❍

Übernachtung (Wir haben vier- und sechs-Bett-Zimmer, die alle mit
Dusche & WC ausgestattet sind)

tägl. 2 Stunden Reitunterricht (außer Samstags bei Wochenreisen)
❍ Vollpension (Die Schlossküche versorgt Euch täglich mit 4 Mahlzeiten)
❍ 24-Std. Betreuung (Unsere Betreuer sind Tag und Nacht für Dich
❍

da. Diese haben ihr Zimmer ganz in der Nähe von eurem)

INFO & BUCHUNG
Schloß Altenhausen
Schloßstr. 16
39343 Altenhausen

Tel.: 039052/92 222
Fax: 039052/92 123
e-mail: altenhausen@schloss-altenhausen.de

www.schloss-altenhausen.de

Pony-Schloss Altenhausen - Kinderferien für Kinder von 6 - 16 Jahren

LEISTUNGEN

SCHLOß ALTENHAUSEN
Schloß Altenhausen liegt ca. 40 km nordwestlich von Magdeburg und
15 km ostlich von Helmstedt, inmitten einer reizvollen Landschaft in
Sachsen-Anhalt.
Seit 1998 herrschen hier die Kinder und fast 100 Ponys. Schlafen wie
einst die Grafen… klingt wie ein Märchen. Kommt in die Welt vom
Schloß Altenhausen, dann könnt ihr alles selbst erleben. Unsere Ponys
und Pferde nehmen euch mit in die Welt der Grafen und Ritter. Auch
wenn es heute nicht mehr spuckt im Schloß, so ist es trotzdem ein
Abenteuer seine Ferien dort zu verbringen.
Das Freizeitprogramm – von u.a. Turmbesteigung, Kutschfahrt, Wahl
der Pony-Prinzessin, Lagerfeuer und Nachtwanderung ist so vielseitig,
dass Langeweile hier ein Fremdwort ist.
Wenn wir Dich jetzt neugierig gemacht haben, sei doch in den nächsten
Ferien einfach unser Gast und wir versprechen Dir jede Menge Spaß.

DAS REITPROGRAMM
In Schloß Altenhausen ist immer was los. Ob im Reitunterricht mit unseren
100 Ponys, bei einer Kutschfahrt mit den riesigen Shire-Horses oder bei
einem Bummel durch die Stall- und Koppelanlagen.
Am ersten Tag eurer Reiterferien werdet ihr von unseren Reitlehrern in
Reitgruppen eingeteilt. Für alle Gruppen, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Reiter, gibt es dann täglich 2 Stunden Reitunterricht (außer
Samstags bei Wochenreisen). Ihr erlebt täglich etwas Neues beim Reitunterricht in der Halle, in der Reitbahn oder bei tollen Ausritten durch
Felder und Wälder. An speziellen Terminen könnt ihr die Prüfung zum
Hufeisen bei uns ablegen.
Wenn es dann mal etwas ruhiger und kreativer zugehen soll, findet die
Wahl der „Pony-Prinzessin“ statt. Dabei könnt ihr Medaillen für das am
schönsten geschmückte Pony gewinnen.

•Pony-Prinzessin (die Ponys werden geschmückt und prämiert)
•Turmbesteigung (der höchste Punkt des Schlosses)
•Kutschfahrt (im Kremser durch die Umgebung)
•Schlossrallye (Pfadfinderbegabung wäre gut)
•Reiterrallye (Alles rund ums Pferd)
•Pizzabacken (ist einfacher, als man denkt)
•Lagerfeuerabend (romantisch mit Stockbrot)
•Nachtwanderung (gruselig und voll Spannung)
•Disco (hier rockt das Schloss)
•Gala-Show (ein bunter Abend mit Vorführungen von euch)

Schloß Altenhausen – Kinderferien & Reiterferien die Spaß machen

FREIZEITAKTIVITÄTEN

