Abwechslung pur auf dem Pferdehof Mildsiefen
Viele verschiedene Facetten rund ums Pferd lernten die Kinder beim Ferienprogramm
des Mini- und Maxi-Clubs des Pferdehofs Mildsiefen in der ersten Ferienwoche der
Sommerferien kennen.
Vom 27. Juni bis 01. Juli 2022 fand auf dem Pferdehof Mildsiefen der erste Lehrgang „Ferien
beim Mini- und Maxi-Club des Pferdehofs Mildsiefen“ statt. Insgesamt haben 13 Kinder
zwischen vier und elf Jahren teilgenommen und alle hatten riesigen Spaß. Hannah und
Andrea Jonas hatten sich für jeden Tag etwas anderes ausgedacht und somit lernten die
Teilnehmerinnen viele verschiedene Facetten rund ums Pferd kennen.
Neben der Praxis und dem freien Spielen stand auch Theorie auf dem Plan. Die Kinder
lernten auf spielerische Weise, wie man das Putzzeug für Pferde und Ponys nennt und wie
man es einsetzt, wie die einzelnen Fellfarben der Pferde und Ponys heißen, was sie fressen
und vieles mehr. Jedes Kind bekam eine Mappe mit vorbereiteten Blättern, die zu den
einzelnen Themen passten. Wer wollte, konnte die Bilder ausmalen oder beschriften oder
einfach nur einkreisen.
Nach dem theoretischen Teil wurde sich dann erstmal gestärkt, bevor es in die Praxis
überging. Einmal gab es selbstgebackenen Kuchen, einmal Obst, einmal Rohkost und an dem
Tag, wo es fast 30 Grad war, wurde Mandarinenquark serviert. Es war jedes Mal schön
anzusehen, wie die Kinder die Speisen ratzeputz aufgegessen hatten.
In der Praxis lernten alle 13 Mädchen, wie man ein Pferd und Pony putzt und pflegt und das
Highlight war für alle das Hufe auskratzen. Geduldig wartete jedes Kind, bis es an der Reihe
war. Nachdem die Pferde dann blitzeblank waren, wurde die korrekte Führtechnik auf dem
Reitplatz geübt. Jeweils ein Kind saß auf dem Pferd bzw. Pony und ein anderes Kind durfte
das Reiter-Pferd-Paar durch einen kleinen Parcours führen, welcher auf dem Reitplatz
aufgebaut war. Nach einer Weile wurde dann gewechselt, sodass jedes Kind einmal ein Pferd
bzw. Pony führen durfte.
Am zweiten Lehrgangstag stand das Voltigieren im Vordergrund und bevor es aufs Pferd
ging, wurde fleißig auf dem Holzpferd die Mühle geübt. Wer gut zugehört und aufgepasst
hatte, während Hannah die Mühle auf dem Holzpferd vorgeführt hatte, konnte im Anschluss
den Ablauf der Mühle am besten ausführen.
Große Aufregung gab es dann am dritten Lehrgangstag. Hier wurde die kleine
Shetlandponystute vor den Sulky gespannt und jedes Kind durfte einmal die Leinen selbst
halten und das Shetty mit Namen Vivi in die gewünschte Richtung lenken. Ganz stolz
erzählten die Kinder ihren Eltern von ihrem Erlebnis.
Am vierten Tag wurde dann das Gelernte – sowohl in der Theorie wie in der Praxis – noch
einmal wiederholt und da es fast 30 Grad waren, durften die Kinder in ihren Badeanzügen
durch die Sprengeranlage auf dem Reitplatz laufen.
Am letzten Lehrgangstag waren die Eltern und teilweise Großeltern auf dem Pferdehof
Mildsiefen, um ihren Kindern bzw. Enkelkindern zuzuschauen, was sie in der Ferienwoche
gelernt hatten. Alle Mädchen hatten weiße Shirts und dunkle Hosen an. Sie waren aufgeregt,

aber auch stolz darauf, zeigen zu dürfen, was ihnen am besten in der Woche gefallen hat. Es
gab großen Applaus und überall waren nur glückliche, zufriedene Gesichter zu sehen.
Nach dem großen Auftritt bekamen alle Kinder eine Urkunde „Du bist ein Pferdestar“ und
eine goldene Siegerschleife verliehen. Außerdem durften sie ihre Theoriemappen, in denen
alle selbstgemalten Bilder sowie Erinnerungsfotos vom Lehrgang enthalten waren, mit nach
Hause nehmen.
Es war eine wunderschöne Ferienwoche mit sehr viel Spaß und Freude für die Kinder, die
Organisatoren und auch die Eltern!

