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          Laaben, 5. April 2016 

 

Liebe junge Pferdemenschen! 

Ihr seid die nächste Generation an Pferdefreunden, die in Zukunft mit diesen wunderbaren Tieren arbeiten 

und Zeit verbringen werden, egal welcher Rasse diese angehören und in welchem Bereich Ihr mit ihnen 

tätig seid – Reiten in der Natur, Dressur, Horsemanship, Westernreiten, Gangreiten, Ausbildung von 

Jungpferden, Springen, Distanzreiten, Voltigieren, und, und , und – es gibt unzählige Möglichkeiten, sich 

mit Pferden zu beschäftigen. Aber: in Euren Händen liegt es, wie in Zukunft mit Pferden umgegangen 

wird, wie sie ausgebildet werden und ob man ihnen gerecht wird. 

Wir sind sehr neugierig, was junge Pferdefreunde sich für ihre Zukunft mit Pferden  wünschen und 

vorstellen, was ihre Ziele und Träume sind und wo sie Schwierigkeiten und Probleme sehen. Und wir 

würden ihnen gerne vermitteln, was uns wichtig ist in der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Mensch 

und Pferd, wenn wir längst nur mehr Zuseher sein werden. 

Deshalb bitten wir, das Hestafolk Team, Euch, Eure Eltern und Pferderatgeber am Samstag, den 30. April 

2016 ab 10h30 zu uns auf den Forsthof zu kommen, damit wir uns gegenseitig unsere Vorstellungen und 

Anliegen mitteilen können. Wir möchten gerne erfahren, was Ihr Euch in der Pferdewelt wünschen 

würdet, was Ihr gerne macht und gut findet, ebenso wie das, was Euch stört oder was Ihr ändern würdet. 

Und wir wollen Euch zeigen, was uns bei Hestafolk in der Arbeit mit den Pferden wichtig ist und hören 

auch gerne, welche Fragen Ihr in Eurem Zusammenspiel mit den Pferden habt. Auch wenn jemand ein 

Pferd mitbringen möchte, ist dies in begrenzter Anzahl möglich, aber bitte nur nach Absprache.  

So haben wir uns den Tag vorgestellt: 

ab 10h Eintreffen am Forsthof ( mit Pferd gerne auch schon früher) 

10h30 Willkommen bei Hestafolk – Höski erklärt unsere Philosophie und zeigt etwas von seiner Arbeit 

mit dem Pferd 

ca 12h Und wer seid Ihr und was sind Eure Visionen? -  Wir möchten Euch gerne Kennenlernen ( und Ihr 

Euch gegenseitig sicher auch). 

Danach Mittagspause : im Stüberl gibt es ein kleines Buffet 

ca 13h Hilfe- mein Pferd und ich haben ein Verständnis-Problem ! Oder: Ich bin stolz- das kann mein 

Pferd gut! 

14h Together we are strong: sich gegenseitig helfen und voneinander lernen macht Sinn 

anschließend : Zukunftscollage 

danach :  Frage – und Abschlussrunde 
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Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von Euch mit Eltern, Trainern, Freunden, Pferden zu uns 

kommen. 

Unkostenbeitrag : € 15.-/ Person 

Anmeldung bitte auf anmeldung.hestafolk@gmx.at 

Fragen bitte an hestafolk@gmx.at oder telefonisch: 0664/2126389 ( Höski) oder 0664/1113793 ( Michi) 

 

Liebe Grüße 

 

Höski und Michi Adalsteinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Höskuldur Adalsteinsson 
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