
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
     Du lädst deine Freunde ein 
  

  Du bringst einen Geburtstagskuchen mit 
 

  wir sorgen für ein Rahmenprogramm mit Pferden 
 

   ihr lernt die Arbeit rund um das Pferd kennen 
 

   misten, füttern, putzen, führen 
 

   auf den Pferden sitzen, liegen, stehen…. 



 
Organisatorisches 

 
Wir bieten Ihnen: 

- ein Geburtstagsfest für Ihr Kind + Freunden am Pferdestall in Baiernrain 
 
- Rahmenprogramm mit den Pferden: (Das ist alles möglich! Je nach Tempo und 

Vorkenntnissen der Kinder wird das Programm der Gruppe angepasst.) 
 

• Arbeit rund um das Pferd, wir füttern, misten, putzen 
• Wir lernen einiges über die Pferde (auch theoretischen Hintergrund) 
• Kontaktaufbau zu den Pferden, für jedes Kind nach  persönlichem 

Tempo und Vorkenntnissen 
• Wir lernen das Führen im Parcours nach natural horsemanship (ob 

groß oder klein, das macht allen Spaß und die Kinder werden stolz ihr 
Können präsentieren) 

• Wir dürfen auf dem Pferd sitzen, liegen, reiten… 
 
 
- möglicher Ablauf:  z.B. Freitag Nachmittag  Dauer 4 Stunden 
 
 14.30 Treffen am Stall - Begrüßung 

 14.45 Wir lernen den Stall und die Pferde kennen - Arbeiten rund um die Pferde, 
misten, füttern ….. 
15.30  Kleines gemeinsames Beisammensein mit Geburtstagskuchen und 
Erfrischungsgetränken 
16. 00 Wir lernen das Führen im Parcours, erproben uns im Umgang mit den Pferden 
– anschließend machen wir auf den Pferden Balanceübungen usw. 
18.00 Wir versorgen die Pferde, verabschieden uns von ihnen und für das 
Geburtstagskind gibt es noch eine kleine Überraschung. 
Ende 18.30  

 
 

Für Sie bedeutet es: 
 

- Sie können Geburtstagskuchen und Knabbereien mitbringen, Getränke  
- Wir haben ein Stüberl für Regenwetter und bei schönem Wetter ein tolles Außengelände 

(Tisch und Stühle sind vorhanden und werden vorbereitet), Besteck, Teller und Tassen sind 
ebenfalls vor Ort.  

 
- Wir führen die Feste bei jedem Wetter durch. Wetterfeste Kleidung, feste Schuhe und 

Gummistiefel bitte mitbringen. Keine Sandalen! 
 
- Kosten:  bis 10 Kinder  -  220 Euro (zwei Betreuungskräfte 2-3 Pferde am Stall), jedes 

weitere Kind kostet zusätzlich 20,-. Die absolute Grenze sind 12 Kinder, wobei es meist bei  
8-10 Kindern für alle am Intensivsten ist.  

 
Zusätzlich benötigen wir von Ihnen 1 erwachsene Kontaktperson, die vor Ort dabei ist und vor 
allem schöne Fotos für das Geburtstagskind macht.  

 
 

Örtlichkeit: 
 
 Pferdeinsel Pegasus, Lehrer –Vogl - Weg 15, in Baiernrain   (im Münchner Süden) 
 
Kontakt: R. Pösl, 089 -  69797790,  info@aktion-pegasus.de , www.aktion-pegasus.de 


