Liebe Eltern,

25725 SCHAFSTEDT
Hohenhörner Straße 6
Telefon (04805) 1254
Telefax (04805) 1263
info@die-ponyfarm.de

liebe Kinder!
Die Ponyfarm ist von der FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung
e. V.) als Ferienhof und Reitschule geprüft und anerkannt.
Während der Schulferien werden ca. 50 Mädchen und Jungen
ab 6 Jahren aufgenommen. Die Kinder werden rund um die Uhr
von mir persönlich – und/oder meinen zuverlässigen
Mitarbeiterinnen – betreut. Die reiterliche Betreuung der Kinder
liegt
meinem
Team
–
Pferdewirtinnen,
Pferdewirtschaftsmeisterin, Auszubildende Pferdewirtinnen–
und mir als geprüfte FN-Reitwartin besonders am Herzen. So
steht bei uns der engagierte und einfühlsame Reitunterricht auf
gesunden Ponys und Pferden an erster Stelle.
Selbstverständlich können auch Kinder zu uns kommen, die
noch gar nicht reiten können oder nur wenig Erfahrung haben.
In der Gestaltung des Tagesablaufs sind wir ganz
ungezwungen. Unsere jungen Gäste bestimmen weitgehend
selber, was sie tun möchten. Sie haben ja Ferien! Im
Vordergrund stehen natürlich das Reiten und die
Beschäftigung mit den Ponys. Dazu gehören Pferdepflege,
Pferde von der Weide holen, Stalldienst, Putzen von
Lederzeug. Neben dem Reiten bieten wir ein kleines
Freizeitprogramm mit unseren fröhlichen Betreuerinnen an, an
dessen Gestaltung die Kinder kreativ mitwirken. An den
Kleintieren des Hofes – Hund, Katzen und Hühner – haben die
Kinder viel Freude. Auf unserem Hof leben ca. 50 Reitponys
verschiedener Rassen: Shetties, Welsh, Haflinger, Norweger,
Deutsche Reitponys, aber auch größere Pferde. Alle sind gut
ausgebildet und jedes hat seine eigene Trense und Sattel.
Neben dem qualifizierten Reitunterricht auf dem Reitplatz oder
in der Halle unternehmen wir Stunden- oder Tagesausritte in
die angrenzenden Waldgebiete oder an den Nord-OstseeKanal mit herrlichen Sandwegen und hügeligem Gelände. Bei
großen Ausritten nehmen wir Kutschen mit, die die Kinder auch
mal selber lenken dürfen. Ein Beispiel unseres
Wochenprogramms finden sie in der beigefügten Bildkarte.

Fest steht: Hier kennt man keine Langeweile!

Die Schlafzimmer sind mit 4 bis 8 Betten ausgestattet und hell
und freundlich. Es sind genügend Duschen und WCs
vorhanden. Geräumige Ess- und Aufenthaltsräume bieten
reichlich Platz. Bei den Mahlzeiten, von unserer Köchin hier im
Hause frisch zubereitet, wird weitgehend auf die Wünsche der
Kinder eingegangen.

Refrain:
Reiterferien auf der Ponyfarm
tralalallala, tralalallala
Reiterferien auf der Ponyfarm
Tralalallala la.

Meine mehr als dreißigjährige Erfahrung in der Betreuung von
Reiter-Ferienkindern ist für die Eltern die beste Garantie. Jedes
Kind, das einmal seine Ferien bei uns verlebt hat, hat nur einen
Wunsch:

Kräht frühmorgens ein Huhn, gibt’s gleich mächtig zu tun.
Fröhlich schallt ein Ruf durch’s Haus: „Kinder, aus den Betten raus!“
Frühstück essen, Pferde holen, große, kleine, auch die Fohlen,
putzen, satteln, höchste Zeit, endlich sind wir startbereit.

In den nächsten Ferien wiederzukommen.
Schafstedt liegt in unmittelbarer Nähe des Nord-OstseeKanals. Auf der A 23 fährt man z. B. von Hamburg ca. 40
Minuten bis zur Abfahrt Schafstedt, die gleich hinter der
Autobahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal liegt. Sofort ist
man im Ort, 3. Straße rechts ist die Hohenhörner Straße.
Schafstedt ist ein hübsches Dorf von ca. 1.300 Einwohnern,
eingebettet in eine weite Landschaft mit viel Wald, Weiden und
Äckern. Im Dorf gibt es ein Freibad (unbeheizt).
Albersdorf – 6 km entfernt – ist anerkannter Luftkurort.

Kursus-Angebote: FN-Reitabzeichen (RA):
RA 10 (Steckenpferd),
RA 9 (Kleines Hufeisen)
RA 8.
RA 7 (großes Hufeisen) und RA 6.
Basispass, Reitpass.
RA 6 (Deutsches Reitabzeichen Kl. IV) und
Longierabzeichen
auf Anfrage

Refrain
Judith lässt uns kräftig schwitzen, quakt wenn wir nicht richtig sitzen,
lang das Bein, die Hände runter! Ho, der Rocky ist recht munter!
Circel, Volten, ganze Bahn, „Lisa, nimm die Schenkel ran!“
Und nun sind die Kurzen dra-an. „Angela, reit’ du voran!“
Refrain
Donnerstag ist Tagesritt, alle Kinder wollen mit.
In die Kutsche komm’n die Kleinen, Anna greift schon nach den Leinen.
Ponyreiter sitzen auf, dann heißt’s „Hüh!“ und „Troll, los, lauf!“
Hufschlag durch das Dörfchen halt, bald sind wir auch schon im Wald.
Refrain
In der Wüste am Kanal gibt es Halt das erste Mal.
Reiterwechsel, und dann weiter, unten Schiffe, oben Reiter.
Mal Galopp und wieder Trab, Lucie wirft Jan-Phillip ab,
der steigt wieder auf mit He-erz, ein Indianer kennt kein’ Schmerz.

Außerdem: Schnupperwochenenden
Wochenendkurse
z. B. Springlehrgänge
Trekkingtouren
siehe Liste: „Termine & Preise“

Klassen-/Gruppenreisen zu Sonderpreisen
Elternzimmer:
Vollpension € 45,- pro Person
Gepflegte Ferienwohnungen für Eltern
(in der Nachbarschaft)
Weitere Informationen im Internet oder auf Anfrage

Wenn noch Fragen auftreten sollten, sind wir jederzeit zu
Auskünften gern bereit. Auch wird sich ein Informationsbesuch
(Mo. - Sa. 9 – 17 Uhr) lohnen.

Mit herzlichen Grüßen, Ihre/Eure Uschi Danes

Refrain
Dann heißt’s endlich „Abgesessen!“ Geli kommt schon mit dem Essen.
Nudeleintopf, wie das schmeckt! Peppi hat auch dran geleckt.
Weiter geht es durch den Wald, und zu Hause sind wir bald.
Mancher Hintern ist ganz wund, doch fröhlich schallt’s aus jedem Mund:
Refrain
Freitags gibt es Ponyspiele und ein Quiz, ganz leicht für viele.
Und am Abend Lagerfeuer und `ne Disko-Abschiedsfeier.
Eines wissen wir schon heut’: wir komm’n wieder, liebe Leut`,
dann wird es genauso schö-ön. Bis dahin: Auf Wiederseh’n.

