
 

Erstellt von Montana 1 

Tagesprotokoll vom J & S Lager in 
Champagnat Frankreich 2014 
 
 
 

Samstag 19.07.2014  1.Tag 
 

Nach dem kleinen Zwischenfall beim Bereit machen der Pferde, (Gallante genannt 
Gina, bleibt mit dem hinteren Hufeisen an der Stallschwelle hängen und reisst sich 
das Eisen gleich ab) laden wir Montana, Astor, Divino, Gallante, Rockwell der 
fünfjährige Schweizer Wallach der bei uns in Ausbildung ist, Kattenau der 11 jährige 
Trakehnerwallach, unser Minipferd Diabolo, in die Anhänger. Auch die Katzen Minka 
und Sissi, Balou und der Belgische Schäferhund Jimmy werden in die Autos verladen, 
wir fahren morgens um 8:15 Uhr mit drei Pferdeanhängern und insgesamt fünf Autos 
mit einigen J & S Kindern und Jugendlichen in Bettlach ab und kommen um 12:30 
Uhr hier in Champagnat, Frankreich an. 
Wir laden die Pferde aus. Sie dürfen gleich auf die Weide. Die Stallungen werden 
bereit gemacht und die Anhänger ausgemistet und parkiert. Danach gehen wir die 
Weide ab, um den Zaun zu überprüfen.  
Die Kinder beziehen ihre Zimmer und jedes sucht sich ein Bett aus. 
Um 16:00 Uhr gibt es eine Zwischenmahlzeit.  
Stroh ist schon geliefert worden. Zwei grosse Rundballen Heu und Kraftfutter für die 
Pferde, beschaffen wir nach dem Einkaufen. Mit vereinten Kräften rollen wir die 
Heuballen in den Unterstand. 
Endlich finden wir noch Zeit, Gina das abgerissene Eisen aufzunageln. 
Um 20:30 Uhr fangen wir mit grillieren an und geniessen das schöne heisse Wetter. 
Um 24:00 kontrollieren und füttern wir nochmals die Pferde mit Kraftfutter. Heu, 
Stroh und Gras stehen Tag und Nacht zur Verfügung. 
Wir kontrollieren jede Nacht vor dem Zubettgehen alle Pferde auf Verletzungen und 
sonstige Krankheitsanzeichen und auf abgerissene Eisen. Wenn es kühl und feucht 
ist, legen wir leichte Decken auf. Wir können die Pferde  beim Namen rufen und sie 
kommen sofort zum Stall zurück. Sie freuen sich auf ihren Hafer und Kombiflocken. 
Zum Kraftfutter fressen, sperren wir sie einzeln in die Boxen und warten bis jedes 
Pferd seine Ration gefressen hat. Unterdessen entfernen wir noch den Mist in den 
Boxen und um den Stall herum. So verbringen wir meistens eine Stunde bei den 
Pferden. 
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Sonntag, 20.07.2014 2 .Tag 
 
8:00 Uhr Pferde füttern und misten. 
Es beginnt zu regnen. Wir putzen die Pferde und begeben uns trotz Regen auf den 
Ausritt.  
Um 11 Uhr kommen wir zurück, Marco hat unterdessen die Pfosten für die separate 
Weide für Astor eingeschlagen, so dass wir einzäunen können.  
Nach 12:00 Uhr geniessen wir einen reichhaltigen Brunch. 
Danach werden die Pferdesachen eingeräumt. 
15:00 Uhr Pferde füttern, misten und bei Gina die restlichen Nägel noch in die Löcher 
des Eisens schlagen.  
Um 16:00 Uhr werden die Ponys geputzt und zum Ausfahren bereit gemacht. Gina 
darf auch noch einmal auf den Spaziergang mitkommen. 
Es regnet den ganzen Tag. 
18:30 Uhr Nachtessen. Wir geniessen ein feines Raclette im inneren des Hauses. Die 
Kinder vergnügen sich in der Wohnung und spielen friedlich zusammen. 
Danach verlassen uns die Begleitpersonen und fahren zurück in die Schweiz. 
Um 23:30 Uhr Pferde füttern und Bollen entfernen. Kontrollieren, ob alles i.O. ist, 
keine Verletzungen usw. Ausläufe bereit machen. Nachdem alle Jugendlichen im Bett 
sind, haben wir plötzlich keinen Strom mehr im Haus. Nach kurzer Zeit finden wir 
heraus, dass eine der Nachttischlampen in der unteren Wohnung die Störung 
verursacht hat.  
Um 1:00 Uhr Nachtruhe.  
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Montag, 21.07.14 3. Tag  
 

