Maultierreiten mit Neeltje

Reitwochenende für Erwachsene

Kanzelberg: Erholung pur in der Natur mit unseren umgänglichen Maultieren !
An diesem Reit-Wochenende möchte ich Euch unsere inspirierenden Maultiermänner Tarzan, Chrigel, Foskolo,
Orfeo negro und Graf, Franco, Oscar und Minimulidame Mula vorstellen. Wir üben den Umgang mit Ihnen
von Grund auf. Dazu gehört das Anbinden, Putzen, Führen, Zaumzeug anlegen, Satteln und geniessen das
Reiten. Die Maultiere sind sehr ausgeglichen und wahre Gentlemen
Natürlich brauchen auch sie eine klare Führung.
Durch Bodenarbeit, wir Arbeiten vom Boden aus, können wir unsere Position beim Muli erproben.
Die Körpersprache spielt hier eine grosse Rolle und die Reaktion des Tieres zeigt ob wir auf dem richtigen Weg
sind. Wir pflegen auch das Zusammensein mit den anderen Teilnehmern(Innen).
Wir lernen durchs machen, und Spielenderweise wachsen wir zu einem freudigen Team.
Das Zusammensein mit den Maultieren hat eine positive Wirkung auf unserer inneren Säule. Sicher können wir
diese Mensch-Tier Erfahrungswerte nutzen für unseren Alltag.
Esskultur: Die Kochkunst betreiben wir zusammen, mit regionalen Produkten.
Die Gastfreundlichkeit auf dem Kanzelberg ist gross geschrieben.
Uebernachtung: Wir haben im Haus 3 Gäste-Zimmer. Wir schlafen im eigenen Schafsack auf mit Fix-Leintücher
bespannten Doppelbetten. Kissen stehen zur Verfügung und bei Bedarf sind Duvets vorhanden.
Reitprogramm:

18.00
7.30
8.30

11.30

14.00

18.00
20.00

Freitag:
Anreise
Samstag :
Frühstück
Stallarbeit
Maultiere anbinden
Pflegen/Putzen/Zäumen
Reiten ohne Sattel
Vorbereitung Mittagessen
Essen geniessen
Pause
Zäumen/Satteln
Round-Pen Arbeit
Ausritt im Himmelwald
Apero
Vorbereiten Nachtessen
Dinner
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7.30
8.30

11.30

13.30
17.00

Sonntag:
Frühstück
Stallarbeit
Maultiere anbinden
Pflegen/Putzen/Zäumen
Reiten ohne Sattel
Vorbereitung Mittagessen
Essen geniessen
Pause
Zäumen/Satteln
Ausritt im Gelände
Finish
Maultiereskapaden
Kaffeetime +Kuchen
Kosten pro Erwachsene Fr. 500.-
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Utensilien :
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Im Winter :
Hausschuhe
Gummi Stiefel
Wanderschuhe
Thermo Underwear, Skikleider
evt. Reithose locker
Dunne Kappe
Reithelm/Velohelm
Omas gelismete Socken
Fingerhandschuhe bequem
Schal
Windjacke oder Regenbekleidung
Morgenmantel /1 Badetüch
Pyjama
Toilettensachen
Schlafsack
Nessesaire
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen sie mich bitte an.
Es ist möglich auch während einer Woche 2 Tage bei uns zu verbringen!
Sie werden individuell betreut und sind auch alleine herzlich Willkommen.
Möchten Sie die Stille hören dann sind Sie bei uns am richtigen Ort.
Buschtelefon: 041 493 17 41
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Reitwochenende für Erwachsene

Anmeldung Reitwochenende/Reitwochentage 2021
Ich m e lde m i ch f ür d as R e it w och en end e a n:
v on

.......................................... b is

.....................................

V or n am e, N am e: ........................................ A dres s e

.....................................

P LZ / O rt

.......................................... J ahr g a ng :

.....................................

T el.

.......................................... Mo b i l e

.....................................

e- Ma i l A dr es s e …… … …… … …… … …… ……
Un ter s c hr if t :

.......................................... O rt / Da t um :

.....................................

Re it k en ntni s se
keine

wenig

mittel

Anzahl Reitstunden in der Halle

ca. ..............................

Anzahl Reitstunden im Freien

ca. ..............................

gute

V er s ich e run g / Impf u ngen
Alle Reiter und Kursteilnehmer, müssen eine Unfall- und Privathaftpflichtversicherung haben, welche
das Reiten fremder Pferde mit einschliesst.
Wir empfehlen Ihnen eine Starrkrampfimpfung, die nicht länger als 5 Jahre zurückliegen sollte.
An m el dung
Maultierreiten mit Neeltje, Neeltje van den Ham Bölsterli
Ober Kanzelberg, 6130 Willisau
Tel.
041 493 17 41
e-mail: info@maultierreiten.ch
Die Anmeldung erfolgt verbindlich mit dem Anmeldeformular
Sie erhalten anschliessend eine schriftliche Bestätigung mit Einzahlungsschein.
Kos t en

E rw ach s en e f ür d as W och en end e /W oc he n tag e F r . 5 00 .- -

Ku rs ann ul ie ru nge n :
we rd e n b is 3 0 T a ge v or K ur s be g in n g eg e n e i ne Be ar b e it un gs ge b üh r v on Fr . 10 0 .—
e nt g eg e n ge n om m en. Be i s p ät er er A bm el d un g we rd e n d ie vo l l en K urs k os t en i n Rec h nu n g
g es t e l lt s of er n k e in e E r s a t zp ers on gef u n de n wir d.
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