Übernachtungskurse für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren
Die Kinder verbringen die Zeit auf dem Thalerseehof mit seinem weitläufigen und herrlich vielseitigem Gelände und einer wundervollen Pferdeherde.
Das Erkunden des Hofes, die aufregenden Nächte im gepflegten, großen Indianer-Tipi und die gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse mit den Pferden lassen die Kinder die Freude an der
Gemeinschaft erfahren und sie erleben, wie herrlich es ist, „Pferdeexperten“ zu werden.
Gemeinsam versorgen und pflegen wir unsere Pferde, bringen sie auf die Wiese und wieder zurück
in den kühlen Stall und verbringen den ganzen Tag bis zum Schlafengehen mit ihnen.
Leicht und spielerisch wächst das Vertrauen ins eigene Handeln. Sich aufeinander verlassen, sich
abstimmen mit den anderen, die eigenen Potentiale erkennen und sich ausprobieren, sich richtig
einschätzen lernen – das macht glücklich, mutig und stolz!
Die Kinder lernen, was jedes Pferd braucht, um gesund zu bleiben und sich wohl zu fühlen, damit
es sich uns mit Freude zuwendet und sich uns gerne anvertraut.
Dazu gehört auch, das Pferd mit feinsten Signalen am losen Strick zu führen – wo immer ich hin
will - und zu lernen, wie ich es ohne Zügel und Zaumzeug - allein mit meiner Körpersprache - es
lenken und reiten kann. Ein spannendes Abenteuer!

Mitbringliste und wichtige Informationen
…das solltest Du

Schlafsack und Kopfkissen, Isomatte oder Luftmatratze, Kuscheltier,

mitbringen

Lieblingsbuch, Taschenlampe

außerdem wichtig

feste Schuhe, Gummistiefel, Regenjacke, warmer Pullover,
ausreichend Kleidung zum Wechseln, Waschzeug, Handtuch, evtl.
benötigte Medikamente (Heuallergie)
Im Sommer: Sonnencreme, Sonnenhut, Badezeug, Badetuch,
wenn Reithelm/Fahrradhelm und Reitstiefel vorhanden – gerne
mitbringen (sonst bei uns vorhanden)

Und natürlich

Ein Kilo Karotten, vielleicht auch ein paar Äpfel als Geschenk für die
Pferde!

Verköstigung

Wir legen Wert auf eine gesunde, vollwertige Kost – vorwiegend
vegetarisch. Sollte Besonderheiten bezüglich Essen vorliegen
(vegan, Allergien und Unverträglichkeiten), bitte uns vor Kursbeginn
mitteilen

Wir freuen uns auf Euch und eine herrliche Zeit mit unseren Pferden!
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