
Working Holidays bei den Fitzgeralds

Am Nachmittag des 02. August 2010 landete ich nach einem 1 ½ stündigen Flug in Kerry am 
Flughafen. Ich wusste nicht was mich erwartet, mir gingen sehr viele Frag durch den Kopf... 
Würde ich mit der Familie zurecht kommen, werde ich ihren Vorstellungen entsprechen?, werde 
ich die Pferde mögen?, was wird es dort überhaupt für Pferde geben? Und vor allem: Werde ich 
sie verstehen und sie mich? Mein Englisch war nämlich wirklich nicht das Beste;-) 

Nachdem ich endlich meinen Koffer von dem Gepäckband gefischt hatte, ging ich in die 
Flughafenhalle und hielt Ausschau nach meinem Transfer. Es dauerte nicht lange, dann sah ich 
auch schon einen großen Mann, der ein Schild mit meinem Namen in der Hand hielt. Er stellte 
sich mir gleich mit dem Namen Tim vor und wir traten die Reise zu dem Hof an. Schon im Auto 
ergab sich zu meiner eigenen Verwunderung trotz meines lückenhaften Englisch ein Gespräch 
über Pferde. 

Im neuen zu Hause angekommen stellte 
sich mir Kathleen vor, Tims Frau. Sie war 
auch gleich sehr nett und erzählte von zwei 
anderen Mädchen, die da wären, um 
Working Holidays zu machen. Zu meiner 
Begeisterung stellte sich heraus, dass diese 
beide aus Deutschland kämen und ich so 
die Hoffnung hatte, hier schnell Kontakte 
knüpfen zu können. Kathleen brachte mich 
zu ihnen, sie waren gerade in der Reithalle 
und ritten ein junges Pferd. 
Überraschenderweise sprachen sie aber 
sogar Englisch miteinander, wenn sie alleine 
waren. Ehrlich gesagt störte mich das am 
Anfang etwas, weil es mir so natürlich etwas 

schwerer fiel mit ihnen warm zu werden. 
Der erste Tag ging dann auch ziemlich schnell zu Ende, es war ja schon Nachmittag, als ich 
ankam. Nachdem ich mich geduscht hab, rief Kathleen auch schon zum Abendessen, was 
wirklich sehr lecker war. Bei dieser Gelegenheit lernte ich auch ihre fünf eigenen und ihre drei 
Pflegekinder kennen, die auch in den kommenden vier Wochen, dafür sorgen würden, dass es 
nie langweilig würde und immer jemand da ist. 
Es dauerte einige Tage, bis ich auch von alleine anfing einfach darauf loszureden, aber gerade 
ab dann konnte ich die Zeit in Irland wirklich genießen und lernte es mich in dieser Großfamilie 
wirklich wie zu Hause zu fühlen. 

Ein typischer Tag sieht folgendermaßen aus: 
Morgens so ab ca. neun werden die Pferde 
von der Koppel in einen großen Laufstall 
getrieben. Dann werden die erfahrenen 
Pferde von uns rausgeholt und für die 
Reitstunden fertig gemacht. Wir helfen den 
Kindern dann immer noch auf die Pferde 
und Leona geht mit ihnen dann meistens auf
die Cross Country Strecke. Wenn wir da 
nicht mitreiten, haben wir meistens die 
etwas jüngeren Pferde gesattelt und sind in 
die Reithalle gegangen, um ihnen einige 
Sachen beizubringen und sie an den Reiter 
zu gewöhnen. Meistens sind wir am Tag 2-3 
mal reiten gewesen. Mittags war dann von 1-2  Mittagspause und jeder konnte sich selbst an 



Toast und Toaster bedienen. Nach der Mittagspause bin ich meistens streichen gegangen, zum 
Beispiel die Holzpfähle von der Cross Country Strecke, den Reitplatz, das Pet-land oder auch 
Tische und Bänke. Um fünf war dann jeden Tag Feierabend. Wir gingen rein und duschten und  
bevor es dann um ca. 6 immer das von Kathleen gekochte Abendessen gab. Nach dem 
Abwasch hatten wir den ganzen Abend frei. Entweder wir gingen in die Stadt um uns noch 
einige Süßigkeiten oder sonst irgendwelche Sachen im Tescho (der hat bis 22 Uhr offen) zu 
kaufen oder wir schauten eine DVD (natürlich auf Englisch) um so den Abend ausklingen zu 
lassen. 
Meine Mitbewohnerin kam zwar aus Deutschland, war aber Englischlehrerin und zwang mich 
geradezu Englisch zu reden. Das war am Anfang zwar etwas schwierig, aber es hat sich 
definitiv gelohnt und mein Englisch ist schon nach einem Monat viel besser geworden. Dies 
liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass auch die Familie sehr aufgeschlossen ist und immer 
versuchte mich zum reden zu animieren. Ich kann wirklich nur allen, die gerne etwas mit 
Pferden (die sind wirklich alle klasse und sehr zuverlässig) machen und ihr Englisch aufbessern 
wollen, empfehlen zu den Fitzgeralds zu fahren und dort einen Monat oder auch länger zu 
arbeiten. Wichtig ist aber auch, dass man nicht mit der Einstellung dort hing geht, einen Monat 
Urlaub zu machen und sich bedienen zu lassen... das ist nicht drin, aber man muss jetzt auch 
keinen völligen Knochenjob machen... da gibt es wirklich härtere Arbeit.
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