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• Wenn Sie sich unsicher sind, ob und wie 
ein Angebot stattfinden kann, rufen Sie 
uns bitte einfach an. 
info@ponyritt.de • Tel. 07387 9872249

• Abweichend von unseren allgemeinen 
Bedingungen können Sie im Jahr 2021 
bis 14 Tage vor dem Angebot kostenfrei 
stornieren.



Liebe Freunde der Christlichen Gemeindereitschule,

seit einiger Zeit schon stehe ich mit Familie Wingert und der 
Christlichen Gemeindereitschule in Kontakt. Jetzt endlich darf 
ich sie auf der Schwäbischen Alb herzlich willkommen heißen – 
Und natürlich in unserem Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen, 
wo es nun ein weiteres christliches Angebot gibt, über das ich 
mich als Dekan dieses Kirchenbezirks sehr freue.

Mitten in der Corona-Zeit ist Neues entstanden, und das ist wie 
ein kleines Wunder. Gott hat es geschenkt, dass in einer Zeit, wo 
Kinder- und Jugendgruppen aufhören mussten sich zu treffen, 
ein Bauernhof zu einem Ponyhof umgebaut werden konnte mit 
vielen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Nun wünschen 
wir uns, dass die neuen Angebote angenommen werden. Dazu 
möchte ich ermutigen. Wie schön, wenn Freizeitaktivität und 
biblische Botschaft zusammen kommen. Da gibt es sicher beim 
Reiten und Reitenlernen viel zu entdecken in einer tollen Ge-
meinschaft auf Camps und in wöchentlichen Treffen. Herzlich 
willkommen allen, die dieses neue Angebot annehmen.

Ich wünsche der Christlichen Gemeindereitschule vor allem 
Gottes Segen und Geleit und dass dadurch Gottes Geist auch an 
dieser Stelle wirkt und Menschen begeistert für ein Leben in der 
Gemeinschaft miteinander und mit Jesus.

Ihr

Michael Karwounopoulos
Dekan für den Kirchenbezirk Bad Urach – Münsingen

Grußwort von Dekan  
Michael Karwounopoulos
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PONYHOF
BERNLOCH

PO
NY

HOF BERNLOCH

Christliche
Gemeindereitschule e.V.

In Bernloch, einem Ortsteil der Gemeinde Hohenstein 
liegt der PONYHOF BERNLOCH, die neue Heimat der 
Christlichen Gemeindereitschule. Noch ist der Hof im Aus-
bau begriffen, helfende Hände immer willkommen. Ponys 
und junge Reiterinnen und Reiter haben den Hof jedoch 
längst eingenommen und prägen sein Erscheinungsbild.

Insgesamt 16 Ponys- und Pferde gehören zum Hof, von 
den kleinen Shettys, die etwa 1 Meter groß sind, bis hin 
zu Mokka, einer stolzen russisch-französischen Araber-
stute, die rund 1,60 Meter groß ist. Dazu kommen noch 
drei Karakul-Schafe und Olivia, der kleine Hofhund.

Der PONYHOF liegt im Wiesengrund. – Ein Neubaugebiet 
hat seine Ausläufer vom Dorfkern bis zum Wiesengrund 
ausgestreckt und endet hier. Auf der anderen Straßen-
seite locken Wiesen und Felder. Hier naschen Joey und 
Letty an ihrem Heu. Noch ist es früh und auch für die 
Tiere Frühstückszeit. Bis einer von beiden den Kopf hebt: 
Elke kommt und bestimmt dürfen sie jetzt ein wenig auf 
Weide. Vorfreude macht sich breit. Etwas weiter liegen 
endlose Naturwiesen und Wälder noch im Morgennebel.

So beginnen die meisten Tage auf dem Ponyhof. Spätes-
tens am Nachmittag kommen Kinder auf den Hof, groß 
und klein, reiterfahren oder totale Anfänger. Wenn das 
Wetter ansprechend ist, geht es jetzt in die Natur hinaus. 
Ist das Wetter garstig, können die kleineren Ponys mit 
ihren Reitern und Reiterinnen in der kleinen Bewegungs-

DIE NEUE HEIMAT
Kurz vorgestellt lädt sie alle ein



halle trainieren. Irgendwann soll ein kleiner Reitplatz 
neben dem Hof entstehen. Dazu braucht es noch etwas 
Geduld. Zum Reiten und Voltigieren gehört auch, dass 
sich die Kinder um die Ponys kümmern, sie versorgen, 
kennenlernen und ihre Bedürfnisse verstehen lernen. Wenn 
dann aber alle zufrieden sind, dann gehen die Kids ins 
„Reiterstüble“, einer geräumigen urigen Stube mit Holz-
ofen und Panoramablick in die Natur. Hier wartet je nach 
Programm eine kleine Stärkung auf sie. Eine „Ponybande“ 
wäre aber keine Ponybande, wenn die Kids jetzt nicht ins 
Gespräch kommen würden und sich gegenseitig zuhören, 
eine Geschichte hören oder ein Spiel miteinander spielen. 
Am Ende eines erlebnisreichen 
Nachmittags singt oder spricht 
Elke, die Reitlehrerin, den Kids 
den Segen zu. Den nehmen sie 
dann mit nachhause bis zur 
nächsten Woche.

