
Reisebericht über meine Working Holiday – Erfahrung 

im Slieve Aughty Riding Centre

Bevor ich im Herbst 2001 mein Studium der Klinischen Heilpädagogik und 

Sozialpädagogik begann, hatte ich mehrere Monate zur Verfügung, die ich sinnvoll 

nutzen wollte. Ein lange gehegter Wunsch, in Irland zu reiten wollte ich in dieser Zeit 

erfüllen.

Im Internet fand ich eher zufällig die Homepage von Katja van Leewen auf der ich 

das Angebot der Working Holidays fand. Das war genau das, was ich mir vorgestellt 

hatte: arbeiten, reiten und nebenbei auch noch meine Englischkenntnisse etwas 

aufbessern – in Irland.

Auf der Homepage sind mehrer Höfe zu finden, auf welchen diese Art Ferien 

angeboten werden, doch ich interessierte mich vor allem für das Slieve Aughty 

Riding Centre, weil seine Beschreibung recht familiär wirkte. 

Ich meldete mich darauf bei Katja, und nach kurzer Zeit hatte ich mich für 1 ½ 

Monate Working Holidays angemeldet.

Als ich auf Esther`s Hof eintraf waren noch einige Feriengäste da und insgesamt 

waren wir 10 Working Holidayer vor allem aus Deutschland, aber auch aus Holland, 

Österreich, Italien und ich aus der Schweiz. Die meisten von davon waren gute 

Reiterinnen (muss ich wohl sagen, denn es waren nur Frauen) mit langjähriger 

Reiterfahrungen. Meine Reitkenntnisse hielten sich in Grenzen, im Grunde 

genommen hatte ich praktisch keine Erfahrung. Dies machte mir zuerst ziemlich 

Angst, die mir aber ziemlich bald genommen wurde. Esther hat ca. 10 Pferde und 10 

Ponies, die sie sehr gut zuzuteilen weiss, je nach Niveau der Reiters.

Wir wurden alle in die verschiedenen Arbeiten eingeführt, die wir jeweils am Morgen 

von 10 bis ca. 14 Uhr erledigten. Sie sind sehr vielfältig und in ganz verschiedenen 

Bereichen. Sei es im Haus, wo man putzt und das Mittagessen zu kochen hilft, sei es 

im Garten, wo man jätet, verpflanzt oder auch neue Sachen pflanzt, sei es auf dem 

Feld, wo man düngt, die Sprünge des Crosscountrycours` von Steinen befreit, sei es 

etwas streichen oder die Ställe ausmisten und die Pferde füttert. An einem Morgen 

pro Woche kommen zwei Gruppen  mit Kindern und Erwachsenen mit einer 

Behinderung zum Reiten. Diese werden einzeln begleitet von den Leuten der 

Working Holidays. Zu tun gibt es bei Esther immer etwas.

Zum Lunch essen alle miteinander, wie auch schon beim Frühstück, das auch alle 

zusammen herrichten. Nach dem Essen werden von Esther die Pferde zugeteilt und 

dann geht es ziemlich schnell mal los. Im Sommer/Herbst waren die Pferde jeweils 

auf verschiedensten Weiden. So mussten sie erst geholt werden, bevor man 

ausreiten konnte. Die Ausritte sind immer geführt entweder von Merel, Esther`s 

Tochter, von Jerry, der dazu angestellt ist, oder manchmal auch von Esther selbst. 

Sie führen  durch die Slieve Aughty Mountains, die – für Irland ziemlich ungewöhnlich 

– ganz bewaldet sind. Man reitet nicht nur auf den gemachten Waldwegen, sondern 

oft auch zwischen den Bäumen hindurch, auf Wegen die von den Hirschen 

ausgetreten sind und durch den Bach, der durch`s Tal fliesst. Meist reitet man 1 ½ 

bis 2 Stunden, ausser auf der Day-Tour, auf der man etwa 5 bis 6 Stunden im Sattel 

sitzt, mit einer Mittagspause an einem wunderschönen Ort, wo die Pferde weiden 

können.



Vom Ausritt zurück, werden die Pferde gefüttert und auf die Weiden gebracht. Und 

zum Nachtessen zaubert Esther immer etwas feines auf den Tisch mit viel Gemüse 

aus dem eigenen Garten.

Abends ist man oftmals zu müde, um noch gross etwas zu unternehmen. Aber ab 

und zu geht man auch ins Pub, wobei man jedoch auf ein Auto angewiesen ist. 

Geschlafen wird im selbstgebauten Haus, je nach Anzahl der Gäste alleine in einem 

Zimmer oder man teilt sich eines.

Samstag und Sonntags wird nicht gearbeitet, ausreiten kann man aber trotzdem. 

Natürlich gehört dann auch die Versorgung der Pferde und Ponies dazu. Und wenn 

man auch mal keine Lust hat zu reiten, dann kann man auch man auch wunderbare 

Wanderungen machen oder auch einen Ausflug nach Galway machen, das etwa 

eine knappe Stunde Fahrt mit dem Bus entfernt liegt.

Ich habe in dieser Zeit, und auch beim zweiten Mal als ich bei Esther war, sehr viel 

gelernt. Die Gartenarbeit hat es mir angetan und auch im Umgang mit den Pferden 

ist mir vieles klarer geworden. Dieser ist sehr unkompliziert und liebevoll. Und 

dadurch, dass die Pferde ständig oder zumindest sehr viel auf den Weiden sind, hat 

man wirklich das Gefühl, sie sind glücklich.

Auch das Reiten selbst habe ich eigentlich in Irland gelernt, dadurch dass man jeden 

Tag auf dem Pferd sitzt, verbessert man sich zwangsläufig. Gerade auf Ausritten mit 

Merel kam ich öfters mal in die Lage, dass ich das Gefühl hatte, das kann ich nicht. 

Doch Merel ist eine sehr gute Lehrerin, sie wirft einen ins kalte Wasser und man 

muss schwimmen, aber im Nachhinein hat man das Gefühl, etwas gelernt zu haben.

Die Familie ist wunderbar und ich fühlte mich sehr integriert und auch akzeptiert und 

auch als ich mir damals vor drei Jahren bei einem Sturz eine Rippe brach, fühlte ich 

mich sehr gut aufgehoben.

Da es mir damals so gut gefallen hatte, wiederholte ich meinen Ausflug zu Esther 

letzten Frühling (Mai 2004) und werden so bald als möglich wieder hingehen. Ich 

kann diese Art Ferien jedem und jeder empfehlen, der/die etwas flexibel ist, reiten 

kann oder auch nicht, gerne körperlich arbeitet und Spass daran findet, Leute aus 

anderen Ländern kennen zu lernen – und der/die Irland liebt. Meiner Meinung nach, 

finde ich es erholsamer, zu arbeiten und zu reiten, anstatt nur zu reiten, wie man da 

bei Esther auch machen kann, als Feriengast, das liegt auch preislich drin.

Ich würde mich freuen für Esther auch für Katja, wenn das Angebot der Working 

Holidays maximal genutzt würde – übrigens auch von Männern!

Viel Spass in den Ferien!

Sahra Furrer (sa_furrer@bluewin.ch)

August 2004


