
Ferien mit Pferden 2023
Vielen Dank für Ihr Interesse/Anmeldung an unserem „Fe-
rien mit Pferden“-Programm.

Wie unser Motto “ Die etwas andere Reitschule” sind auch
unsere Reiterfeiern anders, individuell und spannend. Ge-
nauso wie es Kinder sind. Uns ist es egal, ob das Kind in
die “Norm” passt oder besonders ist. Denn wir sind auch
anders. Wir legen Wert auf Ehrlichkeit, Teamwork, Spass,
Selbstverwirklichung, Selbstständigkeit uvm. Bei uns ist es
nicht wichtig, dass man bereits Erfahrung hat und reiten
geht.

Unsere Reiterferien gibt es ab Pfingsten, weil es dann
warm genug ist im Stall bei den Pferden zu schlafen.
Hierzu haben wir in unserer Scheune ein “Heuhotel” im
Westernstyle aufgebaut. Die Betten bestehen aus großen
Heuballen überdacht mit einem tollen “Sternenhimmel”
Vom Bett aus blickt man auf eine große weiße Plane, die
uns als Kinoleinwand für viele Pferdefilme dient. Wenn wir
das große Tor aufmachen blickt man direkt auf den Auslauf

der Ponys und Pferde. Das ist etwas ganz anderes als in
einer Wohnung oder im Haus. Es ist ein Abenteuer, vor
allem in der Nacht wenn es fremde “unheimliche” Ge-
räusche gibt. Daher ist es wichtig das Auswärtsschlafen
vorher zu üben, am besten beim Zelten im Garten oder so.

Jungs sind bei uns herzlich willkommen! Da rustikale Am-
biente lädt förmlich dazu ein.

So ganz nah bei Pferden zu sein bedeutet ein sehr ein-
faches anderes Leben, was aber super cool ist. Man ver-
gisst den Stress der Schule, von Corona, dem Alltag.
Zähneputzen wird zum Erlebnis, denn unser kleines “Ba-
dezimmer” ist direkt im Stall. Hier kann man sich Waschen
(Warmwasser ist vorhanden) und sich umziehen. Duschen
kann man mittels unserer Solar- Outdoordusche, in einer
Ferienwohnung 5 Minuten entfernt oder im Freibad. Zu-
dem stehen zwei mobile Toiletten (Dixi), die von uns täg-
lich gereinigt und wöchentlich geleert werden, bereit.

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 auftre-
ten lässt oder sogar Allergien entstehen können.

Die Temperatur in der Scheune und Stall passt sich
schneller an die Außentemperatur an. Auch haben wir
keine Reithalle und erleben hier die Natur wie Sonne,
Regen, Wind, Gewitter direkt, deshalb muss man im im
Gepäck dementsprechend Kleidung haben! Alles hautnah
erleben Pferde und Natur erlaubt Kindern wieder Kinder zu
sein, sich dreckig machen dürfen, spielen und auch auf
dem Reitplatz mal wieder richtig zu toben. Unser wunder-
schönes Gelände läßt frei atmen und nachts sieht man bei
klarem Himmel sogar die Milchstraße über unserem Stall.
Vieles dürfen und durften Kinder in der letzten Zeit nicht
mehr, sie waren in 4 Wänden eingesperrt und teilweise
ohne Freunde. Auch aus diesem Grund sind unsere “etwas
andere Ferien mit Pferden” das Richtige.

Freiheit bei uns heißt aber nicht, dass man machen kann
was man möchte. Ganz im Gegenteil. Im Stall bei Pferden

ist es wichtig sich an Regeln zu halten, damit nichts pas-
siert. Ganz nebenbei trainieren wir so Disziplin, gesunde
Selbsteinschätzung, Fremdwahrnehmung, Teamwork,
Selbstbewusstsein, Sozialkompetenz.

Der Tagesablauf ist so gestaltet, dass die Kinder eigentlich
immer etwas zu tun haben. Morgens nach dem gemein-
samen Frühstück gegen 8 Uhr werden die Pferde versorgt
und anschließend gibt es entweder Theorie- oder Praxis-
unterricht. 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 gemein-
same 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.

“Pferde, Pferde, Pferde”

 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, Kartoffelgulasch, Spaghetti) machen wir auf dem Lagerfeuer. Die Kinder
dürfen beim Zubereiten gerne mithelfen. Zu Trinken bekommt jedes Kind 1,5 l Wasserfla-
schen (still) 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 ab 10 Jahre. 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. Es ist sinnvoll vorher die Kids mal
zelten zu lassen.

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 jahrelang
erfolgreich eingesetzt und weisen aufgrund dessen eine hervorragende „Coolness“ aus.

Nach Anmeldungseingang erhalten Sie eine Rechnung zur Überweisung. Damit alles
Wichtige im Gepäck ist, werden wir kurz vor den jeweiligen Ferien Ihnen einen Flyer mit
einer Liste, der Treffpunktdaten und einer Anfahrtsbeschreibung per Whatsapp als Bild
zusenden. So haben sie alles auf einen Blick.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


