Aus den Ausbildungszentren

Schwa bhof a usg ezeich net
Wettbewerb,,Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft"
Wir freuen uns sehr,

dass die
Pferdepension Schwabhof beim

bundesweiten

Wettbewerb

,,Qualitätsbetrieben gehört die

Zukunft" als einer der besten
Ställe Deutschlands unter allen Teilnehmern ausgezeichnet
wurde. Zum zwölften Mal rief
,,Schade & Partner", die Fachberatung für Pferdebetriebe, zu

Franziska Schwab
(Zweite von links)

freut sich über die
Auszeichnung als
einer der besten
Ställe in Deutschland,
Ausruhen aufdiesen
Lorbeeren will sie
sich nicht, denn die
Umbaumaßnahmen
aufdem Schwabhof
gingen zum Wohle
der Pferde bereits

diesem Wettbewerb auf, dessen
es ist, artgerechte Pferdehaltung und vorbildliche Betriebe
auszuzeichnen.
Hierfür prüfte eine Fachjury,

Ziel

bestehend aus den Tierärzten
Petra Mehn und Marc Lammer, alle Bewerber auf zahlrei-

che Kriterien. So wurden neben den Haltungsbedingungen
und der Gesundheitsvorsorge
auch das allgemeine Stallmanagement und die Fütterung in
die Bewertung mit einbezogen.
Unser HlT-Aktivstall in Genderkingen wurde 2016 neu eröffnet und beinhaltet Elemente
des Paddock-Trail-Konzeptes,

hochmoderne Möglichkeiten
zvr individuellen Fütterung
und eine vollständig befestigte
Paddockfläche mit weitläufigen

weiter.

Liegehallen. Die Fachjury zeichnete die hervorragende Haltung
der Pferde und das exklusive Stallmanagement aus, worauf wir sehr

zu berichten. Unsere Shetland-Po-

stolz sind.

und die weichen Liegeflächen.
Für alle Interessenten stehen zudem die Termine für das gesamte
|ahr fest und die Anmeldung zu
allen Kursen ist möglich. Vielleicht schaut ja auch Ihr einmal bei
uns vorbei? Wir würden uns freuen und senden liebe Grüße vom

Die Preisverleihung fand im November während der Fachtagung
,,Gesunde Haltung - Gesunde
Pferde" in Verden statt. Auf dieser
erhielten alle Spitzenbetriebe zudem die Möglichkeit, ihr Konzept
vorzustellen.
Abgesehen davon

gibt es jedoch

nys konnten glücklich in ihren
neuen Offenstall einziehen und
genießen den befestigten Boden

Schwabhof!

auch von den weiteren Umbaumaßnahmen auf unserem Hof viel

Franziska Schwab mit Team

Ein Paradies für Pferde: Der Koppellabschnitt mit Waldbodenbelag ist bei den Tieren besonders beliebt (linkes Bild). Die elektronische Heuraufe (rechtes Bild, mit Franziska Schwab) sorgt dafür, dass die Pferde über den Tag verteilt ausreichend Heu zu fressen bekommen.
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il-otiui".td.pp..ou,T"u*dä§f,iubhof,Gb.n),zudemnunauchPraktikantinAnna(Bildunten)zählt.

Ausbi ldung szentrum Schwa bhof
Anna absolviert zurzeil

ein

so sehr, dass ich mich entschied,

Praktikum auf dem Schwabhof.

mich um ein Praktikum dort

Sie berichtet von ihren Erfahrungen dort, ersten Schritten ins
Erwachsenwerden, wie sie auf
das RAI-Reiten gestoßen ist und
was sie besonders an diesem
Beitstil fasziniert.

bewerben.
]etzt arbeite ich auf dem Hol wohne in einem kleinen Zimmer hier
und koche jeden Tag für mich im
Reiterstübchen eine Tür weiter.

zu

war die Aussage im Reisebüro,
als ich mit meiner Mutter meine
Bahnkarte nach Genderkingen
kaufen wollte.

RAI-Reiten: Das ist es!
Allgemein wurde ich sehr oft gefragt: ,Wo ist das denn, wo Du
bald hingehst?" Auch für mich
wurde die Region ja erst durch den
Schwabhof interessant.

allerlei Bereichen.

Als ein noch ziemlich

junger

Mensch, der nun nicht mehr daheim in Frankfurt bei den Eltern
ganz anderes geworden. Einkaufen, kochen, putzen, Wäsche waschen, sich um den immer anfal-

lenden Kram kümmern - ganz
alleine. Die Arbeit ist zuweilen
sehr anstrengend, dafür bekomme
ich jedoch auch etwas zurück Wö-

chentliche Reitstunden und den

natürlicheres Reiten anbietet als
das, welches ich bis dato immer

einen oder anderen Kurs kann ich
kostenlos mitmachen, ich lerne

mitgemacht hatte. Als ich vor dem
konkreten Entschluss zu einem
Praktikum über das RAI-Reiten
gestolpert bin und mich dann ein
wenig informiert hatte, stand für
mich gleich fest: Das ist esl Und
ich habe es nicht bereut!

viel über Pferde, das Reiten und
auch

-

über mich selbst.

lch lerne viel fürs Leben
Nach der kurzen Zeit hier habe
ich schon einiges mitgenommen von Menschen und Tieren. Ich bin
sowohl vom Aktiv-Offenstall auf
dem Schwbahof als auch von den
Pferden begeistert. Die Schulpferde und -ponys sind sehr ausgegli-

chen, kaum schreckhaft und ich
habe im Reitunterricht bei noch

Im

Reiterhof, auf den man schnell
neugierig ist und den man näher
kennenlernen will: In meinem Fall

wie es in meinem vorherigen Stall
der Fall war. Ich beobachte und
lerne hier, was es heißt, wirklich
auf den ,,Partner Pferd" einzuge-
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in

waren das ländlichere Leben, der
Einblick in die Arbeit mit Tie-

keinem Pferd totale Unlust oder
solches Ohrenanlegen gesehen,

Gegensatz ztJ der ruhigen
Umgebung ist der Schwabhof ein

-

lebt, ist das tägliche Leben ein

vorher im Internet entdeckt hatte.
Ich, als frühere Englischreitschülerin, wollte nach meiner Pause vom
Reiten einen Reiterhof finden, der

gibt es." Das

antwortung zu übernehmen

Mein Antrieb für das Praktikum

ren und das Kennenlernen der
RAl-Reitweise, die ich erst kurz

,,Joa, Genderkingen

hen, was es heißt, mit einem Pferd
zu arbeiten und was es heißt, Ver-
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