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Stimmen Sie mit M.U.T. für Therapiepferd Jamiro! 

Top Horse of the Year 2012 

 

Berlin, 3. August 2012. Das Therapiepferd Jamiro des Pferdeprojekts in 

Berlin nimmt am Wettbewerb zum Top Horse of the Year 2012 (kurz 

THOTY) teil. Er hat bereits seine eigene Set-Card. Bei diesem Wettbewerb 

wird im Internet unter www.tophorseoftheyear.de darüber abgestimmt, 

welches das schönste, interessanteste, liebenswerteste Pferd ist. Es gibt zwei 

Kategorien: Privatpferd und Schulpferd. Jamiro läuft unter der Kategorie 

Schulpferd. Die THOTY-Wahl ist eine Initiative der FN (der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung) und wird u.a. unterstützt von der Zeitschrift 

Cavallo. 

 
 

Jamiro gehört bereits zu den Favoriten, nicht nur weil er als Knabstrupper „punktet“, sondern weil sein 

„Arbeitsplatz“ für seine unheimlich ausgeglichene und sympathische Art spricht. Seit 2010 verdient Jamiro 

seine Möhrchen als Therapiepferd im Pferdeprojekt des Vereins Mensch und Tier e.V. und trägt Kinder mit 

psychischen oder physischen Auffälligkeiten zu einem neuen Selbstbewusstsein. Er nimmt es gelassen, wenn 

er von mehreren Kindern gleichzeitig geputzt und gekrault wird. Obwohl er das größte und kräftigste Pferd 

im Pferdeprojekt ist, sind oft gerade die kleinen Klienten von ihm besonders fasziniert und wollen gern auf 

ihm reiten. 

Der Verein Mensch-Umwelt-Tier e.V. (M.U.T.) fördert das Pferdeprojekt mit dem therapeutischen Reiten 

seit ca. 10 Jahren und drückt Jamiro fest die Daumen. „Jamiro hat einen charmanten Charakter und hat den 

Sieg verdient“, sagt Alexandra Diezemann, Pressesprecherin von M.U.T. e.V.. „Zudem würde dann die 

Thematik des therapeutischen Reitens in den Vordergrund gerückt. Noch immer sind zu wenige Menschen 

über diese erfolgreiche Therapieform informiert. Ich habe sofort für ihn gestimmt!“, so Diezemann. 

 

Schauen Sie sich also die Set-Card von Jamiro an und geben Sie ihm Ihre Stimme! Einfach auf der 

Internetseite www.tophorseoftheyear.de den Button „Top Horse 2012“ anklicken, Kategorie „Schulpferd“ 

aufrufen und abstimmen. (Eine Registrierung auf der Seite ist vorher nötig.) Fünf Stimmen hat jeder zur 

Verfügung – eine davon gehört Jamiro! 

 

Das Finale des Wettbewerbs ist am 26.10.2012 in Hannover bei den German Classics. Der Hauptpreis ist ein 

Profi-Pferde-Fotoshooting. Auf alle, die mitmachen warten aber auch tolle Preise! Wer möchte, kann sich ein 

Foto von Jamiro auch als Poster ausdrucken. Hierzu einfach auf den Button neben seine Set-Card gehen. 

 

Jamiro, das Pferdeprojekt und M.U.T. e.V. sagen jetzt schon Danke fürs Mitmachen! 

 

Mehr Informationen bei: 

Förderverein Mensch & Tier e.V. / Pferdeprojekt 

Therapeutisches Reiten & Bewegungstraining 

Dipl.-Psych. Konstanze Prüver 

0171 626 77 05 

www.reittherapie-bewegungstraining.de 

 

Alexandra Diezemann 

Pressesprecherin Mensch-Umwelt-Tier e.V. 

Kaiserdamm 97 

14057 Berlin 

Tel.: 030 30096234 

Mobil: 0172 3110212 

redaktion@mut-ev.org 

www.mut-ev.org 

 

M.U.T. e.V. fördert zwölf soziale Einrichtungen in Berlin (25 bundesweit) und unterstützt damit den 

wichtigen Kontakt zwischen dem Menschen, der Umwelt und dem Tier. 

 