Es sind ganz unterschiedliche Programme, die die Kinder 
und Familien auf den Ponyhof nach Bernloch ziehen. Viele 
davon bieten mehrere Stunden Freizeitgestaltung mit Sinn 
am Stück. Manche Kinder kommen von weiters her. Aus 
Mössingen, Reutlingen, Metzingen, Bad Urach oder Ehin-
gen/Donau fährt man nur rund 25 Minuten zum Ponyhof. 
Wer in der unmittelbaren Umgebung wohnt, ist natürlich 
noch privilegierter.

Der „Freundestag“ mit Hof-Opening am 18. April ist ein 
idealer Tag, den PONYHOF und alles drumrum mit der 
Familie kennen zu lernen. Herzlich Willkommen!

Foto links: Hofansicht von der Gomadinger Straße her. Foto 
rechts: Der Jugendkreis weiht im August 2020 den Ofen ein.



Freundestag/ Opening
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Motto

Sonntag 18. April 2021, 11 Uhr
auf dem PONYHOF BERNLOCH

V wä
chs

t 

ertrauen 
mit jedem Schritt …

Seit einem halben Jahr läuft die Arbeit der Christlichen 
Gemeindereitschule an ihrem neuen Standort in Bernloch. 
– Wenn auch meistens mit heftigen Einschränkungen. Die 
Grundlagen für die weitere Arbeit sind doch gelegt und wir 
haben Grund zu feiern.
Jeder einzelne Schritt war dabei ein Glaubenswagnis mit 
ungewissem Ausgang. – Wir laden zusammen mit der Kir-
chengemeinde Bernloch-Meidelstetten alle Gemeindeglieder, 
Freunde der Christlichen Gemeindereitschule, Interessierten 
und Nachbarn zu einem fröhlichen Eröffnungsfest ein. 

Ch
ris

tli
che

 Gem
eindereitschule e.V.

www.ponyritt.de



• Familien-Ponyhofgottesdienst  
mit Kindern vom Ponyhof sowie den Pfarrern 
Thomas Wingert und Stefan Mergenthaler. 

• Buntes Hofleben bei Selber-Grillen, 
Kaffee und Kuchen, Ponyreiten und 
Ponyparcour 
Für Getränke sorgen wir. Um Kuchen bitten wir. 
Grillgut zum Selbergrillen bringt jeder nach Mög-
lichkeit mit. 

• Hofführungen, Informationen,  
Unterhaltung

Der Tag findet überwiegend im Freien 
statt. In Zeiten wie diesen kennen wir die 
Corona-Auflagen nicht, die am 18. April 
2021 gelten werden. Für den Tag wird ent-
sprechend den dann geltenden Regeln ein 
Hygienekonzept erstellt. Bitte informieren 
Sie sich kurzfristig über ggf. notwendige 
Programmänderungen, Programmver-
schiebungen oder Auflagen.

Programm

Per Handy direkt 
zu den aktuellen 

Hinweisen



Ponyclub
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PONYCLUB –
Das Kinderferienprogramm
Vier erlebnisreiche Feriennachmittage mit Reiten, 
Singen, Spielen, Pony-Wettkämpfen, Basteln und bibli-
schen Geschichten.

Der Ponyclub ist ein fröhliches, abwechslungsreiches und 
kurzweiliges Programm für Kinder zwischen 5 und 11 
Jahren. Zum Mitmachen brauchen die Teilnehmer nichts 
außer einem Reit- oder Fahrradhelm, festen, geschlosse-
nen Schuhen und Kleidung für jedes Wetter. Ach ja: Und 
viel Spaß an Ponys!

Du magst Ponys und alles, was damit zu tun hat? – 
Du singst, spielst, bastelst gern mit anderen? 
Und du freust dich auf neue, spannende Theaterstücke mit 
Geschichten aus der Bibel?

Willkommen im Ponyclub!