7:30 Uhr Tagwache, Pferde füttern und misten. 
8:30 Uhr kleiner Imbiss. 
9:00 Uhr Abfahrt nach Louhans an den Markt. Es regnet in Strömen. Wir gehen im 
Eiltempo durch den Markt, nur bei den Pferden und beim Schmuck geht es etwas 
langsamer.  
12:00 Uhr wir kaufen die Lebensmittel im Einkaufzentrum Le Clerk ein. 
Wir kommen um 13:30 Uhr zurück und sehen nach den Pferden. Entfernen der 
Bollen. 
14:00 Uhr Brunch, Abwaschen und Aufräumen. 
Um 15:00 Uhr putzen wir die Pferde und Ponys. Die Pferde werden gesattelt und die 
Ponys angespannt. 
Um 17:30 Uhr sind wir zurück vom Reiten und Fahren. Unterwegs haben wir einen 
frei laufenden Esel getroffen. Die Besitzerin holt ihn mit dem Auto zurück. Sie fährt 
mit dem Auto und führt den Esel am Seil nebenher. 
Nach dem Reiten füttern wir die Pferde und Ponys, die Boxen werden gemistet und 
frisch eingestreut. 
19:00 Uhr Nachtessen. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Die Kinder und 
Jugendlichen spielen zusammen Fussball und erledigen danach den Abwasch. 
Sie haben es wie immer lustig, hören Musik und tanzen beim Abtrocknen herum. 
21:30 Uhr Dessert. 
Um 23:00 Uhr gehen wir wieder zu den Pferden füttern sie und entfernen den Mist 
aus den Boxen. Es regnet mal wieder. 
24:00 Uhr Nachtruhe. 
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Dienstag, 22.07.14 4. Tag 
 
8:00 Uhr aufstehen, Pferde füttern und misten. 
Es regnet immer noch. Wir können die Pferde nicht auf die Weide lassen. Sie müssen 
in ihren Ausläufen bei den Boxen bleiben. 
Um 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr, frühstücken wir zusammen und fahren dann  
Um 10:15 Uhr nach Montmorot zum Einkaufen. 
Der Reitsportladen ist wieder mal das erste Ziel. 
15:00 Uhr nach der Rückkehr werden die Pferde gepflegt und gefüttert und gemistet. 
Nach dem Nachtessen um 19:00 Uhr werden die Ponys in ihre Boxen geführt und so 
gut wie möglich getrocknet und mit Abschwitzdecken gedeckt, damit sie ganz 
trocknen können. So verfressen Ponys eben sind, sind sie doch im Regen draussen 
geblieben um so viele Gräser wie möglich abzurupfen. 
Wiederum sammeln wir alle Bollen und die Kinder verteilen den Pferden und Ponys 
frisches Heu und Stroh. 
Auch werden nochmals die Kübel mit frischem Wasser gefüllt. 
Den Rest des Abends verbringen wir im Haus, da es immer noch nicht aufgehört hat 
zu regnen. 
Um 23:00 Uhr verfüttern wir den Pferden das warme Mash, das wir für sie 
vorbereitet haben.  
Endlich hat es aufgehört zu regnen. Wir machen die Boxen für die Nacht bereit und 
kontrollieren die Pferde auf Verletzungen. 
Alle verschwinden danach in ihre Zimmer und hoffen, dass am Morgen endlich 
wieder mal die Sonne am Himmel steht. 
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Mittwoch, 23.07.14 5. Tag 
 

