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Pferde – Ferien

In die Welt der Pferde eintauchen.  Teil der Herde sein und ihrem Wesen näher kommen.

Pferdesprache lernen: wie unterhalten sich Pferde? Wie kann ich sie verstehen? Wie kann ich mich 

ihnen mitteilen? 

Das eigene Pferde-Wissen erweitern: was ist wichtig für Pferde? Was brauchen sie, damit es ihnen gut 

geht? Neben Theorie (je nach Interesse und Vorwissen der Kinder) gehört dazu auch das Versorgen/ 

Füttern etc...

Freie Bodenarbeit, Zirkus – Kunststücke, Körperarbeit.

Im eigenen Tempo und im Einklang mit den Bedürfnissen der Pferde reiten lernen, indem wir 

gemeinsam durch den Wald ziehen (vielleicht mit geschmückten Indianer-Pferden?).

Am Lagerfeuer Geschichten ausdenken und lauschen, Pferde-Träume träumen. 

Miteinander SEIN

ZEIT

 zum Beobachten und Verstehen, 

zum Ausprobieren und Üben, 

zum Spielen und Lernen. 

Für die AKTUELLEN TERMINE kontaktieren Sie mich bitte.

Pferde-Zeit Spielen, lernen, Üben – und 
gemeinsam durch`s Gelände ziehen

3h: 60-70 Euro p.P.*
4h: 70-90 Euro p.P.*

Pferde-Tag
15:00 – 20:00/ 21:00
(je nach Alter und 
Teilnehmerzahl)

noch mehr Zeit, um intensiver 
einzutauchen in die Beziehung mit den 
Pferden, in Theorie und persönliche 
Lernaufgaben bei Bodenarbeit & 
Reiten. 
Abends Lagerfeuer.

90-120 Euro p.P.*

http://www.raum-fuer-begegnung.com/


Pferde-Tage mit 
Übernachtung 
(Planwagen oder Koppel)

15:00 - 12:00 Folgetag

Wie der Pferde-Tag, nur länger.
Auf jeden Fall mit zwei langen Ausritten
und Lagerfeuer am Abend. (Und 
vielleicht einer Nachtwanderung – ob mit 
oder ohne Pferde dürfen sie selbst 
entscheiden.)

130-150 Euro p.P.*

3 Pferde-Tage

4 Pferde-Tage

14:00-18:00

letzter Tag: 14:00- 19:00

Drei oder vier Tage mit den Pferden 
Sein. 
Die Pferde jeden Tag zu sehen und mit 
zu versorgen vertieft die Beziehung.
Wir haben hier außerdem viel Zeit, um 
das Thema Pferde von allen möglichen 
Seiten zu beleuchten und zu er-leben.
Am letzten Tag Lagerfeuer-Abschied.

170-210 Euro p.P.*

230-250 Euro p.P. *

* Preise nach Selbsteinschätzung. 
(Die Von-Preise sind möglich, wenn von Denjenigen, die es können, die Bis-Preise bezahlt werden.) 
Falls auch die Von-Preise nicht machbar sein sollten – sprecht mich an und wir finden eine Lösung.

Bitte mitbringen:

Bitte gebt den Kindern einen kleinen Rucksack mit Vesper & Trinken mit. 
Für die Tage mit Lagerfeuer bitte ebenso Etwas, das sie gerne auf den Grill legen möchten. Um Brot/ 
Rohkost etc. fürs`s Grillen kümmere ich mich. 

Bei Übernachtung bitte zusätzlich einen dicken Schlafsack, eine Isomatte, am besten                                         
eine zusätzliche Decke, Schlafanzug (am besten langärmlig) und Zahnputzzeug sowie irgend                           
etwas, was bei möglichem Heimweh Sicherheit & Trost geben kann. 
Um Verpflegung für den 2. Tag kümmere ich mich – bitte bringt aber auch hier ein Vesper für den ersten 
Nachmittag, Grillzeug für abends und Trinken für den ersten Tag mit.