• Für Kinder von 5–11 Jahren
• 4 Tage lang, täglich 14:00 – 17:30 Uhr
• Teilnehmerbeitrag: 74 EUR  

(70 EUR für jedes weitere Kind aus einer Familie) 
• Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf max. 40

PONYCLUB FASCHINGSFERIEN: MO 15. – DO 18. FEBR.
PONYCLUB OSTERFERIEN: DI 6. - FR 9. APRIL
PONYCLUB PFINGSTFERIEN DI 25. – FR 28. MAI



Erweiterungsmöglichkeit 
zum Ganztages-Angebot
Für alle Teilnehmer am Ganztages-Betreuungsangebot 
wird der Ponyclub zum Ganztages-Programm! – Die Be-
treuung in der Erweiterungszeit geschieht durch pädago-
gisch geschultes Personal , ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gestalten das Programm während der 
Ponyclubzeit. Zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr können 
die Teilnehmer flexibel gebracht und um 17:30 Uhr nach 
dem Ponyclub abgeholt werden. Selbstverständlich gibt es 
auch ein kleines Mittagessen.

 Teilnehmerbeiträge Erweiterung Ganztagesbetreuung

• Das Ganztagesbetreuungs-
Angebot ist nur zusammen mit 
dem Ponyclub buchbar

• Erweiterte Betreuungszeit ab 
8:30 bis zum Beginn des Pony-
clubs mit

• Stall-Leben live: z.B. Ponys 
putzen, Schafe und Hunde 
streicheln, Stall ausmisten, etc.

• Spielen, Basteln, Exkursionen 
in die Umgebung

• Gelegenheit zum Frühstücken 
und Mittagessen

Aufpreis zum Ponyclub:  121 EUR

Per Handy
direkt zur 

Online- 
Anmeldung



Was ich noch sagen wollte ...
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Liebe Freunde der Christlichen Gemeindereitschule,
manchmal mutet es mich ein wenig seltsam an, wenn ich 
daran denke, dass ich in Stuttgart aufgewachsen bin. Mein 
Haustier war eine Schildkröte. Kein Hund. Keine Katze. 
Kein Pferd oder Pony. Erst später habe ich gelernt, wie es 
einen verändert, sich um ein Tier zu kümmern: Die Wärme 
der Beziehung entschädigt um ein Vielfaches für die Mühe 
und Sorge.
Beim Reiten tritt noch der Anreiz dazu, mit dem Gelernten 
das Pony oder Pferd als Partner zu gewinnen und gemein-
sam ein Stück Leben zu gestalten. – Wenn dann noch in 
einem hilfreichen Netzwerk gelernt wird, die das Leben 
sinnvoll wird und wie es gelingt Sinn zu stiften, können 
aus zerbrechlichen Kids Stehaufmännchen werden, die 
zwar im Sturm des Lebens gebeugt werden, aber nicht 
zerbrechen. In diesem Sinne sind wir für die Kids da und 
machen sie stark fürs Leben. Deshalb sind wir dabei, 
neben vielen bewährten Angeboten insbesondere Angebote 
zur Kinderbetreuung zu stärken.

Noch ein kurzer Hinweis zu Ihren Anmeldungen in der 
Pandemiezeit. Sie hält immer wieder Überraschungen 
für uns bereit. Unsere Hygienekonzepte passen wir dabei 
immer wieder an. Und Sie können in diesem Jahr alle 
Anmeldungen bis 14 Tage vorher kostenlos ändern oder 
stornieren. In diesem Sinne bleiben Sie bitte gesund,

  Ihr

 Thomas Wingert
 Vorsitzender – mit dem ganzen Team



Was andere sagen ...
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Zu diesem innovativen Pilotprojekt möchten 
wir Ihnen gratulieren. Wir sind auf die Er-
gebnisse gespannt und auch darauf, welche 
inhaltlichen Fingerzeige sich daraus ergeben 
werden.

Dr. Roland Peter
Kultusmunisterium
Zum Pilotprojekt „Bible-LARP“

Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, 
unsere Tochter in die Ponybande schicken 
zu können. Es macht ihr riesen Spaß! – Ein 

wirklich überzeugendes Konzept!

Eva- Maria und Jörg mit Dinah
Ponybande-Familie

Die Evangelische Landeskirche sieht in der 
Arbeit der Christlichen Gemeindereitschule 
eine wertvolle und flexible Ergänzung des 
großen Tankers Evangelische Landeskirche. 
Wir freuen uns auf weitere zukunftsweisende 
Ideen und Projekte. 

Bischof Frank Otfried July

Ihr habt ein Fundament gelegt, das viele Menschen 
nach euch weiter gehegt und gepflegt haben und 

mich zu dem Menschen gemacht haben, 
der ich heute bin.

Denise, rund 10 Jahre 
nach ihrem Ausscheiden aus der Arbeit

Unsere beiden Töchter Elisa 
und Theresa waren auf dem 
Camp und sind immer noch 
sehr begeistert und freuen sich 
schon aufs nächste Jahr. Allen 
Beteiligten mein höchstes Lob, 
selbst unter Coronabedingun-
gen wurde das Camp grandios 
durchgeführt!!!