8:00 Uhr Pferde füttern, putzen und zum Reiten bereit machen.  
9:10 Uhr Abreiten. Heute scheint wieder mal die Sonne, aber der Boden ist sehr nass. 
So müssen wir auf den befestigten Wegen reiten. 
Die jüngeren Kinder schlafen länger und fangen nach dem Aufstehen an, die Boxen 
zu misten.  
10:40 Uhr Rückkehr, Pferde absatteln und abschwammen, alles versorgen.  Wir 
lassen die Pferde auf die Weide. 
11:15 Uhr Morgenessen und abwaschen. 
Um 13:15 bis 15:00 Uhr fahren wir zusammen an den Badesee und spazieren um den 
grossen See herum. Danach begeben sich die Jüngsten doch noch ins Wasser. Es ist 
noch nicht so warm, deshalb sitzen wir anderen lieber im Gras und schauen zu. 
15:15 bis 18:00 Uhr die reitfreudigen Kinder putzen liebevoll die Ponys Divino und 
Diabolo und die Freibergerstute Gina und dürfen dann auf dem Grasplatz und auf der 
Weide ihre Reitkünste vorführen. 
Die Weide für Astor und Gina wird eingezäunt, danach misten wir die Boxen aus und 
füttern die Pferde mit Kraftfutter, danach dürfen sie wieder auf die Weide und 
geniessen das frische Gras. 
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr Nachtessen, es gibt kleine Omeletten auf dem 
Omelettenöfeli, die sich die Kinder selber zubereiten können. 
Nach dem Essen machen die Kinder zusammen einen Spaziergang und spielen danach 
Fussball bis es richtig dunkel ist. 
Um 22:00 Uhr schreien alle nach Glacedessert. 
23:30 Uhr die Pferde von der Weide rufen, füttern und für die Nacht versorgen. 
Danach Nachtruhe. 
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Donnerstag, 24.07.14 6. Tag 
 
8:00 Uhr aufstehen und Pferde füttern. Nach dem Morgentrunk werden die Pferde 
geputzt und zum Reiten bereit machen. 
9:15 Uhr Ausritt ins Gelände, die Luft ist feucht und es bildet sich dicker Nebel. Der 
Boden ist auch noch sehr nass. Somit gibt es heute keinen Galopp.  
Um 11:00 kommen wir zurück. Wir versorgen die Pferde und helfen der Stalltruppe 
die Boxen fertig zu misten. 
Um 11:45 Uhr sitzen wir am Frühstückstisch. 
Nach dem Abwaschen und Staubsaugen um 14:00 Uhr fahren wir an den See. Die 
sportlichen Kids mit den Velos und die Restlichen mit dem Auto. Das Wasser ist noch 
ziemlich frisch, die jüngeren Kinder planschen am Strand und spielen im Sand. 
Um 17:30 Uhr kommen wir zurück und die Pferde werden gefüttert und gemistet. 
Um 18.30 sitzen alle am Tisch und geniessen den Reis Kasimir, bevor es wieder zu 
den Pferden geht. 
Ein Teil der Reiterinnen macht sich für ein Fotoshooting bereit und die jüngeren Kids 
freuen sich auf den Abendspaziergang mit den Ponys am Wägeli und mit Montana 
ohne Sattel. 
Nach der Rückkehr vergnügen sich die noch fitten Kinder mit Fussball spielen.  
Um 22:30 Uhr haben die meisten schon wieder Hunger. Melone und Glace sind eine 
willkommene Erfrischung. 
Die Kinder sind heute gar nicht müde zu kriegen und wollen freiwillig noch 
abwaschen. Beim Abwaschen geht es lustig zu.  
Um 24:00 Uhr, nach dem Pferde füttern, Wasserkübel hinstellen und Bollen 
entfernen legen sich alle müde ins Bett. Es ist immer noch warm in der Nacht. 
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Freitag, 25.07.14  7. Tag  
 

Um 8:00 Uhr machen wir die Pferde nach dem Füttern, gleich zum Reiten bereit. 
Wir kommen um 11:00 Uhr vom Ausritt zurück. Das Wetter ist wieder wunderschön. 
Die Gruppe mit den jüngeren Kindern hat schon angefangen die Boxen zu misten. 
Um 11:15 Uhr Brunch und Abwasch.  
Eine Gruppe übernimmt den Küchendienst, die andere Gruppe mistet die Boxen aus 
und streut frisches Stroh ein.  
Nach dem Zimmer aufräumen um 13:30 Uhr, werden die Ponys und Pferde geputzt, 
gesattelt und geschirrt. 
Nach dem Ausflug werden die Ponys und Pferde gepflegt und versorgt. 
Von 16:15 Uhr bis 18:15 Uhr fahren wir an den Badesee zum Schwimmen.  
Da wir mit dem Nachtessen bis um 21 Uhr auf die nächsten Feriengäste warten 
müssen, vertreiben wir uns die Zeit mit Kochen, Apero und Ballspielen. 
Um 21:30 Uhr Nachtessen. Die obligate Lasagne wird wie immer mit Genuss 
verspiesen.  
Nachdem dir Kinder ihr Zimmer fertig eingeräumt  haben, gehen sie um 24:00 Uhr 
freiwillig ins Bett. 
Um 24:00 Uhr kommen nur noch die Grossen zu den Pferden. Nach dem Füttern legen 
wir ihnen noch die Decken auf. Es zieht ein Gewitter auf. 
Um 1:00 Uhr legen wir uns auch ins Bett 
 
