Aktion Pegasus e.V., c/o Rosemarie Pösl, Grünwalderstr.
36a, 81547 München,
Tel: 089-69797790
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Das 2-Tage-Pferdecamp INTENSIV“
August - Do 30.7. + Fr 31.7.20

Was ist das?
Es ist Arbeit mit und am Pferd. Die Kinder können die Arbeit rund um das Pferd kennen
lernen, wie z.B. Misten, Füttern, Putzen, Führen im Parcours, auf dem Pferd sitzen, liegen und
reiten.
Die Kinder können hier langsam und nach eigenem Tempo mit Pferden in Kontakt kommen,
Nähe und Distanz erfahren, Ängste überwinden, Spaß und Freude mit dem Pferd erleben.
Hierbei steht nicht der reiterliche Aspekt im Vordergrund, sondern wir legen viel Wert auf
einen achtsamen Umgang mit den Pferden und dem Kind.
Dieser (Erst-) Kontakt kann als „sanfter“ Einstieg für eine zukünftige reiterliche Ausbildung
dienen. Kinder, die erstmals vom „Boden aus“ in Berührung mit dem Pferd kommen, bauen
meist eine sehr intensive und tragende Beziehung zum Pferd auf, die von Achtsamkeit,
Klarheit und Orientierung geprägt ist.

Das machen wir.
•
•
•
•
•
•

Arbeit rund um das Pferd, wir füttern, misten,
putzen
Wir lernen Einiges über die Pferde (auch
theoretischen Hintergrund)
Wir lernen das Führen im Parcours nach natural
horsemanship (ob groß oder klein, das macht
allen Spaß )
Wir dürfen auf dem Pferd sitzen, liegen, stehen
etc.
Pferdequiz und kleine Reiterspiele
Gemeinsames Mittagessen

Die Pferde:
Unsere Pferde sind „Irish Tinker“ und nach „natural
horsemanship“ ausgebildet. Es sind speziell
ausgebildete Pferde, die sich durch einen
ausgeglichenen und ruhigen Charakter auszeichnen.
TeilnehmerInnen:
-

Grundsätzlich für alle Kinder aus den 1. bis 5. Klassen geeignet. (Mit oder ohne
Vorkenntnisse, für ängstliche und mutige Kinder, alle sind herzlich willkommen.)
Der Kurs findet ab einer Teilnehmerzahl von 10 Kindern statt. (Max. 16 Kinder)
Das Projekt findet bei jedem Wetter statt.

Treffpunkt und Anfahrt: Do 30.7. und Fr. 31.7.20 (Treffpunkt Tagesheim)
Abfahrt von der Schule zum Pferdehof ist um 9 Uhr. Rückkehr gegen 16.30 an der Schule
bzw. bis 15:30 Uhr können die Kinder direkt am Pferdehof abgeholt werden.
Das wird benötigt:
- wetterfeste Kleidung, die auch schmutzig werden darf.
- Feste Schuhe, z.B. Turnschuhe, keine Sandalen!
- Wir benötigen keine Reithelme. Diese sind vor Ort! Fahrradhelme sind nicht erlaubt!
- Gerne dürfen für die Pferde Äpfel bzw. Karotten mitgebracht werden.
- Rucksack mit kleiner Brotzeit und Getränk
Kosten:
Die Kosten pro Kind liegen bei 88 € (inkl. Fahrt von Schule –Pferdehof ) Warmes
Mittagessen inklusive.
Bzw. 68,- für Selbstfahrer !!! D.h. die Eltern bringen die Kinder selbst zum Pferdehof und
zurück! Es können Fahrgemeinschaften gebildet werden.
Absicherungsgebühr: Möchten Sie Ihr Kind gegen Krankheit absichern, zahlen Sie direkt bei
Anmeldung zusätzlich 10,- und erhalten bei Nichtteilnahme eine Pauschale von 60,- zurück.

Ort:
Der Pferdehof befindet sich in Baiernrain (Lehrer-Vogl-Weg 17) im Münchner Süden.

Anmeldeprozedere:
Anmeldungen werden ausschließlich per mail entgegen genommen.
info@aktion-pegasus.de

ACHTUNG!!!
Seit 2018 gelten ausnahmslos alle Schulferien-Aktionen nicht mehr als
Schulveranstaltung.
Das heißt, dass im Fall der Fälle die Unfallversicherung der Schule nicht mehr
greift! Die Kinder müssen nun über die eigene gesetzliche (private) und über eine
evtl. vorhandene Unfallversicherung versichert sein!