Eine Mutter nach den Zeltlagern 2020



Die Fünf Freunde begeben sich auf eine spannende Reise 
nach Mexiko. Beim Besuch ihrer Tante stoßen sie auf ein 
großes Geheimnis. Immer wieder verschwinden Pferde aus 
einer kleinen Herde. Natürlich machen sich die Freunde 
sofort auf die Suche nach Antworten und stoßen dabei auf 
ein mysteriöses fremdes Pferd, begegnen zwielichtigen 
Pferdehändlern und geraten in eine scheinbar ausweglose 
Situation.
Neben einer spannenden Geschichte voller Geheimnisse 
kommt auch das gemütliche Leben in der mexikanischen 
Sonne nicht zu kurz. Es werden Feste gefeiert und der Um-
gang mit den Pferden erlernt. Es gibt herrliche Ausritte und 

FÜNF FREUNDE 
und das geheimnisvolle Pferd

Abenteuercamps



Leistungen:
- Übernachtung im Zeltlager auf Feldbetten
- Vollpension bei gelegentlicher Mithilfe
- Teilnahme am öffentlichen Campfilm- und  

Fotoprojekt mit den Teilnehmern als Darsteller
- Tägliches Reiten (Anfänger und Fortgeschrittene  

werden getrennt unterrichtet)
- Abenteuer-Rollenspiel und viele weitere Aktivitäten

Leitung: Tim Wingert und Lena Siegle
Ort: Bei 72531 Hohenstein – Bernloch

Camp 1: Sa 31.07.2021 bis Fr 06.08.2021
Für Jungen und Mädchen von 8 bis 11 Jahren
Teilnehmerbeitrag 300 EUR

Camp 2: Mo 09.08.2021 bis So 15.08.2021 
Für Mädchen von 10 bis 15 Jahren
Teilnehmerbeitrag 295 EUR

Camp 4: Mo 23.08.2021 bis So 29.08.2021 
Für Mädchen von 8 bis 15 Jahren
Teilnehmerbeitrag 295 EUR

abenteuerliche Ritte durch die weite Landschaft. Nebenbei 
laufen die Vorbereitungen für eine alte Tradition, bei der 
verschiedene Herausforderungen mit dem Pferd bewältigt 
werden müssen.
Erlebe eine biblische Geschichte hautnah, denn hier bist 
du eine Woche lang Teil eines biblischen Abenteuers und 
schlüpfst selbst in die Rolle der Figuren. Theater und Rea-
lität gehen hier als Teil des Campalltags fließend ineinan-
der über und nicht immer ist klar, was hier gespielt wird.

– 13 –

Per Handy
direkt zur 

Online- 
Anmeldung



Familiencamp

PONY-FAMILIEN-CAMP
„DIE FÜNF FREUNDE“
Für alle Familien, Alleinerziehenden, Großeltern mit Enkeln 
und alle Pony- und Naturfans. Wer liebt es nicht, neben 
Pferdeweiden zu schlafen und Lagerfeuerluft zu schnup-
pern? Große und kleine Ponys und Pferde stehen uns für 
diese Freizeit zur Verfügung und freuen sich auf Familien, 
die sie verwöhnen. Für jeden Teilnehmer kann ein passen-
der Pferdepartner gefunden werden und jeder wird in sei-
ner für ihn passenden Reitgruppe unterrichtet. Auch über 
pferdegerechten Umgang mit den vierbeinigen Freunden 
lernen wir viel, so dass Ponys Freunde werden können. 
Rund um das Camp bietet die Schwäbische Alb darüber 
hinaus Möglichkeiten zum Kanufahren, Höhlen entdecken 



Leistungen
• Übernachtung im Zeltlager in Familienzelten auf Feldbetten. Auch 

die Übernachtung im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil ist 
möglich.

• Vollpension bei gelegentlicher Mithilfe
• Möglichkeit zum tägl. Reiten für alle (bis ca. 80 kg); Erwachsene, die 

auf das Reiten verzichten, erhalten  
60 € Ermäßigung auf den Freizeitbeitrag.

• Interessante Programme für die ganze Familie, Beschäftigung mit 
Lebens- und Glaubensfragen, div. Ausflugsangebote

• Film- und Fotoaufzeichnungen des Camps und der Teilnehmenden
• Das Programm ist schwerpunktmäßig orientiert an fam. Gemeinschaf-

ten mit Kids im Alter von 4 bis 14 J.

Vom 16. bis 22. August 2021 (7 Tage)
für Familien, Alleinerziehende, Großeltern

Teilnehmerbeiträge
Erwachsene:     320 €
Jugendliche ab 12 Jahre:   280 €
Kinder 3-11 Jahre:     170 €
Kinder bis 2 Jahre:       30 €

Kinderreiche Familien willkommen! – 
Es zahlen nur die fünf ältesten Familien-
mitglieder (Eltern mit eigenen Kids).

