Erklärung für das Kind
Wir, die Unterzeichnenden (jeweils Vor- und Nachname) …………………………………………
……………………………………………., wohnhaft in ………………………………………………………..,
sind die alleinigen Erziehungsberechtigten unseres Kindes ………………………………………,
geboren am ……………………., wohnhaft in ………………………………………………………………
Unser Kind hat folgende Erkrankung bzw. Behinderung (freiwillige Angabe):
……………………………………………………………………………………………………………………………
Wir suchen für unser Kind die Partnerschaft mit einem Pferd/Pony, auf dem unser Kind regelmäßig
einmal/zweimal pro Woche/Monat unentgeltlich in Begleitung einer von uns gestellten
erziehungsberechtigten Person den Kontakt mit einem Pferd/Pony haben kann. Wir geben diese
Suchanfrage dem Verein Ein Pferd für Kinder e.V. („Verein“) zur Vermittlung von potentiellen
Pferdebesitzern/Ponybesitzern für eine dadurch zustande kommende Partnerschaft Pferd-Kind/PonyKind.
Wir bestätigen,
• dass die Angaben in dieser Erklärung vollständig und richtig sind;
• dass unser Kind gesundheitlich (physisch, emotional und mental) in der Lage ist – gegebenenfalls
mit fachkundiger Hilfestellung, in der mit dem Pferdebesitzer/Ponybesitzer zu vereinbarenden Art
und Weise mit dem Pferd/Pony und sich situationsgerecht umzugehen bzw. sich zu verhalten;
• dass wir für den Nachweis der entsprechenden Eignung und Versicherung des Pferdes/Ponys bei
dem Pferdebesitzer/Ponybesitzer selbst Sorge tragen;
• dass wir unser Kind nur mit geeigneter Ausrüstung zum bzw. auf das Pferd/Pony lassen;
• dass wir den Verein von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund des Verhaltens unseres
Kindes und/oder seiner Begleitpersonen auf erstes Anfordern hiermit freistellen und keinerlei
Ansprüche gegen diesen Verein auf Grund der Auswahl oder des Verhaltens des Pferdes/Ponys
oder der Begleitumstände geltend machen werden;
• dass wir den Verein über das Zustandekommen einer Partnerschaft unverzüglich informieren bzw.
diese Information selbst auf der Website des Vereins eingeben;
• dass unsere in dieser Erklärung genannten Daten elektronisch erfasst, verwaltet, gespeichert und
an die interessierte Zielgruppe, insbesondere auch über eine online-Datenbank im Internet,
weitergegeben werden dürfen.

Uns ist bekannt,
• dass der Verein keinen Einfluss auf das Zustandekommen von bestimmten Partnerschaften PferdKind/Pony-Kind nimmt,
• dass der Verein keine eigenständige Prüfung von Angaben der Pferdebesitzer/Ponybesitzer und
Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigten der Kinder, insbesondere nicht hinsichtlich dem
Vorliegen und Bestand einer bestehenden und ausreichenden Versicherung für das Pferd/Pony
sowie dessen Eignung und Verhalten vornimmt,
• dass wir im Rahmen der künftigen Partnerschaft Pferd-Kind/Pony-Kind in jeder Hinsicht
eigenverantwortlich handeln und alle Fragen, Themen und Probleme ausschließlich direkt mit dem
Pferdebesitzer/Ponybesitzer klären bzw. vereinbaren müssen,
• dass wir mit dem Pferdebesitzer/Ponybesitzer eine schriftliche Nutzungsvereinbarung mit
Mindestinhalt gemäß dem Muster des Vereins abschließen müssen,
• dass der Verein keine Haftung oder Gewähr gegenüber den Pferdebesitzern/Ponybesitzern und den
Kindern für die Vermittlung, Auswahl und Zustandekommen der Partnerschaften Pferd-Kind/PonyKind, die tatsächliche Durchführung der Reitstunden, deren Dauer, Häufigkeit, Regelmäßigkeit und
deren Art und Weise, sowie die Einhaltung von Gesetzen, Regeln, Vorgaben und Vereinbarungen
durch die an der Partnerschaft Beteiligten übernimmt.

Wir haben die Möglichkeit, mit einer schriftlichen Mitteilung unseren Eintrag in der Datenbank des
Vereins zur Vermittlung einer Partnerschaft löschen zu lassen. Intern bleiben die gespeicherten Daten
erhalten.

……………………………..…, den …………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

