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Spenden für ein Leuchtturmprojekt
In Zeitlarn entsteht
das Projekt Theo. Das
Zentrum für tier-
gestützte Therapien
Ostbayern sucht
Unterstützer.

sv. Mehr Lebensfreude und Le-
bensqualität für Kinder mit Be-
einträchtigungen, dafür setzt
sich der VKM Regensburg, Ver-
ein für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen e.V. , seit
über 50 Jahren ein. Der als ge-
meinnützig anerkannte Verein,
bietet seit mehr als 30 Jahren
Therapeutisches Reiten an. Kin-
der und erwachsene Menschen
mit Behinderung stärken durch
die Therapie ihr Selbstvertrau-
en und Selbstwertgefühl, erle-
ben Freude und Zuversicht,
schöpfen neue Kraft.

Damit der VKM Regensburg
tiergestützte Therapien bedarfs-
gerecht und mit der notwendi-
gen Ausstattung anbieten
kann, baut er Theo, Zentrum
für tiergestützte Therapien Ost-
bayern. Das wird kein Reiter-
hof, sondern ein Therapiezent-
rum. Die Stadt Regensburg
stellt dafür ein Grundstück in
der Gemeinde Zeitlarn zur Ver-
fügung. Die Lage am Rand eines
Gewerbegebiets und nahe am
Wald ist für das Zentrum bes-
tens geeignet und ermöglicht
auch vielfältige Freizeitmaß-
nahmen. Außerdem ist ein na-

turnahes angenehmes Umfeld
für die Tiere des Zentrums ge-
boten. Ein Patienten- und El-
terncafé soll ein Treffpunkt
zum Austausch werden. Men-
schen mit Behinderung können
dort eine Aufgabe oder sogar ei-
nen Arbeitsplatz finden, Ku-
chen backen, Häppchen vorbe-
reiten und diese gegen Spenden
Patienten, Begleitpersonen, Be-
treuern, Mitarbeitern und Gäs-
ten anbieten. Das Gesundheits-
zentrum ist mit Auto, Bus und
Bahn sowie Fahrrad gut und be-
quem erreichbar. Mit dem Auto
beträgt die Fahrzeit vom Stadt-
zentrum Regensburg zum The-
rapiezentrum nur etwa 20 Mi-
nuten.

Synergieeffekte werden sich
aus der Kooperation des VKM
Regensburg mit dem VKKK er-
geben: Der Verein für krebs-

kranke Kinder baut direkt ne-
ben dem neuen Zentrum für
tiergestützte Therapien ein
Nachsorgezentrum für seine Pa-
tienten. Dank einer konstrukti-
ven und effektiven Zusammen-
arbeit können beide Anlagen
bestens genutzt und ausgelastet
werden. Damit soll ein kosten-
günstiger Betrieb für bezahlba-
re Angebote für viele Patienten,
deren Angehörige und Betreuer
sichergestellt werden. Ein Er-
lebnis- und Sinnespfad grenzt
die Anlage ab. Das benachbarte
Landschaftsschutzgebiet und
ausgedehnte Wälder bieten
vielfältige Wandermöglichkei-
ten.

Damit der VKM dieses Leucht-
turmprojekt verwirklichen
kann, benötigt er etwa drei Mil-
lionen Euro Spenden. Die Spen-
denaktion mit Verlosung soll

dafür Bausteine liefern. So
kann jeder helfen, für Men-
schen mit körperlichen, geisti-
gen oder psychischen Beein-
trächtigungen oder mit sozia-
len Herausforderungen tierge-
stützte Therapien zu ermögli-
chen.

Tiere sprechen bei den Men-
schen alle Sinne an. Tiere, ob
groß oder klein, motivieren, fas-
zinieren, sie erzeugen Respekt
und Glücksmomente, bringen
zum Lachen, sie wecken neuen
Lebensmut und Zutrauen, sie
stärken das Sozialverhalten.

Wer Theo unterstützen möch-
te, kann an die unten angegebe-
nen Konten spenden. Jede
Spende ab 20 Euro nimmt an ei-
ner Verlosung teil.

Weitere Infos gibt es auf
➥ www.theo-ostbayern.de.

Mit Theo werden tiergestützte Therapien bedarfsgerecht eingesetzt. Foto: altrofoto.de

So sieht Theo in der Animation der Architekten Knipl, Pracht + Part-

ner aus.


