SERVICE
Donnerstag, 19. Oktober 2017

Pferde gut untergebracht
Aktivstall
Vorsee

Den richtigen Stall finden
Die wenigsten Pferdebesitzer haben auch bei uns in
der Region die Möglichkeit und die Zeit, ihren Vierbeiner am Haus zu halten. Deshalb wird das Pferd in
den meisten Fällen in einem Pensionsstall untergebracht. Doch wie findet man den richtigen Stall für
sich und sein Tier?
REGION – Der Weg zum Pferd sollte nicht zu weit
sein, da sonst kaum noch Zeit für das Pferd und das
Hobby Reiten übrig bleibt. Wer motorisiert ist, hat
es bei der Stallsuche natürlich leichter. Länger als
eine halbe Stunde sollte die Fahrt in eine Richtung
nicht dauern.
Ebenso wie auf der Suche nach einer passenden
Wohnung für sich selbst, sollte für den Pferdebesitzer selbstverständlich sein, sich den Stall für sein
Tier vorher genau anzuschauen. Wie sieht die Anlage im Gesamten aus? Matsch lässt sich gerade bei
Ställen mit Weiden nicht immer vermeiden. In der
Regel gibt es aber einen Schlechtwetterauslauf, um
die Weiden zu schonen und den Pferden dennoch
Bewegung und Sozialkontakte zu ermöglichen. Bei
Weidehaltung sollten sich Pferdebesitzer auch die
Einzäunung genauer anschauen. Ist diese stabil und
damit ausbruchsicher oder wackeln die Pfosten und
die Stromlitzen sind brüchig?
Wer Turniere reiten will, sollte auf jeden Fall einen
Stall mit einer Reithalle auswählen, die mindestens
20 auf 40 Meter groß ist. Nur so lassen sich ein kleiner Übungsparcours aufbauen oder auch Dressuraufgaben ernsthaft üben.
Freizeit- und Geländereiter können eher auf eine
Halle verzichten, doch ein Reitplatz
p
ist von Vorteil.

Nicht immer kann man ins Gelände. Ist das Pferd
zum Beispiel krank und sollte gezielt bewegt oder
longiert werden, ist ein Reitplatz wichtig. Zudem
vertieft in vielen Fällen die Arbeit auf dem Platz das
Verhältnis zwischen Reiter und Pferd.

Kerstin Löffler
Wolfegger Straße 50
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524-8689
Telefax 07524-49665
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Wir haben für Pensionspferde noch Plätze frei !
Telefon: 0173/8047518
www.aktivstall-vorsee.de

Wir bieten auf unserem Hof:

Wer Wert auf Reitunterricht legt, sollte vorab folgende Punkte klären: Sind die Zeiten für Hallen- oder
Reitplatznutzung fest geregelt? Kommt jemand, der
regelmäßig Unterricht erteilt? Oder ist es möglich,
g
einen eigenen mobilen Reitlehrer mitzubringen?

Offenstall – Fohlenaufzucht
~ für Hengst- und Stutfohlen
~ gemischte Herde (groß u. klein)
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~ Gnadenbrot-Pferde
~ Allwetter Reitplatz
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Reiterferien & Sprachkurs
Reiterferien & Abenteuer
auf dem MunzHof
• Für max. 10 Kinder
• Erlebnispädagogische Elemente bilden das
Rahmenprogramm
Wochenendkurse:
• Bodenarbeit und Longieren
• Vater-Mutter-Kind
V
Erleben Sie über den Kontakt mit Pferden
neue Beziehungspunkte mit Ihrem Kind

Viola Krauuss

Nähere Infos unter www.munzhof.de

Rahel Munz Reitlehrerin · Trainerin A · Erlebnispädagogin
Fühlt sich das Pferd im Pensionsstall wohl, hat auch
der Pferdebesitzer etwas davon
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RATGEBER
Jahnstraße 26
88214 Ravensburg
Tel. 0751-79125976
o. 0171-951 55 07
www.praxis-rother-ravensburg.de

