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Reisebericht	  Slieve	  Aughty	  Riding	  Centre	  in	  Loughrea,	  Galway,	  Irland	  

Working	  Holidays:	  	  Wir	  kommen	  nächstes	  Jahr	  wieder	  
Auf	  der	  Internet-‐Suche	  im	  Oktober	  
2017	  nach	  „work	  and	  travel“	  für	  meine	  
Tochter	  stieß	  ich	  auf	  „working	  holidays“	  
in	  Irland.	  Auch	  für	  den	  Sommer	  2018	  
stand	  bei	  uns	  –	  wie	  jedes	  Jahr	  –	  ein	  
Reiturlaub	  auf	  dem	  Programm.	  Da	  
meine	  Tochter	  sehr	  gut	  und	  gerne	  
Englisch	  spricht,	  war	  sie	  gleich	  Feuer	  
und	  Flamme	  für	  Irland.	  Und	  warum	  
nicht	  für	  4	  Stunden	  tägliche	  Arbeit	  2	  Stunden	  Reitunterricht	  oder	  einen	  Ausritt	  erhalten?	  Dann	  
können	  wir	  Land	  und	  Leute	  richtig	  kennenlernen!	  	  

Drei	  Locations	  standen	  zur	  Auswahl,	  wir	  haben	  uns	  für	  das	  Slieve	  Aughty	  Riding	  Centre	  
entschieden,	  da	  wir	  Vegetarier	  sind	  und	  dieses	  Centre	  Bio-‐Kost	  anbietet.	  Sollten	  wir	  für	  3	  oder	  
gleich	  4	  Wochen	  buchen?	  Lieber	  erst	  mal	  für	  3	  Wochen	  …	  Gebucht	  war	  schnell	  und	  wurde	  auch	  
gleich	  bestätigt.	  Dann	  noch	  den	  Flug	  fest	  gemacht,	  dann	  hieß	  es	  nur	  noch	  Warten	  bis	  zum	  
Sommer.	  	  

Am	  28.	  Juli	  ging	  es	  dann	  endlich	  los.	  
Nach	  Dublin	  mit	  dem	  Flieger	  und	  mit	  
dem	  Bus	  quer	  durch	  Irland	  Richtung	  
Galway,	  vorbei	  an	  unendlich	  grünen	  
Koppeln	  mit	  Pferden	  und	  Weiden	  mit	  
glücklichen	  -‐	  da	  freien	  -‐	  Kühen.	  Nach	  
einer	  kurzen	  Taxifahrt	  waren	  wir	  endlich	  
da	  und	  bekamen	  ein	  wunderschönes	  
Doppelzimmer	  im	  Haupthaus	  und	  eine	  
deutschsprachige	  Führung	  durch	  Haus,	  
Ställe	  und	  Nebengebäude.	  	  

Es	  werden	  auch	  Cottages	  für	  Gäste	  angeboten,	  jedes	  einzigartig	  und	  liebevoll	  eingerichtet.	  In	  den	  
Reiseunterlagen,	  die	  wir	  vorab	  bekamen,	  wurde	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  man	  die	  Pferdehaltung	  
und	  die	  Ställe	  nicht	  mit	  den	  „sauberen	  und	  wohlgepflegten“	  Deutschlands	  vergleichen	  sollte,	  hier	  
sei	  alles	  viel	  rustikaler	  und	  die	  Iren	  seien	  stolz	  auf	  ihre	  natürliche	  und	  artgerechte	  Haltung.	  Diese	  
aber	  ist	  einfach	  überwältigend	  und	  wird	  meiner	  Vorstellung	  von	  einem	  optimalen	  Pferdeleben	  zu	  
100%	  gerecht.	  Koppeln,	  so	  grün	  und	  weit,	  dass	  man	  kein	  Ende	  sieht	  und	  die	  Pferde	  sind	  in	  einem	  
sehr	  guten	  Pflegezustand.	  Da	  sie	  immer	  draußen	  sind	  und	  nur	  zur	  Fütterung	  in	  die	  offenen	  Ställe	  
kommen,	  sind	  sie	  auch	  sehr,	  sehr	  ausgeglichen	  und	  ruhig.	  Es	  war	  sehr	  schön,	  die	  verschiedenen	  
Pferdefreundschaften	  beobachten	  zu	  können.	  Morgens,	  mittags	  und	  abends	  gibt	  es	  Heu	  und	  je	  
nach	  Arbeit	  Kraftfutter.	  	  
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Unsere	  Arbeit	  bestand	  aus	  Helfen	  in	  
den	  Ställen	  beim	  Füttern	  und	  
Ausmisten,	  im	  Haus	  beim	  Reinigen	  der	  
Zimmer	  oder	  der	  Gemeinschaftsräume	  
bzw.	  des	  Restaurants	  und	  im	  Garten	  
beim	  Pflücken	  von	  Beeren	  und	  
Sammeln	  von	  Äpfeln,	  welche	  danach	  
geputzt	  und	  klein	  geschnitten	  wurden,	  
damit	  sie	  frisch	  verarbeitet	  werden	  
konnten.	  Also	  alles	  ganz	  gut	  zu	  schaffen.	  	  

Die	  Verpflegung	  (Vollpension)	  war	  einzigartig,	  Das	  Slieve	  Aughty	  Riding	  Centre	  hat	  als	  eines	  von	  
nur	  2	  Gastronomiebetrieben	  in	  ganz	  Irland	  ein	  Zertifikat	  als	  100%iger	  Öko-‐Betrieb.	  Nahezu	  alles	  
wird	  selbst	  hergestellt	  und	  gekocht.	  Ich	  als	  ehemalige	  Hotelfachfrau	  habe	  mich	  gleich	  für	  die	  
Zubereitung	  des	  Frühstückes	  qualifiziert	  und	  diesen	  Job	  für	  mehrere	  Tage	  eigenständig	  
übernommen.	  Von	  Porridge	  und	  Eiern	  mit	  Speck	  bis	  Pancakes	  war	  alles	  dabei.	  	  

