
 
 
 
GUT  B ISDORF  
 
ab 2020 breitgefächertes Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Pferde – 
Therapie – Hof 
 
Bist du gerade mit dem Abitur fertig oder eine Studentin auf der Suche nach einem vielfältigen 
Praktikum im Pferdebereich? Oder schwebt dir sogar eine berufliche Zukunft mit Pferden, vielleicht 
im heilpraktischen Bereich und oder therapeutischen Reiten vor? Dann bist du bei uns genau an der 
richtigen Adresse. Wir freuen uns immer über engagierte und interessierte Praktikanten denen wir 
einen umfassenden Einblick in unsere Arbeit geben können. 
 
Welche Inhalte umfasst unsere Arbeit? 
Wir betreiben auf unserem Hof eine landwirtschaftliche Heuwirtschaft, eine Futter- und 
Gesundheitsberatung für Pferde, eine Soletherapie-Station 
und eine mobile Ausbildungsschule für Pferd und Reiter. 
 
Welche Voraussetzungen sind wichtig? 
Du solltest über Erfahrungen im Umgang mit Pferden 
verfügen. Ein offenes und freundliches Wesen haben und 
dank deiner großen Hilfsbereitschaft und deiner Tatkraft 
gemeinsam mit uns diesen Hof bewirtschaften und beleben.  
 
Das möchten wir dir bieten 
Wir bieten unser gesammeltes Wissen aus den 
Fachbereichen Fütterung, Haltung und Gesundheit von 
Pferden, dem Einsatz von Sole-Inhalationen bei Atemwegserkrankungen und dem Training von 
Pferden, speziell von Pferden die in der tiergestützten Reittherapie eingesetzt werden. Als ganz 
besonderes Highlight bieten wir zusätzlich in Zusammenarbeit mit dem nahegelegenen Therapiehof 
Stoppistöd Hospitationen im Bereich tiergestützte Therapie an (http://www.tt-tiergestuetzte-
therapie.de). 

	



 
 
Grundsätzlicher Ablauf des Praktikums 
Vorab: Bei uns wird niemand ins kalte Wasser geschmissen. Ihr werdet sorgfältig und sinnvoll in die 
Arbeitsabläufe integriert und gemäß Eurer Kenntnisse eingesetzt. Je nachdem wie dieser individuelle 
Prozess verläuft könnt Ihr uns zügig bei unseren 
Einsätzen auf dem Hof und den Weideflächen oder in 
der mobilen Fahrpraxis begleiten. Je länger ihr hier seid, 
desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr eigene 
Fachaufgaben, wie das Training der Pferde oder die 
Vorbereitung von Sole-Inhalationen übertragen 
bekommt. Aber selbstverständlich stehen wir immer als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Aufgaben im Praktikum 
Zu den wiederkehrenden Aufgaben gehören die Pflege 
der Pferde, die Fütterungen, das Weidemanagement 
und die Überprüfung der Zäune, sowie Stallarbeiten und 
das Misten. Es wartet folglich eine körperlich anstrengende Arbeit auf Dich. Unsere Tage beginnen in 
der Früh und enden am Abend. Gelegentlich steht auch die Mithilfe bei den Schafen, den Hühnern, 
im Gemüsegarten und beim Einkochen auf dem Programm. 
 
Unterbringung 
Für die Zeit des Praktikums bieten wir dir eine gemütliche Wohnsituation auf unserem idyllischen Hof 
inklusive Verpflegung, natürlich mit einer funktionierenden 
Internetverbindung und einer Menge an Pferdefachliteratur die 
studiert werden kann. 
 
Daten und Fakten, Kontaktdaten 
Du musst mindestens 18 Jahre alt sein. 
Es handelt sich um ein freiwilliges, vergütetes Praktikum 
(Taschengeld) 
Du solltest Zeit haben ( 1 - 12 Monate) 
Start des Praktikums: ab 2020 
Zum Kennenlernen empfehlen wir vorab ein 2 wöchiges Praktikum. 
Deine Bewerbung kannst Du per Email schicken: mail@svenjawinter.de 
Unseren Hof findest Du im Netz unter www.svenjawinter.de 
Postadresse: Svenja Winter, Bisdorfer Dorfstrasse 8, 18334 Eixen 
Tel. 038222 55 91 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 

	