 
                                                                         

 
 
 

Samstag, 26.07.14 8. Tag 
 
8:00 Uhr stehen wir auf, füttern und misten die Pferde, trinken Orangensaft und die 
Erwachsenen Kaffee und fahren zum kleinen Markt in St. Amour. Für die restlichen 
Einkäufe fahren wir noch in ein Einkaufszentrum. 
Um 12:00 Uhr brunchen wir ausgiebig. 
Um 14:00 Uhr putzt und frisiert  die Gruppe der „Jüngeren“ die Ponys und Pferde 
und wir gehen zusammen Spazierenreiten und Spazierenfahren mit den Ponys am 
Wägeli. 
Als wir um 16:00 Uhr zurück kommen, wird der Himmel richtig dunkel und innerhalb 
10 Minuten entleert sich ein Mordsgewitter mit Hagel, Blitz und Donner. Nach dem 
Gewitter misten und füttern wir zusammen die Pferde. Während wir das Nachtessen 
vorbereiten spielen die Kinder Fussball. 
Um 18:30 Uhr grillieren wir und geniessen die Pommes frites und den Salat.  
Nach dem Ball spielen schreien alle nach Dessert, danach müssen die „Kleinen“ ins 
Bett und die „Grossen“ füttern um 24:00 Uhr die Pferde. 
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Sonntag, 27.07.14  9. Tag 

 
Wir begeben uns um 9:00 Uhr zu den Pferden um zu füttern und sie danach zum 
Reiten bereit zu machen. Die Gruppe der Kinder die zu Hause bleibt mistet zusammen 
die Boxen und Ausläufe. Sie streuen frisches Stroh ein und rechen die Vorplätze. 
Brunch um 12:00 Uhr. 
Um 13:30 Uhr holen die kleineren der Kinder die Ponys putzen sie und machen sie 
zur Ausfahrt mit dem Wägeli bereit. Auch die Pferde werden gesattelt und die 
geübteren Kinder reiten mit den Pferden mit. Nach dem Reiten werden die Bollen 
entfernt und die Pferde gefüttert.  
Um 17:00 nach dem Duschen sind Ballspiele angesagt.  
Um 19:00 Uhr sitzen alle an einem feinen Raclette. Nach dem Essen spielen die 
Kinder weiter. Sie rennen herum, sitzen auf der Schaukel und spielen Fussball. . 
Um 22:00 Uhr sind alle überdreht hören laut Musik und Tanzen dazu.  
Um 23:30 Uhr müssen die Kinder ins Bett.  
Um 24:00 bis 1:00 Uhr kommen die älteren Jugendlichen nochmals zu den  Pferden 
füttern zum Füttern und versorgen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Montag, 28.07.14  10. Tag                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
7:30 Uhr Tagwache. Wir füttern die Pferde und misten  den Stall.  
8:30 kleines Morgenessen und um 9:00 Uhr Abfahrt nach Louhans auf den Markt.  
12:00 Uhr Rückkehr bei Regen.  Nach dem Brunch um 14:00 Uhr machen die Kinder 
trotz Regen die Ponys und Pferde bereit. Die Ponys werden liebevoll geputzt und 
gezöpfelt und angespannt. Wir machen zusammen einen Ritt und Fahrt im Regen. 
Den Kindern hat es trotzdem Spass gemacht.  
Nach der Rückkehr misten und füttern wir zusammen. 
Danach räumen die Kinder wieder einmal ihre Kleider zusammen. 
19:00 Uhr Nachtessen, abwaschen, abtrocknen und Geschirr versorgen. Dazu spielen 
die Kinder die Musik ab und tanzen dazu. 
Um 21:30 Uhr werden die jüngeren Kinder ins Zimmer geschickt um zu schlafen. 
Nach zwei Stunden ist immer noch keine Ruhe eingekehrt.  
24:00 Uhr werden die Pferde gefüttert, kontrolliert und die Bollen entfernt. 
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Dienstag, 29.07.14 11. Tag 
 

