
„Pony-Führerschein“ für Eltern kleiner Pferdefreunde
anzeige 

„Mama, Papa, ich möchte ein ei-
genes Pferd!“  Diesen Satz hö-
ren viele Eltern immer wieder. 
Wie wäre es da mit einer Pony- 
Patenschaft? Zunächst ha-
ben Eltern kleiner Pferdefans 
die Möglichkeit, stressfrei und 
ganz individuell vieles rund ums  
Pony zu erlernen und auszupro-
bieren. Das kompetente Talhof-
Team zeigt, wie man ein Pony 
aus dem Stall holt, es anbindet, 
striegelt, Hufe auskratzt und es 
sicher mit dem Kind durch Reit-
halle oder Gelände führt. Nach 
einer kurzen Einführung erhal-
ten die Eltern dann den „Pony- 
Führerschein“. Dieser Service 
wird vom Reitstall Talhof noch 
bis 31. März gerne kostenlos an-
geboten, ab 1. April wird dann 
ein kleiner Kostenbeitrag fäl-
lig. Dieser Pony-Führerschein 
gewährleistet größtmögliche 

Sicher  heit und damit Freude am 
Umgang mit dem Pony. So ler-
nen kleine Pferdefreunde ab 3 
Jahren in behüteter Atmosphä-
re den sicheren Umgang mit ei-
nem kindgerecht ausgebildeten 
und artgerecht gehaltenen Pony 
und sammeln spielerisch erste  
 Erfahrungen auf dem Ponyrü-
cken. Selbstverständlich ist beim 
Putzen und Satteln sowie in der 
Reithalle oder beim Ausritt stets 
ein Mitglied des freundlichen 
Talhof-Teams in der Nähe und 
unterstützt mit Rat und Tat. 
Jeden Dienstag, Donnerstag 
und Sonntag um 15 und 16 Uhr 
sowie nach Vereinbarung fin-
det das „kunterbunte Ponyre-
iten“ statt. Anmeldung ist je-
weils bis einen Tag vorher un-
ter Tel.: 0171-16 12 580 bei Ul-
la-Karen Stein möglich. Hier 
können die Familien auch ger-

ne „ihr Lieblingspony“ reservie-
ren. Darüberhinaus besteht die 
Möglichkeit einer „Pony-Paten- 
schaft“. Die Paten begleiten ei-
nen Pferdefreund durch dessen 
Leben und schenken so gleich-
zeitig diesem Tier Unterstüt-
zung. Mit einem  individuell 
festgesetzten Betrag werden 
anteilig Kosten für Hufschmied, 
Tierarzt, Futter, Einstreu etc. be-
glichen, das Pony freut sich über 
Extra-Streicheleinheiten und Zu-
wendung, und Kinder lernen, 
was es heißt, Verantwortung zu 
übernehmen, ohne dass Eltern 

die tatsächlich große Verant-
wortung und den hohen Kosten- 
und Zeitaufwand fürchten müs-
sen. Selbstverständlich können 
Tierfreunde auch Patenschaften 
für all die anderen liebenswer-
ten Fellnasen des Talhofs über-
nehmen, z.B. für die Kleintiere, 
die die Tierschutzjugendgruppe 
beim ehrenamtlichen Besuchs-
dienst in diverse Einrichtungen 
begleiten oder für „Mutmach-
Esel Joschi“ oder .... 
JEdEr ist herzlich eingeladen, 
den Reitstall Talhof in Lengefeld 
zu besuchen!

Infos und Anmeldung: Ulla-Karen Stein · Am Epper Wege 2
34497 KB-Lengefeld · Tel./Fax (0 56 31) 69 54 oder (01 71) 1 61 25 80

www.reitstall-talhof.de

KOSTENLOSER*

PONy_FUhRERSchEiN
für Eltern kleiner Pferdefreunde

Æ

Jeden Di., Do. und So. um 15 Uhr sowie nach Vereinbarung
„Kunterbuntes Ponyreiten” für Kinder ab 3 Jahren.
Mit verlässlichen Ponys, geführt von den Eltern, viel Spaß
auf dem Pferderücken erleben. 

Ihr Kind wünscht sich ein eigenes Pferd?
Fragen Sie uns nach einer Pony-Patenschaft!

Täglicher Reitunterricht für Kinder und Erwachsene, Kinder-
geburtstage und Ferienprogramm auf Anfrage. *gültig bis Ende März


