Nina Feuerherm
Am Wasserwerk 21
53840 Troisdorf
elfen-helfen@gmx.de
01708802190

Infos zu den Integrativen Reitgruppen
Die Bezeichnung "integrativ" bedeutet, dass große und kleine Menschen mit und ohne Einschränkungen das Reiten
und den Umgang gemeinsam mit den Tieren erlernen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die gegenseitige
Akzeptanz, Toleranz und Unterstützung! Erfahrungsgemäß lässt dieses Konzept ein fröhliches und entspanntes
Miteinander zu, dass das stress- und angstfreie Erlernen des Reitens ermöglicht.
Das Konzept dieser Gruppen ist vor allem auf Einsteiger und Anfänger im Umgang mit den Pferden ausgelegt.
Es ist unser Anliegen, den Umgang und das Reiten auf den Pferden in einem beschützten und ruhigen Rahmen zu
vermitteln. Weiterhin lernen die Teilnehmer den Reitsport in all seinen Facetten kennen, wozu auch zum Beispiel die
artgerechte Haltung, Fütterung oder Stallarbeit gehören.
Die Termine der integrativen Gruppen könnt ihr unserer Internetseite entnehmen, oder erfahrt diese bei unserem
Team. Für einen reibungslosen Ablauf ist ein pünktliches Erscheinen unerlässlich. Bitte findet euch vor
Unterrichtsbeginn auf dem Platz vor der Elfenhütte ein. Die Elfenhütte auf unserem Gelände steht für mögliche
Wartezeiten zur Verfügung.
Kosten:
 monatlicher Beitrag von 85,00 € brutto pro Person für eine Gruppe
Der Beitrag wird fortlaufend das ganze Jahr über bezahlt. Die Urlaubszeiten des Reitstalls finden immer in der
Schulferienzeit statt und werden frühzeitig angekündigt.
Kündigung:
Die Kündigung der Teilnahme ist zum Ende des Folge-Monats möglich und sollte schriftlich oder per E-Mail erfolgen.
Schnuppern:
Vor der Teilnahme an einem Schnuppertermin solltet ihr euch die Infos zum Schnuppern auf unserer Internetseite:
www.elfen-helfen.net durchlesen. Um Schnupper-Reiten zu können, benötigt ihr eine ausgefüllte und von
euch/euren Erziehungsberechtigten unterschriebene Schnupperlizenz, die ihr im Internet herunterladen könnt oder
von uns vor Ort erhaltet.
Kleidung:
Bei der festen Teilnahme in den integrativen Reitgruppen wird eine passende Reitausrüstung (Reithose, Reitschuhe
oder Stiefel und Reithelm) vorausgesetzt. Für die Beratung zur passenden Ausrüstung stehen die Mitarbeiterinnen
am Stall euch gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner:
Für alle organisatorischen Belange (Fragen zum Ablauf, Finanzierung, etc.) wenden Sie sich bitte per Mail an: elfenhelfen@gmx.de oder telefonisch an: 01708802190
Bankverbindung für den Beitrag:
Reitstall am Türmchen
KSK Köln – IBAN DE13 3705 0299 0029 0057 01 – BIC: COKSDE33
Verwendungszweck: Name + Gruppe ihres Kindes

