Das Angebot kann nochmals aufgerufen werden unter:
www.ejw-reisen.de/25208/

Jettingen

10.08.20 - 16.08.20

Pony-Abenteuercamp 2 "Spirit" - Abenteuer

290.00 Euro

im Wilden Westem
Pferde Abenteuerzeltlager

Ansprechpartner/Kontakt
Elke Wingert
07054 9328020
elke@ponyritt.de

Leistung
Verpflegung
Vollpension bei gelegentlicher Mithilfe
Unterbringung
Übernachtung im Zeltlager auf Feldbetten
Anreise

Details
10.08.2020 - 16.08.2020
von 10 - 15 Jahren
Angebotsnummer: 24022003
Teilnehmeranzahl: Anmeldeschluss: 13.07.2020

privat
Reiseunterlagen
-

Veranstalter
Christliche Gemeindereitschule e.V.

Sonstige Leistungen
- Film- und Fotoaufzeichnungen des Camps und
der Teilnehmenden
- Tägliches Reiten (Anfänger und
Fortgeschrittene werden getrennt unterrichtet)
- Abenteuer Rollenspiel und viele weiteren
Aktivitäten
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Beschreibung
Spirit wild und frei lebt der junge Hengst in den grenzenlosen weiten Amerikas. Folge auch du dem
Ruf der Freiheit und brich zusammen mit anderen Abenteurern auf in den Wilden Westen.
Lerne das Lasso zu schwingen, Fährten zu lesen, Gold zu schürfen und natürlich zu
reiten. Wärme dich auf deinem Ritt durch die Prärie in einer kalten Nacht am Lagerfeuer
und lausche den spannenden Geschichten deiner Gefährten.
Dort erfährst du von gierigen Geschäftsmännern die Spirit und die letzte frei lebende
Herde bedrohen. Um sich zu Bereichern wollen sie die Pferde gegen ihren Willen zähmen
und verkaufen. Auch Pferdediebe und Banditen haben es auf die kleine Herde abgesehen und
zu allem Überfluss soll auch noch eine Eisenbahnstrecke durch ihre Weidegründen
gebaut werden.
Nur gemeinsam habt ihr eine Chance die Wildpferde zu retten. Freundet euch mit einem der
Pferde an, lernt seine Sprache zu sprechen und kümmert euch um sein Wohlergehen. Nur
wenn Mensch und Tier zusammenarbeiten kann die freiheitsliebende Herde und ihre Heimat
gerettet werden.
Erlebe eine biblische Geschichte hautnah, denn hier bist du eine Woche lang Teil eines
biblischen Abenteuers und schlüpfst selbst in die Rolle der Figuren. Theater und Realität
gehen hier als Teil des Campalltags fließend ineinander über und nicht immer ist klar, was
hier gespielt wird.

Der Ausdruck erfolgte über das Portal www.ejw-bildung.de oder www.ejw-reisen.de.
Für den Inhalt ist der jeweilige Veranstalter verantwortlich, der jeweils beim Angebot angegeben wird.
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Haeberlinstr. 1-3
70563 Stuttgart
Telefon: 0711 9781-325
E-Mail: freizeiten@ejwue.de
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