
 

Eine Woche voller Abenteuer... 

 

…erlebten rund 20 Kinder während unserer Osterferienbetreuung auf dem Eekhoff der 

Familie Hopp in Rendswühren.  

Unsere Betreuerinnen Kristine Wegener und Lea Kahn hatten wieder ein buntes Programm 

für die Kinder zusammengestellt und so ging es gleich am ersten Tag auf die Ponys und ab 

in die Natur zum Frühlingsausritt.  

Das Motto des zweiten Tages war dann „Reiten wie ein Indianer“. Dazu ging unser bunt 

maskierter Indianerstamm mit Lasso und hoch zu Ross auf Büffeljagd in den Zauberwald. 

Damit echtes Indianerfeeling aufkommen konnte, wurden natürlich auch fleißig Trommeln 

und mit selbst gesammelten Stöckern Pfeil und Bogen gebastelt und dekoriert. 

Am dritten Tag lud Sünje Hopp die Kinder auf eine imaginäre Weltreise ein. Dabei wurden 

die Ziele anhand einer Weltkarte gesteckt und die Kinder konnten beim Klettern im Himalaya, 

beim Eisschollenrennen in Grönland, beim Wassertransport in Afrika, beim Lianeschwingen 

im indischen Dschungel und in vielen anderen Ländern mit spannenden Aufgaben ihr 

Geschick unter Beweis stellen. Natürlich wurde in China auch mit  Stäbchen gegessen und 

als Abschluss erhielt jedes Kind eine Urkunde für das Dabeisein beim aufregenden Trip um 

die Welt.  

Am Donnerstag ging es wieder auf die Ponys und die Kinder hatten viel Spaß bei den 

sogenannten Mounted Games, wobei es um Schnelligkeit, Mut, Geschicklichkeit und 

Teamgeist geht. 

Nachdem am Freitag der Umwelt zuliebe noch fleißig Samenbomben für mehr Artenvielfalt 

gebaut wurden, war dann schon leider Abschiednehmen angesagt. Besonders angetan hatte 

es den Kindern ein kleines Hengstfohlen, das während der Ferienwoche auf dem Eekhoff 

geboren wurde und das alle Kinderherzen durch seine stacksigen ersten Schritte sofort im 

Sturm eroberte. Auch bei der Namensfindung für das Fohlen waren unsere Schüler(innen) 

gefragt und so waren sie eifrig dabei, zu überlegen und Vorschläge zu sammeln. 

Welcher Name es denn nun geworden ist und wie groß unser Fohlen schon ist, das sehen 

wir dann hoffentlich beim nächsten Mal . 

Ein großes Dankeschön geht an Eris Arche, Norbert Korbmacher, Familie Hopp und 

natürlich an Kristine Wegener und Lea Kahn sowie an die vielen Helferinnnen und Helfer vor 

Ort, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Nicht zuletzt bedanken wir uns bei 

vielen Hühnern, Katzen, Kaninchen, dem Hofhund Felix und vor allem den geduldigen und 

artigen Ponys vom Eekhoff. Es war wieder schön bei euch! 

Das OGS Team  

 

 


