Pferdepension auf dem Klosterhof Bünghausen

Pferde wollen Herde
Wir sind ein kleiner Biohof am Aggerhang nahe Dieringhausen mit Schafen,
Kühen, Hühnern und eigenen Kaltblütern. Gerne nehmen wir bis zu drei
Pferde auf, denn soziale Kontakte gehören zum Pferdeleben auf jeden Fall
dazu.
Unser Konzept:
Die Pferde leben in Gruppenhaltung. Vom späten Frühjahr bis in den Herbst
grasen die Tiere ganztägig auf unseren Weiden. Im Oktober/November fängt die
Stallzeit im 2008 erbauten Laufstall an. Bei Frost oder Schnee ist Weidegang auf
der Stallwiese möglich – sonst bleiben die Tiere im Laufstall mit Außenbereich
und können auf dem Bewegungsplatz trainiert werden. Im Frühjahr werden die
Tiere auf der Stallwiese angeweidet, bevor die Herde über die Weiden zieht. Alle
Pferde laufen ohne Hufeisen.
Das bieten wir Ihrem Pferd:
• fachliche Betreuung: Susanne Schulte (FN-Sachkundenachweis
Pferdehaltung)
• Weidemanagement/landwirtschaftliche Betreuung: Betriebsleiter Peter
Schmidt
• bestes Magerwiesenheu von eigenen Weiden
• zweimalige Fütterung mit engmaschigen Futternetzen, damit die Tiere
und deren Mägen lange beschäftigt sind
• Stroh und Bio-Mineralfutter
• Box für den Krankheitsfall
• Bewegungsplatz, dank Kirchhellener Sand ganzjährig nutzbar
• morgendliches Misten
• Organisation der Wurmkur für alle Pferde gleichzeitig

Mögliche Zusatzleistungen
• abendliches Misten
• Bewegungsprogramm nach Absprache und Möglichkeiten
• anweiden
• nach anderen Leistungen: bitte fragen
Das erwarten wir
• Pferde: Kaltblüter, Isländer, Fjordpferde, Tinker, Haflinger, Freiberger …
- also grundsätzlich Tiere, die robust und leichtfuttrig sind
• Menschen, die sich auch für andere Tiere interessieren, mal mit anpacken
(wir sind ein kleiner Hof, da braucht es gutes Miteinander) und
akzeptieren, dass Pferdehaltung immer ein Kompromiss zwischen hohen
Idealen und Realität ist (ganzjähriger Weidegang ist auf unseren lehmigen
und hangigen Böden z.B. nicht möglich – wer will sein Pferd schon
ständig in der Matsche stehen haben …)
Als professioneller Betrieb haben wir eine Obhutschadenversicherung
abgeschlossen, sicher ist sicher. Und klar, es gibt es noch viel mehr zu besprechen
– also rufen Sie einfach an unter 02261 78369 oder mailen Sie an
info@klosterbauer.de.

