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Aufgaben:
Der 2008 gegründete Verein Besonders e.V. verfolgt das Ziel Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit schweren Handicaps durch die tiergestützte Therapie und die 
ergänzende Wahrnehmungstherapie wirksam zu helfen. In Deutschland werden nur in 
Ausnahmefällen die Kosten für diese Therapieform übernommen. Fast immer müssen die 
Betroffenen oder ihre Familien die Ausgaben selbst tragen und nicht selten ist dies 
finanziell nicht zu bewältigen - gerade vor dem Hintergrund der immer größeren 
Einsparungen im Gesundheitswesen. Demgegenüber zeigt die tiergestützte Therapie 
Erfolge auf, die mit klassischen Therapieformen oft nicht zu vergleichen sind. Diese 
Situation hat uns veranlasst neue Wege einzuschlagen, um die individuellen Hilfen für 
möglichst viele Betroffene zu realisieren. Wir haben ein Netz an Therapeuten aufgebaut, 
welche ambulant und stationär im Einsatz sind und stellen bedarfsorientierte 
Förderanträge für die Familien, um die Finanzierung dieser besonderen Therapie 
sicherzustellen.

Mission
Tiergestützte Therapien, wie auch Wahrnehmungstherapien, werden von den offiziellen 
Kostenträgern nicht übernommen und dies, obwohl die positive Wirkung der Therapie von 
Betroffenen, Medizinern und Therapeuten immer wieder aufs Neue bestätigt wird. Familien
mit körperlich, geistig, psychisch und/oder sozial beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen 
oder Erwachsenen sind jedoch auf Grund der besonderen Lebenssituation nur selten in 
der Lage die Mehrkosten für diese Therapieform zu tragen. Allein der hohe 
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Selbstkostenanteil der notwendigen Hilfsmittel zur Bewältigung des Alltages stellt für viele 
Familien eine große finanzielle und oft nicht tragbare Herausforderung dar. 

Das tun wir konkret:
Der Verein ermöglicht betroffenen Menschen therapeutisch wirksame Maßnahmen, damit 
sie durch diese Therapien positive Fortschritte erzielen können und so in ihrem 
herausfordernden Alltag unterstützt werden. Der Verein bietet in Kooperation mit 
niedergelassenen Therapeuten passgenaue Therapien für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene an. Der Verein übernimmt den Part der Finanzierung, indem er die benötigten
Mittel für die Therapien beschafft, z.B. über Stiftungen, Privatspenden oder 
Unternehmensspenden. Eine weitere Aufgabe ist es die breite Öffentlichkeit für diese 
besondere Therapieform zu sensibilisieren und umfangreich zu informieren. 

Wie wirkt das?
Durch die Finanzierung von tiergestützten Therapien können wir eine Lücke in der 
psychosozialen und therapeutischen Versorgung von körperlich, geistig, psychisch 
und/oder sozial beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen schließen. 
Durch unser ambulantes und stationäres Angebot erreichen wir exakt die Menschen, für 
welche die tiergestützte Therapie und die Wahrnehmungstherapie eine körperliche wie 
auch psychische Unterstützung beim Bewältigen ihrer Beeinträchtigung darstellt. 

Feedback
Regelmäßig erhalten wir positive Rückmeldungen von den Betroffenen selber, von deren 
Angehörigen und Betreuern, wie auch durch die regelmäßigen Rückmeldungen der 
behandelnden Therapeuten und Mediziner. 

Projekte:

 Reittherapie

 Hundetherapie

 Wahrnehmungstherapie (z.B. Snoezelen)

 Gruppenangebote

Kontakt
Besonders e. V. 
Zaubzerstraße 3 
81677 München 

089 / 51 30 28 93 
info@besonders-ev.de
www.facebook.com/besonders.ev 

Spendenkonto
Stadtsparkasse München 
IBAN: DE16 7015 0000 1000 5585 67 
BIC:   SSKM DE MM XXX 

Der Verein ist dauerhaft auf Spenden und Unterstützung angewiesen.
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