Unsere Workshops
Bewegt mit Pferd

ab September bis Ende Dezember 2022

Hinweis: die Preise sind für Mitglieder, für NichtMitglieder erhöht sich der Preis um 10 %, Mitgliedsanträge ﬁndest du unter www.bewegtmitpferd.de
Bei Interesse an einem Workshop/Kurs schreib bitte eine Mail mit der entsprechenden Nummer des Workshop/Kurses an info@bewegtmitpferd.de.

23 So., 10.09. - „Schlemmen & Reiten - Spätsommerritt “
Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und wir machen es
uns nochmal so richtig schön. In der Gruppe werden wir mehrere
Stunden auf dem Pferd verbringen, durch die Wälder streifen und
uns bei einem schönen, ausgedehnten Picknick stärken.
Vorerfahrung im Reiten muss gegeben sein.
•
•
•

für 6 Reiter*innen ab 12 Jahren
Kosten: 100,00€
von 9.30 - ca. 15.30 Uhr

24

So., 18.09. - „Eltern-Kind Workshop“

Ein Tag zu zweit bei „Bewegt mit Pferd“ verbringen. Komm mit einem
Elternteil (oder deiner Oma, deinem Opa etc.) vorbei und taucht gemeinsam in die Lebenswelt der Ponys und Pferde ein. Ihr werdet die
Tiere zusammen versorgen und etwas Neues über die Sprache der
Ponys lernen. Anschließend begebt ihr euch auf eine schöne Wanderung, bei dem die Kids natürlich reiten dürfen.
•
•
•

von 10.00 - 12.00 Uhr
Kosten: 40,00€
für 4 Eltern/Kind Paare (für Kinder ab 2 Jahren)
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25 Sa., 24. & So. 25.09 - „Freiheitsdressur & Zirzensik“
Vielleicht hast du auf großen Shows schon einmal gesehen, wie ein
Pferd komplett frei zu seinem Menschen galoppiert, um ihn herum
zirkelt und sich ganz selbstverständlich hinlegt...
Das, was wie ein Tanz aussieht, ist erlernbar ! In diesen zwei Tagen
lernst du, wie du dir eine feine, fast unsichtbare Kommunikation mit
deinem Pferd erarbeitest.
Zusammen schauen wir uns die Grundlagen in der Bodenarbeit an
und üben diese am Pferd. Am 2. Tag beginnen wir mit der Freiheitsdressur und vertiefen damit das Gelernte vom Vortag. Jede Trainingseinheit schließen wir mit den unterschiedlichsten Zirkuslektionen ab,
wie dem Spanischen Schritt, das Kompliment und vielem mehr. Ihr
könnt mit unseren Schulpferden oder aber auch euren eigenen Pferden mitmachen.
•
•
•

von 10.00-16.00 Uhr
Kosten: 150,00€
für 6 Teilnehmer*innen ab 14 Jahren

26

Sa., 08.10. „Ponykochkurs- Leckerlies mal
selbst gemacht“
Wir werden aus unterschiedlichsten Zutaten verschiedene Leckereien für Pferde und Ponys herstellen und dabei lernen was Pferde
fressen dürfen und was nicht. Die Ponys werden unsere Testesser
sein und uns beim Kochen immer über die Schulter sehen.
•
•
•

von 10.00 - 12.30 Uhr
Kosten: 25,00€
für 8-10 Teilnehmer*innen ab 4 Jahren
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27

So., 09.10. „Kunterbunter Herbstritt“

Vom Pferd aus den Herbst in den Wäldern rund um Rauischholzhausen erleben. Das Laub unter den Hufen des Pferdes rascheln
hören, nach Pilzen Ausschau halten und Tierspuren suchen. Ein gemütliches Picknick darf natürlich auch nicht fehlen. Zieht euch warm
an, wir trotzen Wind und Wetter.
•
•
•

von 10.00-14.00 Uhr
Kosten: 50,00€
für 8 Teilnehmer*innen ab 5 Jahren

28

Sa., 29.10. - „Longieren - aber richtig!“

Egal ob du schon eine Longe in der Hand hattest oder nicht, dieser
Workshop wird dir helfen, das Longieren zu lernen oder zu verbessern. Vom Boden aus das Pferd gymnastizieren und eine klare Körpersprache gegenüber dem Pferd entwickeln.
•
•
•

von 10.00-13.00 Uhr
Kosten: 45,00€
für 8 Teilnehmer*innen ab 10 Jahren (keine Vorerfahrung nötig)
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29

Sa., 05.11. - „Hilfe unsere Pferde sind weg! Detektivworkshop“

Unsere Pferde sind spurlos verschwunden... Werde zum Detektiv und
ﬁnde heraus, was passiert ist. Bestimmt werdet ihr als Spurenleser
gemeinsam als Gruppe unsere verschwunden Pferde ﬁnden und sicher zurück zum Stall reiten.
•
•
•

von 10.00-14.00 Uhr
Kosten: 50,00€
für 8 Teilnehmer*innen ab 8 Jahren

30

So., 30.10. - „Gruselige Halloween-Pony-Party“

Wir verkleiden uns und die Ponys als Gespenster, Hexen und Co.
Beim abendlichen Spaziergang durchs Dorf klingeln wir an den Türen
und fragen nach Leckereien für uns und die Ponys. Zu Musik und in
gruseligem Ambiente lassen wir den Halloween-Abend ausklingen.
•
•
•

von 16.30-20.00 Uhr
Kosten: 40,00€
für 10 Teilnehmer*innen ab 6 Jahren
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31

Sa., 03.12. - „Winter Wonderland Wanderung“

Der Winter ist da! Dick eingepackt und mit Laternen und Lichtern
ausgestattet, unternehmen wir eine Wanderung mit unseren Ponys
und Pferden. Unsere tierischen Begleiter sind mit Decken, warmen
Kakao und Plätzchen für unser winterliches Zusammensein bepackt
(ohne Reiten).
•
•
•

von 14.00-17.00 Uhr
Kosten: 40,00€
für 8 Teilnehmer*innen ab 6 Jahren

Zur Info:

Am 10. & 11.12.2022 ist “Bewegt mit Pferd”
wieder mit einem Stand auf dem Hachborner Weihnachtsmarkt.
Kommt vorbei, esst eine Waﬀel für den guten Zweck und bastelt ein hübsches Weihnachtsgeschenk an unserem Basteltisch.

32

Sa., 18.12. - „Pferdemalen leicht gemacht“

Du liebst Pferde und malst sie gerne, aber weißt nicht so recht wie
das geht? Wir zeigen dir eine Technik, wie du in Zukunft deine Lieblinge selbst zeichnen kannst. Malen in warmen Räumlichkeiten von
“Bewegt mit Pferd” mit Tee, Keksen und viel Zeit, um kreativ zu werden.
•
•
•

von 10.00-12.30 Uhr
Kosten: 25,00€
für 8 Teilnehmer*innen ab 6 Jahren

Wir freuen uns sehr auf eine schöne,
lehrreiche und lustige Zeit in den Kursen
und Workshops!
Solltest du noch Fragen haben, schreibe uns
gerne an: info@bewegtmitpferd.de

Dein „Bewegt mit Pferd“-Team
Bewegt mit Pferd - Reiten in Sport und Therapie Ebsdorfergrund e.V.
Roßdorferstr. 13 - 35085 Ebsdorfergrund/Rauischholzhausen - 0174 1799042 - info@bewegtmitpferd.de

Reitstall: Pferdehof Doernfeld - Koppelweg 1 - 35085 Ebsdorfergrund/Rauischholzhausen

Spendenkonto: DE55 5309 3200 0001 5529 88
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