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Ferienbeschreibung „mit Übernachtung“
Vielen Dank für Ihr Interesse/Anmeldung an unserem „Ferien mit Pferden“-Programm.
Wie in unseren Werbungen ausgeschrieben, übernachten die Kinder in den Oster-, Herbst- und Winterferien alle zusammen in einer kleinen Ferienwohnung 5 Minuten vom Stall entfernt in einer Art WG. Hier haben wir ein Schlafzimmer mit Stockbetten, eine große Wohnküche und ein Badezimmer mit
Badewanne. Damit das Leben in einer WG klappt, sind immer Jugendliche Reitschüler/Ferienhelfer anwesend. Ich selber wohne direkt über der Wohnung.
In den wärmeren Ferienwochen eventuell bereits ab Pfingsten, Sommer auf jeden Fall, übernachten wir direkt bei den Pferden im Stall. Je nach Ausschreibung übernachten die Kids entweder in mitgebrachten Zelten oder wir bauen in unserer großen Scheune eine Strohburg auf. Die Liegefläche (Boden) wird
dick mit Stroh eingestreut und mit einer riesigen Plane abgedeckt. Darauf können sich die Kids dann mit einer Isomatte und Schlafsack gemütlich machen.
Das ist etwas ganz anderes als in einer Wohnung oder Haus. So ganz nah bei Pferden zu sein, bedeutet auch auf Luxus zu verzichten! Das bedeutet z. B.
kein Fernseher, kein Bett, sondern Luftmatratze oder Strohlager mit Schlafsack, einfaches Essen vom Lagerfeuer, Waschen statt duschen (Duschen können
wir in der o. g. Ferienwohnung oder im Freibad), bis zu 2 mobile Toiletten (Dixi), die von uns täglich gereinigt und wöchentlich geleert werden.
Ich selber wohne in den Ferienwochen auch im Stall, neben den Kids in einer kleiner Hütte. So bin ich immer greifbar, aber nicht dauernd um sie herum
(das wäre ja auch „uncool“). Ganz nah bei den Pferden zu sein, mit ihnen zusammen leben und erleben ist eine unglaubliche Erfahrung. Das Übernachten
im Stall bedeutet aber auch, dass es nicht so sauber sein kann wie in einer Wohnung. Hier gibt es Staub, Dreck, verschiedene Tiere wie Spinnen, Stechmücken usw. Gerade Allergiker müssen sich im Klaren sein, dass ein Aufenthalt im Stall ggf. die Symptome verstärkt auftreten lässt oder sogar Allergien
entstehen können. Auch die Temperatur passt sich schneller an die Außentemperatur an, das bedeutet dass man im Gepäck dementsprechend Kleidung
haben muss! Wir haben keine Reithalle, d. h. auch hier erleben wir die Natur Sonne, Regen, Wind, Gewitter usw. und müssen uns dementsprechend z. B.
mit Kleidung anpassen.
Der Tagesablauf ist so gestaltet, dass die Kinder eigentlich immer etwas zu tun haben. Morgens nach dem gemeinsamen Frühstück gegen 8 Uhr werden
die Pferde versorgt und anschließend gibt es entweder Theorie- oder Praxisunterricht. Nach ca. 2 Stunden Training am und mit den Ponys/Pferden gibt es
Mittagessen. Nach einer Pause geht es weiter für 2 – 3 Stunden Training sei es auf dem Reitplatz oder im Gelände. Immer wieder wird gefragt, ob wir mit
den Kindern ausreiten gehen. Wir machen gemeinsame Ausflüge bei denen die Kids sich gegenseitig führen. (Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine
Ausritte mit frei reitenden Kindern machen.) Anschließend werden wieder die Pferde versorgt, zu Abend gegessen und das Abendprogramm besprochen.