Ort: Bei 72531 Hohenstein – Bernloch
Leitung: Pfr. Thomas und Elke Wingert

oder alte Burgen besteigen. Das ein oder andere Abenteu-
er wollen wir gemeinsam suchen, andere können die Fa-
milien selbst in Angriff nehmen. Auch Basteln und Spielen, 
biblische Impulse und tägliches Reiten stehen auf dem 
Programm. Natur und Stille laden zur inneren Sammlung 
und Entspannung ein. Hier kann die ganze Familie wieder 
richtig auftanken!

Per Handy
direkt zur 

Online- 
Anmeldung



„Das Leben ist ein Ponyhof“ – Das können die Kids der 
Ponyhof-Freizeit in den Pfingstferien 24 Stunden am Tag 
über ihr Leben sagen. Sie übernachten in einem urigen Mat-
ratzenlager direkt über dem Reiterstüble. Vormittags helfen  
sie mit, wenn die Ponys gefüttert und ausgemistet werden, 
sie füttern und melken die Schafe und vieles mehr.
Am Nachmittag erleben sie ein aufregendes Kinderferien-
programm, singen, spielen, basteln, entdecken eine bibli-
sche Geschichte,  reiten und voltigieren zusammen.

Abends sind sie wieder ganz unter sich und machen mit 
den Ponys und Pferden zusammen Feierabend: Ein perfekter 
Tag auf dem Ponyhof Bernloch geht zu Ende.

FREIZEIT AUF DEM PONYHOF 
in den Oster- und Pfingstferien

Ponyhof-Freizeit



• PONYHOF-FREIZEIT 1 OSTERFERIEN
Mo 06.- Fr 09. April 2021 (5 Tage)
Anreise Ostermontag ca. 18:00 Uhr; 
Abreise Freitag ca. 18:00 Uhr

• PONYHOF-FREIZEIT 2 PFINGSTFERIEN
Mo 24.- Fr 28. Mai 2021 (5 Tage)
Anreise Pfingstmontag ca. 18:00 Uhr
Abreise Freitag ca. 18:00 Uhr

Leistungen
• Übernachtung auf dem Ponyhof im Matratzenlager
• Tägliches Reiten
• Vollpension bei gelegentlicher Mithilfe
• Vormittags und abends eigenes Freizeitprg. 

Nachmittags gemeinsames Prg. mit dem „Ponyclub“
• Beschäftigung mit Lebens- und Glaubensfragen
• Film- und Fotoaufzeichnungen der Freizeit und der Teilnehmenden

Teilnehmerbeitrag 254 €
(250 € für jedes weitere Kind einer Familie)



LIVE-ROLLENSPIEL

DIE BEDROHUNG
Und wieder ziehen die Hibraim, der ganze Bediunen-
stamm mit allen seinen Sippen und Herden weiter: an-
deren Ländern, anderen Zeiten entgegen. Am Horizont 
ziehen drei dunkle Bedrohungen herauf: Streit droht 
und die Zerwürfnisse könnten den Stamm vernichten. 
Dann gibt es da noch diesen einen feindseligen Bedui-
nenstamm, äußerst brutale und abweisende Zeitgenos-
sen ohne jeden Skrupel. Nicht zuletzt sind da die beina-
he unsichtbaren Bedrohungen – die Bäume und Steine, 
der Sand und die Erde scheinen sich verschworen zu 
haben und bedrohen Leib und Leben. Rund um die 

NEU: LARP-Cons für Erwachsene!

www.bible-larp.de
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 Canaan

Di
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Daneben wartet auf uns der raue Alltag eines Hirtenvolkes: 
Der ewige Kampf um das knappe Wasser und die Sorge 
um die Schaf- und Ziegenherden, die Zubereitung der Le-
bensmittel und der Mahlzeiten, sorgsame Versorgung von 
Wunden, die Herstellung einfachster Alltagsgegenstände 
aus Schafwolle, Leder und mehr – all das erfordert äußers-
te Kunstfertigkeit und Hingabe. Wie gut, dass kundige 
Handwerker, Heiler und Hirten uns einführen. Die ersten 
Pferde tauchen in der Region auf und werden zu wichti-
gen Begleitern. Wer möchte, kann sie unter fachkundiger 
Anleitung reiten.

Grenzen des Landes Canaan regen sich 
unberechenbare Mächte, ja jede dieser 
Bedrohungen wird von eigenen Geheim-
nissen umgeben. Und jedes Geheimnis 
harrt darauf, gelüftet zu werden.

