Sommerreitlager 2022 „Wilder Westen“
Wolltest du schon immer einmal reiten wie ein Indianer? Oder ein Lasso schwingen wie ein Cowboy?
Zusammen werden wir in die Welt vom Wilden Westen eintauchen, sowie viel Zeit auf und ums Pferd
verbringen.
Wir werden gemeinsam durch das Gelände streifen, zuhause auf dem Platz lernen, mit und ohne
Sattel zu reiten. Besonders ohne Sattel schult die eigene Balance und das Körpergefühl. Wichtig ist
uns ein individueller Unterricht, der dem Können jedes Einzelnen angepasst wird.
Falls die erbarmungslose Präriesonne es zu gut mit uns meint, werden wir auch einmal zum
nächstgrösseren Wasserloch (Flawil Badi) gehen. Das wichtigste bei der Arbeit mit den Pferden ist
das gegenseitige Vertrauen. Um das zu lernen, werden wir unsere nicht ganz so wilden Mustangs mit
Bodenschule und Roundpenarbeit beschäftigen. Bei letzterem ist das Pferd frei und wir arbeiten nur
mit unserer Körpersprache, Stimme und Vertrauen.
Im Laufe der Woche werden die Kinder ein Abzeichen vom SVPS (Motivationsabzeichen analog zu
den Schwimmabzeichen) erwerben.
Natürlich gibt es auch Alternativen für schlechtes Wetter. Für unsere Cowgirl's und Cowboy’s gibt es
selbstverständlich auch jeden Abend ein spannendes und vielseitiges Programm.
Am Ende dieser Woche werden wir unser Gelerntes auf und neben dem Pferd in einer kurzen
Aufführung zeigen, zu der die Eltern herzlich eingeladen sind. Anschliessend werden wir die
Lagerwoche bei einem Apéro gemeinsam ausklingen lassen.
Gemeinsam betreuen wir die Tiere, kümmern uns um Fütterung, Stall und Pflege. Vom Zaun aus
können die Kinder das bunte Treiben auf den Weiden gefahrlos beobachten und dabei viel über die
Kommunikation der Pferde untereinander lernen. Wir geniessen die Freude und das Leben mit den
Pferden und Ponys. Auch in den restlichen Tagesablauf werden die Kinder voll integriert.
Ein Tagesablauf sieht in etwa so aus:









07.00 Uhr Tagwache, Stallmithilfe
08.15 Uhr Frühstück, Besprechung Tagesprogramm
09.30 – 11.30 Uhr Unterricht mit dem Pferd
12.30 Uhr Mittagessen, nach dem Mittagessen bleibt Zeit zum Spielen
14.00 – 16.00 Uhr Unterricht mit dem Pferd oder Theorie zu Themen rund ums Pferd
16.30 Uhr Stallmithilfe
18.30 Uhr Abendessen
19.00 – 20.30 Uhr Abendprogramm

