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1971 gegründet, ist die Lammetal GmbH mit 
ihren verschiedenen Angeboten im Bereich 
Arbeiten und Wohnen eine Einrichtung der 
Lebenshilfe. Unsere Angebote sind offen für 
alle Menschen mit Behinderung und wir ver-
stehen uns als „Ein Unternehmen mit sozialem 
Auftrag“. Menschen mit Behinderung sind 
für uns gleichberechtigte Partner. Wir gehen 
davon aus, dass Menschen mit Behinderung 
so leben möchten wie andere auch und dass 
sie das in Selbstbestimmung und gemeinsam 
mit anderen tun möchten. 

Ziel unserer Arbeit ist, dass Menschen mit 
Behinderung ihre Rechte auf Teilhabe am 
Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft ausüben können. Im Vordergrund 
stehen dabei für uns die individuelle Entwick-
lung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie 
die Stärkung der Persönlichkeit. 

Unsere Angebote und Maßnahmen setzen an 
den vorhandenen Stärken des Einzelnen an. 
Jeder Einzelne soll befähigt werden, weitest- 
gehend unabhängig von Hilfe, sein Lebens- 
umfeld selbstbestimmt gestalten zu können. 

Menschen mit Behinderung machen mit, 
gestalten mit, bestimmen mit. Ein respekt- 
voller und achtsamer Umgang mit den Men-
schen, die in unsere Einrichtungen kommen 
und unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, ist uns wichtig. 

Dank der hohen Professionalität und 
Kreativität, der Fachkompetenz und Orga-
nisationsfähigkeit unserer Fachkräfte und 
Mitarbeiter*innen im Arbeitsbereich, sind 
wir in der Lage die unterschiedlichsten 
Auftragsanforderungen unserer Partner 
aus Industrie, Wirtschaft und dem Dienst-
leistungssektor zu erfüllen. So können 
wir Artikel verschiedenster Art und Form 
montieren, sortieren, prüfen und bedarfs-
gerecht verpacken. Neben der klassischen 
Handarbeit kommen dabei moderne 

Die Lammetal GmbH 
stellt sich vor

Hohe Qualität bei hoher 
Quantität 

Die Lammetal GmbH übernimmt Lohnauf-
träge und Dienstleistungen. Unser Leistungs- 
spektrum erstreckt sich über mehrere 
Bereiche: 

Aktenvernichtung

Montage

Einschweißen und Verpacken

Garten- und Landschaftspflege

Holzverarbeitung

Metallbearbeitung 

CNC und konventionell

Einzelhandel

Gastronomie

Der Arbeitsbereich montiert beispielsweise 
einzelne Komponenten zu hochwertigen 
Baugruppen und verpackt Produkte sowie 
Industrieartikel. Die qualifizierte manuelle 
Montagearbeit wird dabei mit dem Einsatz 
von modernen Maschinen kombiniert. 

Unsere langjährige Erfahrung, fachspezi- 
fisches Know-how sowie ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein garantieren eine 
effiziente Auftragsabwicklung.  
 

Carolin Reulecke 
Geschäftsführerin

Wohnen heißt zu Hause sein

Dieses Motto unterstreicht anschaulich, 
wofür der Wohnbereich der Lammetal 
GmbH steht. Jeder Mensch soll die größt-
mögliche soziale Teilhabe erfahren und 
erleben können. Wir sehen uns in diesem 
Bereich als Unterstützer und Brückenbauer, 
um Teilhabebarrieren möglichst dauerhaft 
und nachhaltig zu überwinden. Teilhaben 
und selbstbestimmt leben heißt, das eigene 
Leben kontrollieren und gestalten zu können 
und dabei die Wahl zwischen annehmbaren 

Bei der Lammetal GmbH arbeitet das Fach-
personal auf Augenhöhe mit Menschen mit 
Behinderung, im Folgenden Mitarbeiter* 
innen genannt, zusammen. Aufgrund ihrer 
beruflichen Bildung haben wir vollstes 
Vertrauen in ihre Fertigkeiten und Sorgfalt. 
Eine gewissenhafte und termingerechte 
Erledigung der Aufträge garantieren wir. 

Unsere Mitarbeiter*innen übernehmen 
verschiedene Dienstleistungen und Lohn-
aufträge unter Anleitung unseres Fachper-
sonals. Aufgrund der Qualifikation unseres 
Fachpersonals und ihrer großen Motivation 
garantieren wir hohe Standards in Qualität 
und Quantität. Wir sind nach DIN EN ISO 
9001:2015  zertifiziert. 

