
I
Niki Lauda mit seinem Patentier Enyeto

I         I IchI IchI bin Dino und lebe schon 
lange hier am Ilange hier am I Schottenhof. Schottenhof. Schottenhof

Als ich hierher kam, war ich ein recht IAls ich hierher kam, war ich ein recht IIwilderI  und I  und I unerzogener Kerl. 

Mit viel Geduld und Liebe haben mich die 
Menschen am Hof auf meinen neuen Beruf als 
Therapiepferd vorbereitet. Ihr glaubt gar nicht, 
        wie viel ich da lernen musste!           wie viel ich da lernen musste!   
                          Meine Arbeit ist oft   
         anstrengend, aber   
                                    auch wunderschön!

MMMeinMFreund Fabian MFreund Fabian MMist ein Mzehnjähriger BubMzehnjähriger BubM . MFrüherM war er ein gesundes und M war er ein gesundes und MMfröhliches KindMM. M
Doch bei einer Wanderung löste sich ein Stein 
aus einer Felswand und traf ihn am Kopf. Kopf. Kopf

Fabian überlebte nur knappnur knappnur  - aber er konnte 
nicht mehr sprechen, nicht mehr selbstständig 
essen, anfangs nicht einmal mehr gehen. 

Als ich Fabian kennenlernte, Als ich Fabian kennenlernte, irrteirrte er  er 
verloren in der Reithalle umher. 

Meine menschlichen Kolleginnen 
bemühten sich vergeblich, 
Kontakt zu ihm aufzunehmen,
doch er lief nur noch verzweifelter
an der Hallenwand entlang.

Das Pferd, 
das Fabian befreite

Eine Geschichte, 
wie sie nur der Schottenhof 

erzählen kannPferd   € 300 € 3.000

Pferd-Teilpatenschaft € 150 € 1.500

Esel   € 200 € 2.000

Ziege   € 160 € 1.600

Hund   € 130 € 1.300

Katze   € 100 € 1.000

Kaninchen   € 50 € 500

Huhn   € 30 € 300

Ihre Spende ist gemäß Spendenbegünstigungsbescheid §4a Z.3 und 4 EStG des BMF 
(Finanzamt Wien 1/23) steuerlich absetzbar. Unsere BMF-Registrierungsnummer ist: 
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F
So werden Sie Pate

Suchen Sie sich Ihr Wunschtier aus 
und wir schicken Ihnen eine 
Patenschaftsvereinbarung zu.
Nachdem Sie diese ausgefüllt an uns 
retournieren und den Patenschaftsbetrag auf 
unser Spendenkonto überwiesen haben, 
erhalten Sie eine Patenschaftsurkunde. 

Gerne können Sie Ihr Patentier nach termin-
licher Absprache persönlich kennenlernen. 

Die Patenschaft gilt für ein Jahr.

Für nähere Informationen sind wir 
jederzeit gerne für Sie da. 

Das Gute, 
das eine Patenschaft bewirkt

Mit einer Patenschaft tragen Sie einen Teil
der Kosten für die Pfl ege Ihres Patentiers und  
helfen gleichzeitig Kindern mit schwersten 
Mehrfachbehinderungen.

Jeden Tag aufs Neue helfen wir gemeinsam
mit unseren Tieren Kindern dabei, in schweren 
Lebensphasen, bei Krankheit und Behinderung 
Lebensfreude zu fi nden und Kraft für den 
Alltag zu tanken. 

Danke, dass Sie uns und die Kinder 
dabei unterstützen!

FabianFFabianF  besuchte mich mit 
seinen Klassenkameraden Fseinen Klassenkameraden F jede Woche.
Mittlerweile traut er sich sogar schon, FMittlerweile traut er sich sogar schon, Fauf meinen Rücken zu steigen. Fauf meinen Rücken zu steigen. F
Ich trage ihn dann ganz vorsichtig
Schritt für Schritt weiter zurück ins Leben.

Die Mauer, hinter der Fabian gefangen schien, 
begann zu bröckeln, langsam fasste er auch zu
meinen zweibeinigen Kolleginnen meinen zweibeinigen Kolleginnen Vertrauen.

PPlötzlichPPlötzlichP stand er dann vor mir, Pganz PPlangsamP  und behutsam legte ich meinen P  und behutsam legte ich meinen PKopf auf seine Schulter und schnaubte ihm PKopf auf seine Schulter und schnaubte ihm PPsanft ins Ohr. P
Da wurde Fabian ganz ruhig, er sah mich an, 
hob seine Hände und vergrub sie in meiner Mähne. 

Ich hielt ganz still und da huschte ein erstes 
Lächeln über sein Gesicht. 
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