Hallo liebe Jugendcampteilnehmerin, hallo lieber Jugendcampteilnehmer!

2017

Es freut uns sehr, dass DU Interesse an unseren Reiterferien als Tageskind hast. Damit DU dir noch besser
vorstellen kannst wie der Tag hier auf der Ranch aussieht, sende ich dieses Schreiben.

Reiten
Für Abwechslung beim Reiten sorgen zusätzlich Longenstunden, Trailparcour, Horsemanship und gelegentliche Reiterspiele
Du bekommst gezeigt wie du ein Pferd richtig anbindest, putzt, sattelst, führst und wie die Pferde zusammen
von und auf die Wiesen gebracht werden. Die täglichen Reiteinheiten werden in Gruppen aufgeteilt,
je nach deiner reiterlicher Erfahrung.

Freizeit
Das Wetter ist leider nicht immer auf unserer Seite und so kann es vorkommen, dass Ausritte abgebrochen und das Reiten leider
ausfallen muss. Darauf sind wir vorbereitet und haben Ersatzaktivitäten. Weitere freie Freizeit- und Spielmöglichkeiten stehen den
Kindern z.B. in den Reitpausen zur Verfügung: Kicker, Tischtennis, Fußball, Pferde bemalen, Hufeisen bemalen und
viele Gesellschaftsspiele. Die Kinder sind immer unter Aufsicht - sie müssen sich aber in ihren Reitpausen auch miteinander,
gemeinsam beschäftigen und spielen können.
Außerhalb der River Ranch gibt es auch viele schöne Möglichkeiten die Freizeit in der Gruppe zu gestalten, wie z.B.: Wenn es sehr
heiß ist fahren wir gerne ins Schwimmen im Erlebnisbad Cascade oder ins Freibad. Bei Regenwetter können wir im Dorf zu Fuß die
Kegelbahn erreichen, fahren ins Hallenbad oder ins Kino – hier stimmen wir mit der Gruppe ab. Es müssen auch nicht alle Kinder an
den Freizeitangeboten teilnehmen. Bei angekündigtem schlechten Wetter kann der gebuchte Tag auch verschoben werden, sofern es
von der Kapazität her möglich ist.
Tägliche Begleiter in unseren Camps sind auch unsere Esel, Hunde, Katzen, Hühner, Enten, Meerschweine und Kaninchen. 2 – 3 x
wöchentlich ist Lagerfeuerzeit (Oster- u. Herbstferien natürlich sehr wetterabhängig). Nach Absprache kannst du auch gerne mal
etwas länger am Abend bei uns bleiben – manchmal machen wir noch Stockbrot, Marshmellows und Würstchen am abendlichen
Lagerfeuer.

Küche / Essen
Das Essen ist ausgewogen & kindergerecht – hier wird frisch gekocht und fast alles selbst gemacht. Wenn ihr Kind Vegetarier
ist oder gewissen Sachen einfach nicht isst, haben wir einen Wochenplan – dann einfach bei Krisi bescheid geben. Zu zweit
werdet ihr auch in den täglichen Küchendienst mit eingebunden (Tageskinder beteiligen sich am Mittagsdienst). Immer 2
Betreuer und 2-3 Kids pro Mahlzeit – da ihr im Saloon auch eine eigene Küchenzeile habt, muss ja auch immer ein bisschen
aufgeräumt werden und es hat sich gezeigt, das eine geregelte Zuständigkeit sehr entspannt sein kann für die ganze Gruppe 
In eurer Küche findet ihr auch, jederzeit zur freien Verfügung: Cornflakes, frisches Obst und Getränke (Tee kalt & heiß, Milch,
Kakao & Sprudelwasser). Gelegentlich gibt es nach dem Essen Melone, Pudding oder selbstgebackenen Kuchen.

Information für die Eltern
Auf vielfachen Wunsch haben wir auf der Ranch einen kleinen Kiosk eingerichtet. Hier können Sondergetränke, Eis und
Süßigkeiten gekauft werden (Wir achten aber immer darauf, dass sich keiner davon dauerernährt). Das ist nicht der Grundgedanke!
Für eventuelle Ausflüge bei schlechtem Wetter sollte etwas Taschengeld mitgegeben werden (Empf. 5,00 E – 10,00E je nach
Wetter). Die Kinderzahlt der Camps können variieren und liegt meist zwischen 14 – 20 Kindern (auch Jahreszeit bedingt).

Mitbringen:
Reitkappe (kann auch gestellt werden), angemessene dem Wetter angepasste Kleidung/
Wechselkleidung und Reitkleidung (Jeans, Boots oder Wanderschuhe), Hausschuhe.
Wir bitten auch um Mitteilung ob Ihr Kind an eventuellen Allergien oder chron. Krankheiten
(z.B. Allergien,Diabetes, Asthma) leidet.
Preis pro Tag 45,00E. Zeit: 9.00 Uhr – 18.00 Uhr
Preis pro Tag inkl. Abendessen 52,00E Zeit: 9.00 – 20.00 Uhr
oder länger, wenn z.B. Lagerfeuer am Abend stattfindet.
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