Alternativen zu haben. Um den unterschied-
lichen Wünschen und Vorstellungen, sowie 
den Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht zu 
werden, ist das Wohn- und Dienstleistungs-
angebot vielschichtig und flexibel aufgebaut. 
Verwirklicht wird es an sechs Standorten und 
einer Fachpflegeeinrichtung. 

Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind 
vielfäl tig und bunt. In jeder Wohnform gibt es 
verschiedene Angebote. Diese beginnen mit 

Maschinen, Prüfmittel und Vorrichtungen 
zum Einsatz. Mit einer professionellen, 
industriellen Anlage vernichten wir Akten 
gemäß der strengen Auflagen des Bundes- 
datenschutzgesetzes (BDSG). Auch im 
Bereich der Garten- und Landschaftspflege 
sind wir stark und werden den individuellen 
Kundenwünschen gerecht. Unser gastro-
nomisches Angebot gibt uns die Chance die 
Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter* 
innen in einem genussvollen Umfeld zu 
präsentieren.

Professionalität und Kreativität

hausinternen Angeboten an den einzelnen 
Standorten wie zum Beispiel Reitangebote, 
Kunst- und Musikgruppen. Darüber 
hinaus werden regelmäßig Tagesfahrten 
und Ausflüge angeboten und durchgeführt.



Neuer Plan mit Pferdestärken!
Das Pferdesportzentrum Lammetal

Eingebettet in die vorhandenen Bereiche der Werkstatt und Wohn-
angebote der Lammetal GmbH bietet das „Pferdesportzentrum 
Lammetal“ eine ideale und vielfältige Bereicherung. Das vorhandene 
Betreuungsangebot getreu dem Motto „Gemeinsam leben und 
arbeiten“ wird ebenso erweitert wie die bereits vorhandenen 
Dienstleistungsangebote. Es ist somit plausibel zu schlussfolgern, 
dass durch das sachbegründete Anforderungsprofil einer 
Reittherapie und Reitsportanlage eine enge Verzahnung mit allen 
bereits in der Lammetal GmbH vorhandenen Werkstatt- und 
Dienstleistungsbereichen (z.B. Garten- und Landschaftsbau, 
Tischlerei, Gastronomie, u.a.) und weiteren Berufsfeldern 
vorgegeben ist.

Im Fokus soll der therapeutische 
Einsatz von Pferden liegen 

Schon seit einigen Jahren bietet die Lammetal GmbH pferdegestützte 
Therapiemaßnahmen an und die erzielten Erfolge sprechen für sich. 
Die Wartelisten für einen Therapieplatz in der Reittherapie sind lang. 
Mit der Errichtung des Pferdesportzentrums kann ein großer 

Beitrag zu einer optimalen, ressourcenorientierten Förderung 
von Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderungen aller Altersgruppen geleistet werden. 

Für das Pferdesportzentrum steht die Weiterentwicklung der 
Menschen mit Behinderung im Vordergrund. Es wird ein 
inklusives Konzept verfolgt, so dass Menschen mit und ohne 
Behinderung gemein-sam arbeiten, betreut und gefördert werden, 
Sport treiben und Freizeit gestalten. Nicht die Behinderung steht 
im Mittelpunkt, sondern das Miteinander.  

Das Spektrum der Fachangebote des therapeutischen Reitens 
wird ergänzt durch physiotherapeutische, psychologische und 
psychomotorische Maßnahmen für Menschen mit und ohne 
Behinderung. Geplant ist zudem die Kooperation mit Ärzten 
und anderen Fachverbänden der Eingliederungshilfe, sowie 
selbstverständlich eine Kooperation mit den verschiedenen 
Fachverbänden des Reitsports und Special Olympics im 
Besonderen. Darüber hinaus bieten wir Schulen und Kitas 
in unserer Region den Zugang zu unseren Angeboten an.

Zugewinn durch das 
Pferdesportzentrum 
Das Pferdesportzentrum entsteht angrenzend an das 
Gelände des Klosters in Lamspringe. Auf dem 5 Hektar 
großen Gelände der Klosterkammer werden die neuen 
Bauten errichtet. Dazu gehören zwei Reithallen, die 
jeweils für die Reittherapie, sowie für den Turnier- und 
Freizeitsport gedacht sind. Zusätzlich entstehen 3 
Außenreitplätze und eine Longierhalle. Der Stallbereich 
bietet Platz für 60 Pensionspferde und unsere 
Therapiepferde. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen 
inklusiven Gastronomiebetrieb, mit angeschlossenen 
Tagungsräumen, der an eine der Reithallen angrenzt. 