8:30 Uhr Autstehen, füttern und misten. Es regnet in Strömen. Die Pferde müssen im 
Auslaufbereich bleiben, da die Weide zu nass ist. 
11:00 Uhr brunchen wir ausgiebig und nach dem Abwaschen geht es wieder einmal 
ans Zimmer aufräumen.  
13:30 Uhr bis 17:00 Uhr Spielnachmittag. Die Kinder und Jugendlichen spielen 
Jenga, lesen, setzten zusammen Urzeitkrebse an. Auch die beliebten Rollenspiele, wo 
die Jugendlichen super mitmachen, werden durchgespielt.  
Bis um 17 Uhr regnet es durchgehend, dann wird es langsam trockener.  
Von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr die Pferde und Ponys werden geputzt. Divino vor das 
Wägeli gespannt. Die anderen gesattelt 
Danach geniessen alle das Nachtessen. 
Vor dem Zubettgehen werden wir noch in das Freundschaftsspiel der Kinder 
eingeweiht. 
23:00 Nachtruhe für die Kinder. 
24:00 Pferde füttern und kontrollieren. 
 
 
  
 
 

Mittwoch, 30.07.14 12. Tag                                                                                                                       
  
Heute Tagwache um 8:30 Uhr. Es regnet immer noch. Nach dem Füttern und misten 
überlegen wir uns lange, ob wir wirklich schon reiten gehen wollen.  
Um 10:00 Uhr machen wir die Pferde bereit und reiten los. Wir reiten an den 
Badesee und traben um den grossen See. Eines der Mädchen fährt mit dem Velo mit 
und der Rest der Gruppe die am Nachmittag reiten machen unterdessen die Boxen 
sauber und bereiten den Brunch vor.   
Um 12:00 Uhr Brunch, nach dem Abwasch bereiten die Kinder das Strohlager vor. Die 
nächste Nacht wollen sie im Strohlager schlafen. 
14:30 Uhr bis 18:00 Uhr Anspannen der Ponys und Satteln der Feibergerstute Gina. 
Heute läuft auch Astor mit der Gruppe mit. Nach der Rückkehr werden die Boxen und 
Ausläufe nochmals gemistet und die Pferde gefüttert. Am Nachmittag hat es endlich 
aufgehört zu regnen. 
Die Pferde gehen am Abend wieder auf die durchnässte Weide.  
Nach dem Nachtessen sammeln die Kinder Schabracken und Pferdedecken zusammen 
um ihr Nachtlager fertig einzurichten.  
Vor dem Eindunkeln machen sie noch eine Velotour und beziehen um 22:30 Uhr ihr 
Nachtlager bei den Pferden. 
Um 24:00 Uhr rufen wir die Pferde von der Weide, kontrollieren und füttern sie. Die 
Kinder sind immer noch  hellwach und wir hören sie reden und lachen bis um  
1:30 Uhr, dann wird es endlich ruhig. 
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Donnerstag, 31.07.14 13. Tag 

 
Heute Tagwache um 8:30 Uhr. Es ist neblig wie im Herbst. Um 10:00 Uhr setzen wir 
uns an den Frühstückstisch. Unterdessen scheint die Sonne wieder. 
Um 12:30 Uhr Pferde putzen und bereit machen für den Erkundungsritt. Wir machen 
uns auf den Weg Richtung See und finden eine neue Route durch den Wald. Der Weg 
führt uns bei einem Appaloosagestüt vorbei. Auch eine Ranch mit vielen Eseln liegt 
auf dem gleichen Weg. 
Um 15:15 Uhr kommen wir zurück und machen zusammen die Boxen sauber. Nach 
dem Velofahren mit dem anschliessenden Zimmer aufräumen, wird um 19 Uhr zu 
Abend gegessen.  
Um 19:30 Uhr satteln wir zusammen die Ponys und Pferd Montana.  
Um 21:15 Uhr kommen wir vom Rundgang zurück. 
Bis um 22 Uhr sind die Pferde versorgt und alle möchten noch eine Glace zum 
Tagesabschluss. 
Am Tisch spielen die Kinder noch Hand-und Wortspiele, die sie in der Schule gelernt 
haben.  
Um 23:30 Uhr müssen die jüngeren Kinder ins Bett.  
Um 24 Uhr kommen die Pferde von der Weide zurück und werden gefüttert. 
24:45  Uhr Bettruhe. 
 