Ende des Tages ist gegen 22 Uhr. Je nach Wetter gehen wir mit den Kids ins Naturfreibad im Nachbarort. Dort gibt es ein kleines Kiosk (Taschengeld) und
tolle Wasserspielsachen sowie eine Rutsche. Zudem steht ein Kreativ-Nachmittag (T-Shirt bemalen, basteln usw.) auf dem Programm. Handys, Gameboys
usw. werden bei uns eingesammelt, damit sie nicht kaputt oder verloren gehen und den Ablauf nicht stören. Telefonzeiten werden von uns gemeinsam
abgesprochen. Wir bitten von täglichen Anrufen abzusehen! Zum Frühstück und Abendessen gibt es verschiedene Müsli, Brot, Butter, Marmelade,
Nussnougatcreme, Wurst, Käse, Milch, Kaba usw. Wir fragen täglich vor dem Einkaufen die Kids was sie gerne essen wollen. Das Mittagessen (z. B.
Pfannkuchen, Nudelpfanne, Würstchen, Schnitzel, Spaghetti, Tortellini, Gnocci) machen wir auf dem Lagerfeuer. Aus hygienischen Gründen kaufen wir
täglich bereits fertige Produkte und bereiten diese zu. Zu Trinken bekommt jedes Kind 1,5 l Wasserflaschen (still oder medium) zur freien Verfügung. Die
Flaschen werden mit dem Namen beschriftet. Gerne können Sie bei Kindern, die spezielle Nahrungsmittel benötigen, diese einfach in einem Korb
mitgeben.
In der Regel sind die anwesenden Kinder so zwischen 7 und 12 Jahren. Wir bemühen uns immer Kindern die noch nie oder selten in der Fremde geschlafen
haben durch eine Reiterferienwoche zu leiten. Garantieren können wir es jedoch nicht. Haben Sie vor Ihr Kind zwei Wochen am Stück anzumelden, dann
ist es auf jeden Fall sinnvoll für das Wochenende die Möglichkeit zu schaffen, dass das Kind gegebenenfalls zuhause Kraft tanken kann. Dies können wir
gerne auch kurzfristig abklären. Wir behalten uns vor, in besonderen Umständen wie z. B. Krankheit, Schwäche, extremes Heimweh, Ausfall des eigenen
Pferdes (wenn es durch kein Schulpferd ersetzt werden kann), permanentes Stören des Ablaufes, unsoziales Verhalten des Kindes usw. die jeweilige Aktion
ohne Rückerstattung des bis dato bezahlten Betrages abzubrechen. Eine etwaige noch zu leistende Restzahlung wird berechnet.
Wir achten sehr auf einen verantwortungsvollen Umgang untereinander und den Pferden gegenüber. Alle Kinder werden intensiv auf die Arbeit mit den Pferden
vorbereitet und geschult. Alle eingesetzten Pferde/Ponys sind in ihrer „Arbeit“ geschult und teilweise jahrelang erfolgreich eingesetzt und weisen aufgrund dessen
eine hervorragende „Coolness“ aus. Wir möchten sie hiermit darauf aufmerksam machen, dass die Teilnahme bei allen Aktionen auf eigene Gefahr erfolgt. Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die insbesondere durch Lehr- oder Privatpferde, Hunde, Diebstahl, Feuer oder andere
Ereignisse gegenüber Personen, Pferden oder anvertrautem Gut verursacht werden oder sonst an privatem Eigentum der Kunden oder der Besucher entstehen, sofern
dies Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Vergessene Artikel können nur zurückgeschickt werden, wenn sie einwandfrei zugeordnet werden
können. Das Nachschicken ist kostenpflichtig! Mit Ihrer Unterschrift auf der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie für die Dauer der Freizeit es in das Ermessen des
behandelnden Arztes bzw. der Lagerleitung legen, ob das angemeldete Kind nach einem Unfall oder Krankheit behandelt, geimpft oder operiert wird (nach Möglichkeit
wird allerdings zuerst die Rücksprache mit den Eltern gesucht). Bei Medikamentenunverträglichkeiten o. ä. ist es sinnvoll eine Information in die Reiseapotheke
beizufügen. Damit alles Wichtige im Gepäck ist, werden wir kurz vor den Ferien Ihnen einen Flyer mit einer Liste, der Treffpunktdaten und einer Anfahrtsbeschreibung
per Whatsapp als Bild zusenden. So haben sie alles auf einen Blick.
Wir freuen uns schon darauf Dich kennen zu lernen, Dein Reitschule Benzingen TEAM

