Preise
Schnuppertag/ Kennlerntag
3 Unterrichtsstunden für
€ 60,00(pro Person)
Eltern/Kind & Familien-Ferien
Der etwas andere Ferienhof an der Ostsee in
Riepsdorf/Lensahn bei Grömitz

5 Tage Montag bis Freitag
(2 Personen) 4 Stunden pro Tag
€ 450,00
Lernen von Pferden

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

5 Tage Montag bis Freitag
(2 Personen) 4 Stunden proTag
€ 450,00
Reitunterricht für Anfänger und
Fortgeschrittenen
Westernreitunterricht
Unser Ferienhof bietet Reitbegeisterten,
Kindern, Familien und Pferdefans echte
Pferde-Ferien zum Mitmachen. Von der
Pieke auf den Umgang und die Pflege der
Pferde lernen. Dies beinhaltet die
Versorgung
wie:
Fütterung,
Putzen,
Stallarbeit und Weidepflege (wer möchte).
Vier Pferdeboxen und ein großer Heuboden

1 Stunde € 30,00

Um Anmeldung wird gebeten.
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stehen bereit; ebenso wie 2 ha Weidefläche
ein großer und ein kleiner Reitplatz. Wir
führen Sie ein, in die Welt der Pferde. Sie
erlernen die Sprache der Pferde, den
Umgang und die verschiedenen Charaktere
der Pferde kennen. So knüpfen Sie vom
Anfang an einen engen Kontakt zu Ihrem
Begleiter. Dieser Kontakt ist Balsam für die
Seele und kann nicht nur Reiturlaub und
Pferdefreizeit sein, sondern durchaus auch
als therapeutischer Urlaub wirken: Nach
Trauer, Burnout, Mobbing und anderen
Schicksalsschlägen lernen Kinder und
Erwachsene Vertrauen aufzubauen und
wieder Freude zu empfinden!

Lernen von Pferden
Pferde sind harmoniebedürftige Lebewesen,
sie können ihre Harmonie aber nur ausleben,
wenn sie sich sicher und geborgen fühlen.
Ob in der Herde oder mit Menschen, Pferde
müssen erst Vertrauen mit ihrem Gegenüber
aufbauen, um eine Partnerschaft zu
entwickeln. Nur so erreichen Sie es, dass
das Pferd zu ihrem besten Freund wird.
Gerade in dieser schnellebigen und
hektischen Zeit kann es uns sehr gut tun,
diese Partnerschaft ernst zu nehmen und
sich an dieses Urvertrauen zu erinnern.
Denn der menschliche Körper ist noch der
gleiche wie früher und braucht seine
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Ruheeinheiten. Bekommt er diese nicht,
fängt er an, Signale zu geben wie
Rückenschmerzen, innere Unruhe oder
nächtliches Herzrasen. Wenn man die
Vorwarnungen ignoriert, kann es zu einem
Knock-Out kommen.
Wir möchten Ihnen helfen, dies früh genug
zuerkennen und rechtzeitig gegensteuern als Gegenpol zur Hektik des Alltagslebens.
Daraus können Sie Kraft und Erholung
schöpfen und mit neuer Energie starten.
Unsere Pferde stehen Ihnen dabei behilflich
zur Seite. Mit Vertrauen und Respekt
zum Pferd lernen Sie, sich selbst zu
vertrauen, Ängste zu überwinden und
erhalten positives Feedback. Sie werden
erstaunt sein, wie viel Sie von einem Pferd
lernen können!

Pferdeflüstern
Ist das wirklich möglich? Pferde sind
hochsensible und harmoniebedürftige Tiere,
die ein großes Vertrauen zu Ihnen aufbauen
können, wenn sie sich sicher und geborgen
fühlen.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie diesen
beiderseitigen Respekt finden können, der
Ihnen helfen wird, Pferde sanft zu führen,
in der Bodenarbeit frei zu longieren und die
Sprache der Pferde zu erlernen und zu
verstehen. Sie werden erstaunt sein, wie Sie
die Persönlichkeiten der Pferde kennenlernen
können, wie sich diese herrlichen Tiere im
Dialog mit Ihnen bewegen und wie es Ihnen
gelingen wird, ihre unauffälligen Zeichen zu
deuten.

Vorkenntnisse im Umgang mit Pferden sind
nicht notwendig
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