Trailer



Termin: Do. 3. – 6. Juni 2021

Kosten-Beitrag SC NSC
Anmeldung bis 20.3.
alle Tätigkeiten 60 € 30 €
als Reiter 115 € 85 €

Anmeldung ab 21.3.
alle Tätigkeiten 70 € 40 €
als Reiter 125 € 95 €

Erläuterungen
• Für eine kleine Anzahl an Teilnehmern ist es möglich, 

entweder mit einem eigenen Pferd teilzunehmen oder 
(bei einem Körpergewicht bis 80 kg) auf einem Leih-
pferd unter Anleitung zu reiten. Bitte nachfragen!

• Anreise mit dem eigenen Pferd nur mit den üblichen 
Impfungen!

• „SC“ sind normale Teilnehmer. „NSC“ sind Teilnehmer, 
die eine zugewiesene Rolle spielen

Die harten Fakten
Ort: Bei 72531 Hohenstein
Anmeldeschluss: 22. Mai 2021 (soweit Plätze verfügbar)
Anzahl der Plätze: 40 SC / 20 NSC
Mindestalter: 18 Jahre; jüngere TN ab 9 Jahre in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten
Genre: Bible-LARP irgendwann im Alten Orient
Regelwerk: Auf DBWDDK-Basis

Leistungen
Vollverpflegung (tw. eigene Zubereitung) und Unterkunft 
im Zelt auf dem Feldbett 
Kleidung und Ausrüstung aus dem Fundus (gegen Pfand)
Live-Action-Roleplay

Weitere Informationen und Anmeldung

www.bible-larp.de
thomas.wingert@elkw.de
Tel. 015151495778

Die Projektpartner
Christl. Gemeindereitschule e.V. (Veranstalter), 
Missionarische Dienste der Evangelischen Lan-
deskirche Württemberg. Mit Unterstützung des 
Kultusministeriums BW

Ch
ris

tli
che

 Gem
eindereitschule e.V.

www.ponyritt.de

LIVE-ROLLENSPIEL

Per Handy
direkt zur 

Online- 
Anmeldung



Wir lassen dich zu einem Teil der Geschichte werden. Du 
tauchst ein in die Welt des Alten Orients, die zwei extreme Sei-

ten hat: Den harten Alltag der Menschen voller Arbeit und 
Gefahren einerseits, eine geradezu phan-
tastische Welt zwischen hier und dort, zwi-
schen Diesseits und Jenseits voll von Gott 
und Göttern andererseits. Du wirst dich in 
diesen beiden Welten bewegen, den alten 
Geschichten auf den Grund gehen, Geheim-
nisse lüften und den Alltag bestreiten.

Auf der Suche nach ganz anderen Möglichkeiten, 
biblische Erzählungen kennenzulernen sind wir auf 
die LARP-Szene gestoßen. So entstand ein neuartiges 
Freizeit-Angebot nach dem Muster von Mittelalter- oder 
Fantasy-Larps – nur in der Zeit und mit Inhalten der 
Bibel.

WAS IST BIBLE-LARP?

Was tust Du, wenn Du teilnimmst?

Du lebst vier Tage als Beduine in Beduinen-
zelten. Du schlüpfst in eine fremde Rolle und 
bist vier Tage lang ein anderer. Du lernst viele 
Alltagstechniken der damaligen Zeit wie Weben, 
Lederbearbeitung, Herstellung von Lebensmit-
teln und Mahlzeiten kennen. Du lernst aber auch 
zu streiten und zu kämpfen, dich zu wehren 
gegen Gegner aller Art. Du wirst hineingezogen 
in mehr oder weniger fragwürdige Deutungen 
des Lebens und damit in die Fragen um Gott 
und Götter. So erlebst du eine biblische Erzäh-
lung aktiv und voller Abenteuer. –  Authentisch, 
aufregend, echt.
Jeder Erwachsene kann daran alleine, mit seinen 
Freunden, mit seinem (Haus- oder Jugend-) Kreis 
oder bei entsprechender Abenteuerlust sogar mit 
seiner Familie teilnehmen.



Die Ponybanden für Kinder im Grundschulalter
Dienstag  14:30 –  17:30 Uhr
Donnerstag  14:30 –  17:30 Uhr
Freitag   14:30 –  17:30 Uhr

Die Ponycrew für Teens ab der 5. Klasse
Freitag   17:30 –  20:30 Uhr

Kostenbeitrag: 74 €/mtl. (Sept. – Juli)

Ponybande und
     Ponycrew

Die wöchentlichen Starkmach-Gruppen!