Neben den individuell auf die Bedürfnisse der Klient*innen 
ausgerichteten reittherapeutischen Angeboten, sollen hier 
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport 
treiben, ihre Freizeit gestalten und neue Werkstattarbeits-
plätze finden. Es entstehen neue Arbeitsangebote im 
landwirtschaftlich/pferdewirtschaftlichen Bereich, sowie in 
der Gastronomie mit den Bereichen Hauswirtschaft, Service 
und Küchenhelfer. Auch kommen später Tätigkeitsbereiche 
im Veranstaltungsbereich des Turniersports dazu. 

Zu guter Letzt soll auch die Aus- und Weiterbildung der 
Fachkräfte nicht zu kurz kommen. In den großzügigen 
Tagungsräumen können sowohl interne als auch externe 
Fort- und Weiterbildungsangebote aller Fachrichtungen 
durchgeführt werden. Mit der inklusiven Arbeit der 
Lammetal GmbH bietet das Pferdesportzentrum neue 
Impulse zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für 
Menschen mit Behinderung und leistet damit auch einen 
Beitrag zur Attraktivierung der ländlichen Region um 
Lamspringe. Darüber hinaus werden neue Arbeitsplätze für 
Fachkräfte in den zuvor genannten Bereichen geschaffen.

Das Pferdesportzentrum ist 
Veranstaltungsort 

Wir beabsichtigen die Anerkennung unseres Pferdesport-
zentrums nach den Vorgaben des Deutschen Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten zu erlangen. Dies eröffnet 
uns die Möglichkeit, anerkannte Veranstaltungen im 
Parasport durchzuführen. Hierzu gehören breitensportliche 
Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, aber 
auch inklusive Reit- und Voltigierturniere, sowie die 
Ausrichtungen großer Veranstaltungen wie den Special 
Olympics Niedersachsen oder die Austragung von 
Bundesvergleichswettkämpfen im Parasport. 
Kooperationen mit den verschiedenen Reitsportverbänden 
auf Bundes- und Landesebene, geben uns die Möglichkeit uns 
als Turniersportanlage zu etablieren und die Vielfältigkeit 
der Reitsportdisziplinen zu präsentieren. Bei den neu 
entstehenden Werkstattarbeitsplätzen liegt die Chance darin, 
die Leistungsfähigkeit von Menschen mit ihren verschiedenen 
Behinderungsbildern zu zeigen und einen Beitrag zum 
respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander zu 
leisten. Es ist ein gemeinsames Wirken auf Augenhöhe.



Was bedeutet eigentlich Reittherapie? 

In der Reittherapie werden Menschen mit körperlicher und/
oder geistiger Behinderung auf Ponys oder Großpferden unter 
fachkompetenter Anleitung betreut. Übergeordnetes Ziel des 
therapeutischen Reitens ist die Optimierung und Verbesserung 
der Lebensumstände durch die Entwicklung und Erweiterung 
individueller Ressourcen. Die Maßnahmen werden individuell 
auf die Bedürfnisse der Klient*innen zugeschnitten, sodass 
nach Bedarf sensorische, motorische und kognitive Fähigkeiten 
optimal gefördert werden können. 

Je nach Problemstellung werden unterschiedlich ausgebildete 
Fachkräfte die therapeutischen Maßnahmen durchführen. 
Hierbei kann einerseits die physiotherapeutische Stärkung 
des Stütz- und Bewegungsapparates oder andererseits die 
heilpädagogische Förderung verschiedener Fähigkeiten und 
Ressourcen im Mittelpunkt stehen. 

Zusammengefasst:

Das therapeutische Reiten bildet den Hauptschwerpunkt. 
Menschen mit geistigen und/oder körperlichen 
Einschränkungen werden mit vielfältigen spezifischen 
pferdegestützten Maßnahmen unter fachkundiger Anleitung 
gefördert. Der ganzheitliche Ansatz fördert die sensorischen 
und motorischen, sowie die kognitiven und emotionalen 
Fähigkeiten optimal.

Die Einrichtungen für Physiotherapie und psychologische 
Beratung stehen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Durch den Bau des Pferdesportzentrums werden 
Werkstattarbeitsplätze für Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Einschränkungen geschaffen und somit die Teilhabe 
am Arbeitsleben, sowie in der Gesellschaft optimiert.

Zusätzlich stehen für interessierte Pferdebesitzer*innen ein 
Pensionsstall und die Nutzung der Reitanlage zur Verfügung.

Ein Gastronomieangebot ist im Gesamtkomplex integriert.

Die Größe und Modernität der neu errichteten Anlage 
ermöglichen die Ausrichtung inklusiver Sportveranstaltungen, 
die Förderung des Parasportes als auch des Breiten- und 
Leistungssportes in den vielfältigen Disziplinen.

Eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
wird den dafür vorgesehenen Bereich der Gesamtanlage 
auslasten und das Anliegen der Lammetal GmbH in die 
Öffentlichkeit tragen.

 
Insgesamt unterscheidet man drei Teilbereiche des therapeutischen 
Reitens:

Hippotherapie
Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd
Reiten als Sport für Menschen mit Behinderung

Therapeutisches Reiten wird eingesetzt bei Entwicklungsverzögerungen, 
geistiger und/oder körperlicher Behinderung, Verhaltensauffälligkeiten, 
Wahrnehmungs- oder Konzentrationsschwierigkeiten, motorischen 
Auffälligkeiten, aber auch bei Störungen des Sozialverhaltens. Die 
dreidimensionalen Schwingungsimpulse, die das Pferd durch seine 
Bewegung aussendet, unterstützen die Therapie optimal. Zusätzlich 
bieten wir Reiten als Sport für Menschen mit Behinderung an, um ihnen 
die Möglichkeit zu bieten, sich durch die Teilnahme an Wettkämpfen 
mit anderen Sportler*innen zu messen.

Fazit 

Das „Pferdesportzentrum Lammetal“ bietet Dienstleistungen in 
verschiedenen Bereichen an, eingebettet und im Austausch mit den 
bereits vorhandenen Betriebszweigen der Lammetal GmbH. 

Damit realisiert das Pferdesportzentrum die Ideale und Maxime der 
Lammetal GmbH in besonderer Weise und wird zu einer einzigartigen 
Betätigungs- und Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne 
Behinderung.



Grafik: Ingenieurbüro Henning Bethel

Bauplan des 
Pferdesportzentrums

Zahlen, Daten, Fakten

5 Hektar großes Gelände 

48 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 

Arbeitsplätze für Fachkräfte der unterschied- 
lichen Arbeitsfelder 

2 große Reithallen (30 m x 60 m) 

3 Außenreitplätze 

1 Longierhalle 

Platz für 60 Pensionspferde 

Start mit 10 Therapiepferden 

Gastronomie und Seminarraumangebot 
für bis zu 200 Personen

Stellplatz für Stallzelte



Die Therapie mit Pferden ist eine 
ganzheitliche Therapieform, bei der 
Menschen mit Behinderung durch 
den Kontakt mit dem Pferd gefördert 
und unterstützt werden.

Finanzielle Unterstützung beim Bau 

des Pferdesportzentrums

Finanzielle Patenschaften für unsere 

Therapiepferde im Bereich Unterhaltung, 

Anschaffung und Ausstattung 

Patenschaften für Menschen mit Behinderung, 

die eine Therapie mit Pferd nicht alleine 

finanzieren können 

Unterstützung für Fördermaterial und Spezial- 

ausrüstung (Sättel, Aufstiegshilfen, etc.) 

Allgemeine Ausstattungsgegenstände im 

gesamten landwirtschaftlich-/ 

pferdewirtschaftlichen Bereich

Fahrzeuge/Pferdehänger

Etc.

Die Lammetal GmbH ist für die Umsetzung des Pferdesportzentrums Lammetal mit seinen vielfältigen Angeboten der 
Förderung von Menschen mit Behinderung auf die Unterstützung durch Stiftungen, Sponsoren und Spender angewiesen. 
Die Fördermöglichkeiten sind dabei sehr vielfältig. Machen Sie sich einen Eindruck, welche Aufgaben und Projekte Sie mit 
Spenden fördern können.

Nehmen Sie die 
Zügel in die Hand!

Spenden oder Charity-Aktionen

Unternehmensevents zu Gunsten des 

Pferdesportzentrums Lammetal

Zweckgebundene Zuwendungen an die 

Lammetal Stiftung oder auch direkt an

die Lammetal GmbH

Teil eines gro artigen Projektes zu sein

Das benötigen wir noch:  So können Sie uns 
auch noch helfen:

Wir bieten Ihnen an,
ß

!



www.lammetal.net

Lammetal GmbH 
Gemeinnützige  
Lebenshilfe Einrichtungen
 
An der Pferdewiese 1
31195 Lamspringe
Telefon: 05183 / 9407-0 
Telefax: 05183 / 9407-111
info@lammetal.net

Kontakt

Carolin Reulecke 
Telefon: 05183 / 9407-120 
Telefax: 05183 / 9407-7120
c.reulecke@lammetal.net

Wenn Sie mehr über das Pferdesport-
zentrum erfahren möchten oder Fragen 
zu unseren Angeboten haben, stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung.