Freitag, 01.08.14  14. Tag 
 

8:00 Uhr Tagwache, danach werden die Pferde gefüttert und die Boxen in Ordnung 
gebracht. 
Nach dem Morgenessen wird wieder mal aufgeräumt und das Zimmer „ausgemistet“. 
Um 13:00 Uhr machen wir die Pferde bereit und begeben mit den Ponys und Pferden 
auf den hintersten Teil der grossen Weide um die Pferde und Ponys wieder einmal 
dressurmässig zu arbeiten. Die Kinder die nicht gerade am Reiten sind, vergnügen 
sich im Bach und haben Spass mit den Ponys im Wasser zu planschen.  
Rückkehr um 16:00 Uhr.  
Um 17:00 putzen wir zusammen die Sättel und Zäume.  
18:00 Uhr Pferde füttern und Bollen nehmen. 
Um 20:00 Uhr nach dem Nachtessen schwingen sich die Kinder auf die Velos und 
machen Pferderennen. Jedes Velo hat einen Pferdenamen.  
Um 23:00 Uhr feiern wir den Schweizer Nationaltag mit bengalischen Lichtern und 
die Zuckerstöcken. 
Auf Raketen und Feuerwerke verzichten die Kinder gerne um die Pferde nicht zu 
erschrecken. 
Danach wollen alle noch eine Glace und singen und spielen Handspiele zusammen. 
Wir haben es alle sehr lustig zusammen.  
Müde werden die Kinder heute gar nicht. Alle sind überdreht und wir bringen sie fast 
nicht mehr ins Bett. Nachdem wir es um 2:00 Uhr doch noch geschafft haben alle ins 
Bett zu kriegen, füttern und kontrollieren wir die Pferde und schaffen es um 3:00 Uhr 
auch noch ins Bett zu hüpfen.  
 



 

Erstellt von Montana 11 

Samstag, 02.08.14  15. Tag 

 
9:00 Uhr Tagwache und füttern der Pferde. Wir putzen und satteln sie und gehen 
zusammen reiten. Die Pferdebesessenen Mädchen sind erstaunlich schnell aus dem 
Bett zu kriegen. Unterdessen mistet die zweite Gruppe den Stall. 
11:30 bis 13:30 Uhr Brunch, Abwasch und Zimmer aufräumen. 
15:30 bis 18:00 Uhr Ponys bereit machen zum Ausfahren und Reiten. Divino zieht 
den Wagen, Diabolo wird geritten. Ein Teil der Kinder kommt mit den Velos mit.  
19:00 Uhr Nachtessen. Nach dem Dessert spielen die Kinder zusammen Mikado. Es 
geht ziemlich laut zu und her. 
Um 23:30 Uhr füttern und kontrollieren wir die Pferde. 
Um 24:30 Uhr Nachtruhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 03.08.14 16. Tag 
 

8:30 Uhr Füttern der Pferde und Stall säubern. Nach dem Morgengetränk um 9:00 
Uhr machen wir die Pferde bereit und begeben uns auf den Ausritt. 
Die zuhause gebliebenen machen unterdessen die Boxen bereit. 
Um 12:00 Uhr Brunch und Abwasch. Beim Zimmer aufräumen spielen die Kinder 
Rollenspiele und drehen kleine Filme. 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr werden die Ponys geputzt. Heute machen wir einen 
Spaziergang ohne Sattel. Nach der Rückkehr dürfen die Kinder mit den Ponys 
Kunststücke vorführen. 
17:30 Uhr Pferde füttern, Boxen in Ordnung bringen. 
Um 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr Nachtessen. 
Nach dem Essen machen die Kinder eine kleine Velotour und vergnügen sich danach 
im Strohlager. 
22:00 Glacendessert, die Kinder singen und spielen zusammen.  
23:30 Uhr Nachtruhe für die Kinder 
Um 24:00 Uhr füttern wir die Pferde nochmals mit Kraftfutter. 
Danach Nachtruhe. 
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Montag, 04.08.14 17. Tag 
 

7:30 Uhr Tagwache, Pferde füttern und misten. Wir nehmen ein kleines Frühstück 
ein. 
Um 8:30 Uhr Abfahrt zum Markt nach Louhans. Die Kinder freuen sich auf die Esel, 
Ponys und Ziegen. Sehr beliebt sind auch die Welpen und jungen Katzen. Der letzte 
Halt, bei den Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas, Mäuse und Ratten.  
12:00 Uhr Rückkehr. Alle haben Hunger und wir geniessen den reichhaltigen Brunch. 
Um 14:00 Uhr geht es an den Badesee. Ein Teil der Kinder fährt mit den Velos 
dorthin.  
Um 17:00 Uhr kommen wir zurück und machen die Ponys und Pferd Astor zum 
Reiten, resp. Zum Fahren bereit. Nach dem Versorgen der Ponys werden alle 
gefüttert. 
Nachdem auch wir zu Abend gegessen haben, entfernen die Kinder die Bollen in den 
Boxen und Ausläufen.  
Diese Nacht wollen die Kinder wieder im Strohlager schlafen und richten ihre 
Schlafplätze ein. Sie nehmen verschiedene Sachen mit unter anderem Kartenspiele, 
Aepfel und Wasserflaschen. 
Bevor die Kinder ihr Nachtlager beziehen, schauen wir zusammen die Fotos und 
Videos an, die wir bis jetzt in den Ferien aufgenommen haben. 
Um 24:00 Uhr rufen wir die Pferde von der Weide, füttern und kontrollieren sie auf 
Verletzungen. 
Nachdem wir uns ins Bett gelegt haben, hören wir noch lange wie die Kinder lachen 
und zusammen diskutieren. 
Am andern Morgen als wir Tagwache machen wollen, liegen alle Kinder im Zimmer 
in ihren Betten. In der Nacht hätten sie kalt bekommen. 
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Dienstag, 05.08.14 18. Tag 
 