Das Kernangebot der Christlichen Gemeindereitschule, 
wenn es um regelmäßige Förderung geht. – Während der 
Schulzeit verbringen die Kids und die Teens einen ganzen 
Nachmittag zusammen. Dabei stehen Reiten in der Bahn, 
Ausreiten, Gespräche und persönlicher Austausch sowie 
Singen, Spielen und kind- oder jugendgerechte Entdeckung  
des christlichen Glaubens im Mittelpunkt. Ziel ist es, die 
Kinder so zu fördern, dass sie sich zu stabilen und wider-
standsfähigen Persönlichkeiten entwickeln.
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Eltern-Kind-Reiten für die Allerkleinsten

Wöchentlich (außer in den Schulferien)
Mittwoch ab 9:00 (offener Anfang) – 11:00 Uhr

Kostenbeitrag: 43,- € pro Familie

Zwergenreiten

Oft fühlen sich schon kleine Kinder von Ponys angezogen, 
können aber aufgrund ihres Alters nicht selbständig mit 
den Tieren umgehen. Mit Hilfe der Eltern unter Anleitung 
von Fachkräften sind auch sie in der Lage, Ponys zu pfle-
gen, zu versorgen und sogar zu reiten. ZWERGENREITEN 
richtet sich an die Allerjüngsten und ein Elternteil. Der 
Schwerpunkt liegt nicht auf dem Reiten selbst, sondern 
auf dem Beziehungsaufbau zwischen Elternteil und Kind. 
Das gemeinsame „Sich-Kümmern“ erzeugt Zusammenhalt 
und stärkt das Wir-Gefühl, das gegenseitige Vertrauen wird 
geschult und gemeinsam werden Erfolge erzielt. Selbstre-
dend, dass es nach der Zeit im Stall und bei den Ponys im 
Reiterstüble noch ein kaltes oder heißes Getränk gibt und 
Zeit ist, sich an Leib und Seele zu stärken. 
Nach Absprache ist es auch möglich, dass das Kind mit 
einer anderen Bezugsperson als ein Elternteil dauerhaft am 
Zwergenreiten teilnimmt. 



Ponyhof-Leben und Reiten für Kinder im 
Kindergartenalter
Eine feste Kindergruppe im Kindergartenalter. Einmal 
die Woche den gesamten Vor- oder Nachmittag mit den 
Ponys auf dem Hof verbringen. Dazu Ponys putzen und 
füttern, mit den Schafen kuscheln und alles das tun, 
was man eben nur auf einem Ponyhof tun kann.

Ponygruppen für Kinder ab 3 J. 

Montag 9:30 – 12:00 Uhr
Montag 14:30 – 17:00 Uhr

Kostenbeitrag: 74 €/mtl. (Sept. – Juli)

Die kleine  
Ponygruppe

Die Kinder lernen sich dabei selber 
kennen, erleben Grenzen und Kön-
nen neu. Ihre Wahrnehmung mit all 
ihren Sinnen wird geschärft und die 
Motorik geschult. Durch den Kontakt 
mit den Ponys und weiteren Tieren 
lernen die Kinder, was es bedeutet 
Verantwortung zu übernehmen und 
Zuverlässigkeit zu entwickeln. Auch 
Mitgefühl und Empathie werden 
durch die direkte Reaktion der Tiere 
auf das eigene Verhalten vertieft. Das 
Kind wird darin begleitet, die ent-
scheidenden Fragen nach dem Leben 
und nach Gott zu stellen. All diese 
und einige weitere Faktoren tragen 
zur Entwicklung einer starken, resis-
tenten Persönlichkeit bei. Sie werden 
dabei durch geschulte Fachkräfte mit 
hohem pädgogischem Niveau beglei-
tet.

Elke Wingert (rechts) und Tabitha 
Wingert (links) leiten die reiterliche 
und pädagogische Arbeit.

Vom PONYKINDERGARTEN 
angesteckt?

Kommen Sie mit uns ins Ge- 
spräch, unterstützen Sie das  
Vorhaben Ponykindergarten  
tatkräftig oder durch Ihren  
Namen – oder lassen Sie Ihr  
Kind unverbindl vormerken.

info@ponyritt.de
Tel. 07387 9872249



Auf dem Ponyhof: Lernen für´s Leben! 
So ein Ponyhof bietet für Kinder eine ganze Menge Möglich-
keiten. Dazu kommt eine Kindergartenkonzeption, die diese 
Möglichkeiten zur Förderung der Kinder einsetzt. Und die 
kompetente Erfahrung von zwei Erzieherinnen und Reitleh-
rerinnen, die von der Idee eines Ponykindergartens begeis-
tert sind. Wir haben uns auf den Weg gemacht und wollen 
mit Ihnen zusammen einen solchen Ponykindergarten ins 
Leben rufen.

Das Leben ist ein Ponyhof! - zumindest bei uns im Ponykinder-
garten. Gemeinsam mit uns entdecken die Kinder von montags 
bis freitags die Welt des Ponyhofs.