Naturheilpraxis

Marianne Rother
Heilpraktikerin
• Bioresonanz

Diagnostik und Therapie bei Allergien oder Unverträglichkeiten

• Naturidentische Hormontherapie (Rimkustherapie)
Depressionen, Erschöpfung, Klimakterium, Schlafstörungen

• Biologische Entgiftung – Darmsanierung
Allergien, Hauterkrankungen, Migräne,Toxinbelastung

neswegs dem Unterbewusstsein: „Wie
bei einem Baum verwurzelt uns der Instinkt mit einem Basiswissen, einer Art Frühwarnsystem. Intuition ist das Herzstück – der
Stamm – unserer Selbstausrichtung, während
die Inspiration als Visionsgeber der Krone eines
Baums gleicht.“

Der Mensch
muss
sich erleben

Die psychologische Beraterin möchte das
Bewusstsein der Menschen für die Intuition
wieder stärken. Denn „gerade in einer vergnügungsorientierten und schnelllebigen Welt ist
unsere Intuition mehr als je zuvor von zentraler
Bedeutung, um nicht in körperliche, seelische
oder emotionale Schieflagen zu geraten. Genau
das hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen.“
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Céline von Knobelsdorff begleitet Menschen
dabei, sich ihre Stimme der Intuition wieder
zugänglich zu machen. Das ist nicht immer einfach: „Intuition lässt sich nicht mit dem Kopf
erfassen. Man muss sie erleben und das gelingt
nur, wenn wir uns selbst als Einheit erleben.“
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Céline von Knobelsdorff stellt ihr Buch
„Intuition für Rationalisten – Mehr Wissen
für Mutige“ am Donnerstag, 26. Oktober, um
18.00 Uhr in der Salzgrotte in Amtzell vor. Danach
folgt eine Gesprächsrunde mit der Autorin.

schätzt werden. An erster Stelle von uns selbst“,
erklärt die Beraterin. „Wer auf seine Intuition
hört, nimmt schneller wahr, ob er bereits über
diese Grenze gegangen ist. Letzte Instanz ist
dann unser Körper, der den Hilferuf aus unserem Inneren unübersehbar und oftmals mit
sehr viel schwerwiegenderen Konsequenzen
einfordert.“

• Mikronährstoffmedizin (Mineralstoff-Vitaminmangel)
Antriebschwäche, erhöhte Infektanfälligkeit, nach Chemo

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Familienplanung abgeschlossen?

Mit ihrer Arbeit möchte sie erreichen, dass die
Menschen sich wieder mehr sich selbst zuwenden und ihrem intuitiven Ratgeber vertrauen,
auch wenn die Botschaft nicht immer erfreuliche Nachrichten enthält. „Wir sollten lernen auf
die Weisheit des Lebens zu vertrauen, mit der
uns die Intuition unmittelbar verbindet, denn
sie überblickt meist sehr viel mehr, als wir es
mit unserer Vernunft tun. Intuition lehrt uns,
unser Leben wieder in die eigenen Hände zu
nehmen und in einen harmonischen, gesunden
esunden
Einklang mit uns selbst zu kommen.“
lar

Die Sterilisation des Mannes bietet
sich als nebenwirkungsfreie,
dauerhafte und maximal zuverlässige Verhütungsmethode an.
Wir beraten Sie gerne:
07 51/ 158 50
Urologische Praxis Dr. med. Nebel

www.vasektomie-ravensburg.de

Ich bin da, wo Sie sind.

Weingarten

Psychologische
Lebensberatung
Persönlich oder
telefonisch.
Vertraulich,
zielorientiert,
individuell.

Céline von Knobelsdorff
www.cvk-coaching.com
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Qualifiziertes Mitglied im VfP

Buchautorin und psychologische Berater
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Wellness- und Gesundheitszentrum
Stefan-Rahl-Straße 16 I D-88250 Weingarten
Tel. 0751 5693540 I info@pluspunkt-wellness.de
www.pluspunkt-wellness.de