8:30 Uhr Füttern der Pferde und entfernen der Bollen. Nach dem Trinken des 
morgendlichen Orangensaftes putzen wir die Pferde und reiten auf unseren 
„Trainingsplatz“ auf dem hinteren Teil der Weide. Wir arbeiten mit den Pferden und 
lockern sie beim Volten reiten. 
Um 11:30 Uhr kommen wir zurück und versorgen die Pferde. 
12.15 bis 13:30 Uhr brunchen und abwaschen. 
13:30 bis 15:30 Uhr holen die Kinder ihre Velos und spielen Rollenspiele. Sie Velos 
sind jetzt ihre Ponys. Sie waschen sie und fahren zusammen kleine Velotouren.  
15:45 bis 18:00 Uhr werden die Ponys geputzt und ihre Mähnen mit Gel frisiert. 
Wir begeben uns zusammen auf den kleinen Ausritt. Danach werden die Pferde 
gefüttert und gemistet.  
18:00 bis 20:00 Uhr kochen und Nachtessen. 
20:30 bis 22:00 Uhr rennen die Kinder noch draussen herum und spielen vergnügt 
miteinander. 
Nach dem Dessert um 23:30 Uhr hereinrufen und füttern der Pferde.  
Nach Mitternacht verschwinden wir auch in die Betten. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Erstellt von Montana 14 

Mittwoch, 06.08.14  19. Tag 
 
8:30 Uhr füttern und misten. Nach dem kleinen Zmorgen machen wir die Pferde 
bereit und begeben uns auf eine Strecke wo wir die Pferde galoppieren lassen 
können. 
Rückkehr um 11:30 Uhr. 
12:15 Uhr brunchen und abwaschen. Die Kinder verschwinden zu den Ponys und 
Pferden.  
Nach 13:30 Uhr werden die Ponys und Gina gebadet. Die Kinder geniessen das 
Shampoonieren und abduschen. Danach dürfen die Ponys wieder auf die Weide und 
wälzen sich genüsslich. 
17:00 Uhr werden die Ponys wieder geholt und zum Reiten und Fahren bereit 
gemacht. Wir kommen um 19:00 Uhr zurück, versorgen zusammen die Ponys. 
Heute grillieren wir und sitzen noch am warmen Feuer. Die Kinder spielen friedlich 
zusammen. 
Um 23:00 Uhr werden die jüngeren Kinder ins Bett geschickt und die grösseren 
gehen die Pferde versorgen, füttern und decken. 
Um 01:00 Uhr Nachtruhe. 
 
 