5	  Tage	  werden	  gearbeitet,	  2	  Tage	  hat	  man	  frei.	  Diese	  können	  für	  Ausflüge,	  z.B.	  nach	  Galway,	  
Dublin	  oder	  zu	  den	  Cliffs	  of	  Moher	  genutzt	  werden,	  es	  können	  aber	  auch	  zusätzliche	  Reitstunden	  
gebucht	  werden.	  

Die	  Reitstunden	  werden	  von	  professionellen	  Lehrern	  gegeben.	  Zunächst	  auf	  dem	  Platz,	  um	  die	  
Fähigkeiten	  jedes	  Reiters	  einschätzen	  zu	  können.	  (Manch	  einer	  macht	  sich	  bei	  der	  Buchung	  
reiterfahrener	  als	  er	  wirklich	  ist	  ….)	  Da	  Natural	  Horsemanship	  hier	  sehr	  groß	  geschrieben	  wird,	  
wird	  überwiegend	  gebisslos	  geritten	  –	  sehr	  zu	  meiner	  Freude.	  	  

Neben	  langen	  Ausritten	  mit	  ausgiebigen	  
Trab-‐	  und	  Galoppstrecken	  in	  den	  
unfassbar	  grünen	  und	  verwunschen	  
anmutenden	  irischen	  Landschaften	  und	  
Wäldern,	  stand	  auch	  Springen	  auf	  dem	  
Programm.	  Nicht	  nur	  auf	  dem	  Platz,	  
auch	  in	  einem	  nahe	  gelegenen	  „cross	  
country	  field“	  mit	  natürlichen	  
Hindernissen.	  Einfach	  unbeschreiblich!	  
Meine	  Tochter	  durfte	  sogar	  nur	  mit	  Halsring	  springen	  und	  ich	  zumindest	  ohne	  Sattel.	  Ein	  
unvergessliches	  Erlebnis!	  	  

Für	  Kinder	  gibt	  es	  einen	  Ausflug	  hoch	  zu	  Pony	  zum	  „Enchanted	  Forest“.	  Dort	  können	  sie	  mit	  etwas	  
Glück	  Elfen	  und	  Gnome	  –	  oder	  zumindest	  deren	  kleine	  Wohnungen	  –	  besichtigen	  und	  ihren	  
Herzenswunsch	  am	  Wunschbaum	  aufhängen.	  Auch	  diese	  Führungen	  standen	  auf	  unserem	  
Arbeitsplan,	  eine	  Arbeit,	  die	  ich	  sehr	  gerne	  ausgeführt	  habe.	  

Freitags	  gibt	  es	  die	  legendäre	  Pizza-‐Party,	  bei	  der	  jeder	  Gast	  seinen	  ausgehändigten	  Pizzaboden	  
selbst	  belegen	  darf	  und	  seine	  Pizza	  vor	  seinen	  Augen	  im	  riesigen	  Holzofen	  in	  kürzester	  Zeit	  
zubereitet	  wird.	  Hierfür	  kommen	  auch	  externe	  Gäste	  aus	  allen	  Teilen	  des	  Landes.	  	  
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Nach	  der	  Arbeit	  und	  den	  reiterlichen	  Aktivitäten	  konnte	  man	  beim	  Abendessen	  gemütlich	  mit	  den	  
anderen	  Gästen	  (weiteren	  „working	  holiday’lern“	  oder	  „100%-‐workern“)	  beieinandersitzen	  und	  
den	  Abend	  gesellig	  ausklingen	  lassen.	  Auch	  bei	  Wein	  oder	  Guiness.	  	  

Wir	  haben	  hier	  sehr	  viele	  nette	  Menschen,	  Pferdefreunde,	  Mitarbeiter,	  Tochter	  und	  Neffe	  von	  
Esther	  (der	  Besitzerin)	  und	  neu	  gewonnene	  Freunde	  angetroffen,	  kennen	  und	  schätzen	  gelernt.	  	  

Esther	  selbst	  ist	  eine	  Seele	  von	  Mensch,	  immer	  bestrebt,	  dass	  auch	  jeder	  seinen	  Teil	  zum	  Ganzen	  
beiträgt.	  Wenn	  man	  seine	  Arbeit	  gut	  macht,	  hat	  man	  einen	  Stein	  bei	  ihr	  im	  Brett.	  Sie	  ist	  offen	  für	  
Wünsche	  und	  Anregungen	  und	  versucht,	  diese	  zu	  ermöglichen,	  wie	  auch	  ihre	  Mitarbeiter.	  	  

Esther,	  herzlichen	  Dank	  für	  alles!	  

Die	  Zeit	  verging	  wie	  im	  Flug	  -‐	  wir	  haben	  jede	  Minute	  ausgenutzt	  und	  ausgekostet.	  

Wir	  wollten	  gar	  nicht	  mehr	  nach	  Hause,	  der	  Abschied	  fiel	  uns	  unendlich	  schwer.	  Vor	  allem	  meiner	  
Tochter	  Tara	  vom	  Muli	  Thomas.	  Am	  liebsten	  hätte	  sie	  ihn	  ins	  Flugzeug	  geschmuggelt	  …	  

Daher	  steht	  ganz	  schnell	  fest:	  	  
Wir	  kommen	  nächstes	  Jahr	  wieder	  und	  dann	  definitiv	  für	  4	  Wochen!!!!!	  

Christa	  und	  Tara	  J.	  

München,	  den	  31.	  August	  2018	  


