 
) möglich) möglich
m der Nebengebäude sind notwendig: 
, Seminar- und Aufenthaltsraum, „Reit“halle
isierung:
s
in der Nuthe-Nieplitz-Region

mens durch neues Standbein

örderung 45% ca. 66.000,- € (H 1.3)
us eigenen Mitteln + Kredit

setzungen: -bewilligt