Donnerstag, 07.08.2014 20. Tag 
 

8:30 Uhr Pferde füttern und misten. Nach dem Stärkungsgetränk und Joghurt 
rufen wir die Pferde von der Weide zurück, putzen und satteln sie.  
Heute reiten wir zum letzten Mal auf unseren „Trainingsplatz“. Wir arbeiten mit den 
Pferden und den Jugendlichen. Die Pferde sind sehr brav und gehorchen auch den 
weniger geübten Reitern gut. Wir nehmen Videos auf, damit die Reiter auch mal 
sehen, was sie und die Pferde für Fortschritte gemacht haben. 
Nachdem wir bei unseren Pferde die Einrückarbeit gemacht haben. Kommen wir um 
12:30 Uhr zum brunchen. 
Um 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr spielen die Kinder miteinander, putzen und frisieren die 
Ponys.  
Um 17:30 Uhr rufen wir die Pferde von der Weide und füttern sie. 
Um 18:15 Uhr bekommen wir plötzlich einen Telefonanruf. Die Besitzer von Rocky 
sind auf dem Weg zu uns stecken geblieben. Ihr Auto läuft nicht mehr und der 
Pferdeanhänger ist auch noch dran. Also fahren wir los nach Champagnol um die 
zwei und den Pferdeanhänger abzuholen. Das Auto bleibt in der Autogarage. 
Bis am Samstag müssen wir wieder ein Auto haben, das den Anhänger ziehen kann, 
damit wir mit allen Pferden in die Schweiz zurück fahren können.  
Die zuhause gebliebenen machen die angefangene Lasagne fertig, damit wir um 
20:30 Uhr endlich zu Abend essen können. 
Zur Begrüssung der neuen Gäste haben die jungen Leute sogar ein extra Appero 
vorbereitet, das zur Hälfte von unserem Hund Jimmy vom Tisch gestohlen und 
aufgefressen wird. 
Um 24:00 Uhr gehen wir zu den Pferden um sie zu füttern und den Mist zu entfernen. 
1:30 Uhr nach dieser Aufregung endlich Nachtruhe. 



 

Erstellt von Montana 15 

Freitag, 08.08.2014 21. Tag 
 

Tagwache um 8:00 Uhr wir füttern die Pferde und nehmen die Bollen in den Ställen 
und Ausläufen und entfernen wir nochmals alles nasse Stroh aus den Pferdeboxen. 
Die Kinder beschäftigen sich mit den Ponys, putzen und frisieren sie.  
12:15 Uhr Brunch bis 13:15 Uhr. Nach dem abwaschen und aufräumen vergnügen 
sich die Kinder mit Ballspielen und fahren mit den Velos herum. Unterdessen mäht 
Joshua noch den Rasen. 17:00 Uhr machen die Pferde für den letzten Ausritt bereit. 
Plötzlich zieht ein Gewitter auf, wir kehren sicherheitshalber nach Hause zurück und 
das Gewitter verzieht sich auch. 
Wir räumen dann alle Utensilien die morgen nicht mehr gebraucht werden in die 
Anhänger. 
19:00 Uhr füttern wir die Pferde und misten und streuen die Boxen frisch ein. 
Um 18:00 Uhr servieren uns die Damen ein feines Apperitiv und um 19:00 Uhr setzen 
wir uns an den Tisch und geniessen das feine Ragout mit Kartoffelstock. 
23:30 Uhr füttern wir die Pferde, machen das letzte Mal die Ausläufe für die Nacht 
bereit. Während dem Füttern zieht nochmals ein Gewitter auf, diesmal aber richtig 
heftig. Es regnet in Strömen und blitzt und donnert ringsherum. 
Nach 1:00 Uhr legen wir uns die letzte Nacht von unseren Ferien ins Bett. 
 
 
 

Samstag, 09.08.2014 22. Tag 
 

Tagwache um 8:00 Uhr. Wir begeben uns alle in den Stall um die Pferde zu füttern. 
Nachdem sie ihr Kraftfutter verschlungen  haben, dürfen sie wieder auf die Weide 
und wir misten alle Boxen sauber aus.  
In den Zimmern wird zusammengeräumt und die Betten werden frisch angezogen. 
Unterdessen kommt eine Kollegin aus der Schweiz mit ihrem Auto an, um den 
Anhänger mit 2 Pferden nach Hause zu fahren. Da das andere Zugfahrzeug im 
Moment nicht repariert werden kann. 
Um 10:00 Uhr gibt es ein ausgiebiges Morgenessen. 
Danach geht es weiter mit aufräumen und putzen. 
Um 12:30 Uhr werden die Pferde zur Abreise bereit gemacht und alle Tiere (Pferde, 
Ponys, Katzen und Hund) werden in Anhänger und Autos eingeladen.  
Um 13:00 Uhr treten wir die Heimreise an. 
Am Zoll verläuft auch alles gut, das Carnet ATA wird gestempelt. Wir kommen um 
16:30 Uhr gesund und zufrieden zu Hause an. 
Bis um 18:00 Uhr haben wir zusammen alles wieder und an seinen Platz verräumt. 
Die Anhänger sind ausgemistet. Die Pferde sind schon wieder auf der Weide am 
Fressen. Die Freilaufboxen werden frisch eingestreut und bereit gemacht, im Brunnen 
das Wasser aufgefüllt. Die Jugendlichen werden nach Hause gefahren oder abgeholt. 
 
Das Lager ist wiederum glücklich und unfallfrei zu Ende gegangen.  


