
Pferdepfleger, Job, Arbeit im Grünen
Wir suchen Verstärkung Im Pferde-Urlaubsparadies!

Du bist tierlieb, flexibel, kannst gut mit Menschen umgehen und liebst die Arbeit in der Natur egal 
bei welchem Wetter? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir sind ein kleiner familiärer Reitbetrieb idyllisch am Rande der Fränkischen Schweiz gelegen. 
Vorrangig bieten wir Reiturlaub für Feriengäste an, die bei uns mit auf dem Hof wohnen. Das Wohl 
unserer Pferde liegt uns sehr am Herzen und wir legen großen Wert auf eine harmonische 
Mensch-Pferd Beziehung. Die Pferde werden bei uns ganzjährig im Aktivstall gehalten und Rai-
geritten (gebissloses Freizeit- und Wanderreiten).

Wir suchen:
• einen flexiblen, tier- und kinderlieben, wetterfesten, freundlichen und offenen Menschen mit 

Pferdeerfahrung 
• jemanden der uns mindestens die nächsten 3 Jahre unterstützen möchte
• ein eigener Pkw ist von Vorteil, da der Hof abseits liegt

Wir bieten: 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten
• eine sozialversicherte Festanstellung 
• die Möglichkeit mit auf dem Hof zu wohnen, auch mit Haustier (Pferd, Hund, Kaninchen etc.)
• Familienanschluss
• die Teilnahme an weiterbildenden Kursen 
• eine individuelle Stelle und die Möglichkeiten eigene Ideen mit ein zu bringen

mögliche Aufgabengebiete (je nach Kenntnissen und Fähigkeiten):
• Füttern und Pflege der Pferde (gemistet wird maschinell mit eine Frontlader-Kehrmaschine)
• Reitstunden geben und Ausritte führen
• Mithilfe bei Pferdeausbildung und Korrektur
• Ponyführen mit Kindern
• Kinderbetreuung
• Aufgaben in der Küche und im Haushalt (Frühstück richten, Kochen, Gästezimmer vorbereiten)
• Pflege der Grünanlagen
• je nach Kenntnisse auch gerne diverse Büroaufgaben
• und vieles mehr

Ab wann:
• Start spätestens ab Februar 2019 oder früher
• möglich wäre auch ein früherer Beginn in Form eines Nebenjobs auf 450€ Basis

Du fühlst dich angesprochen und möchtest uns gerne kennenlernen? Dann rufe uns doch einfach 
an oder schreibe uns eine Nachricht per Whatsapp/sms
Weitere Infos, ganz viele Fotos und ein Video unseres Hofes findest du unter 
http://reiterferien-bayern.eu und Facebook.

 Wir freuen uns schon, dich kennen zu lernen!

http://reiterferien-bayern.eu