Unsere Kindergartenkinder kümmern sich um ihre tierischen 
Freunde. Spielerisch erlernen sie Reiten, Ponys Pflegen und 
auch die Stallarbeit. Bewegung und Körperkoordination werden 
dabei groß geschrieben. Durch den Umgang mit dem Pony und 
anderen Kindern erweitern sie ihr Einfühlungsvermögen und 
ihre Teamfähigkeit. Sie erfahren, was es heißt Verantwortung 
zu übernehmen, gebraucht und wertgeschätzt zu werden. 

Selbstverständlich bleibt auch noch genug Zeit für andere Lern-
felder in der Natur und im Haus, für Spiel, Spaß, Singen und 
Basteln. Unsere Erzieher/innen arbeiten nach dem situations-
orientierten Ansatz. Sie wollen den Kindern in ihrer jeweiligen 
Lebenssituation begegnen, sie wahrnehmen, annehmen und 
unterstützen. Hier bietet die Projektarbeit große Chancen. 
Alle Kinder bei uns willkommen und werden wertgeschätzt. Wir 
sehen es als Teil unseres Bildungsauftrag, den Kindern Gottes 
Liebe als Grund dafür zu vermitteln und den christlichen Glau-
ben aktiv in unserem Kindergarten zu leben.

Auf dem Weg zum Pony-Kindergarten
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Ponyhof
Kunterbunt

Ein kunterbunter Nachmittag für die gan-
ze Familie auf dem PONYHOF BERNLOCH

Herzliche Einladung zu einem bunten Besuchs- und 
Schnuppermittag auf dem Ponyhof. Hier gibt es jede 
Menge zu entdecken. Im oder vor dem Reiterstüble 
zum Beispiel leckeren Kuchen und dazu auch Kaba 
und Kaffee; die Ponys im Stall freuen sich, wenn Kin-
der zum Ponyreiten kommen und ihre Namen lernen. 
An verschiedenen Stellen rund um den Ponyhof laden 
Aktivitäten zum Mitmachen ein. – Manchmal zeigen die 
erfahreneren Kinder auch, was sie bei den Ponys schon 
gelernt haben. Irgendwann im Laufe des Nachmittags 
gibt es ein kurzes, unterhaltsames Familienprogramm.

Kurz: Ein kunterbunter Besuchstag für die ganze Fami-
lie auf dem PONYHOF BERNLOCH!
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Hinweis
Für alle unsere Angebote haben wir Hygienekonzepte er-
stellt, um je nach Entwickung der Pandemie ein hohes Maß 
an Sicherheit für die Gesundheit aller zu gewährleisten. 
Diese Hygienekonzepte werden in regelmäßigen Abständen 
an die Verordnungen des Landes und die Entwicklung der 
Angebote angepasst. Bitte beachten Sie die Hinweise auf 
unserer Homepage.

PONYHOF-KUNTERBUNT-TERMINE
 

• Sonntag 28. März
• Sonntag 16. Mai
• Sonntag 27. Juni

jeweils ab 14 Uhr …
auf dem PONYHOF BERNLOCH



Erlebnistag Ponyhof

ERLEBNISTAG PONYHOF
denn: Das Leben IST ein Ponyhof
Einmal im Monat einen Samstag vormittag auf dem Po-
nyhof Bernloch sein. Zeit mit den Ponys verbringen, sie 
versorgen, mithelfen beim Misten und Saubermachen, 
beim Füttern und Striegeln. Der Erlebnistag Ponyhof macht 
es möglich. An jedem Erlebnistag gibt es auch ein Schwer-
punktprojekt. Kann sein, es gibt da eine Wand zu streichen 
oder einen Zaun zu bauen: Vielleicht brauchen auch die 
Schafe einen neuen Unterstand. – Beim Erlebnistag Pony-
hof gibt es immer was für Dich zu tun.

Natürlich gehört zum Arbeiten auf dem Ponyhof auch Zeit, 
die Ponys und Pferde kennen zu lernen, zu reiten oder zu 
voltigieren, zusammenzusitzen und eine Vesperpause zu 
machen. Beim Erlebnistag Ponyhof kann man so kommen, 
wie man Zeit hat ab halb zehn. Am Ende gibt es einen 
gemeinsamen Abschluss im Freien oder im Haus.

Während der Coronazeit bitten wir um eine Voranmeldung. 
Bei Kindern bis 7 Jahre bitten wir, dass Sie als Eltern oder 
Begleitperson dabeibleiben und auch mitmachen.

Samstag 13. März 2021
Samstag 17. April 2021

Wer? – Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 J.
Kostenbeitrag? 25 Euro pro Kind (vor Ort)
Wo? – Auf dem PONYHOF BERNLOCH

Der ERLEBNISTAG PONYHOF ist ein prinzipiell Offenes An-
gebot, jeweils ab 9:30 Uhr (offener Beginn!) – 13:00 Uhr. 
Aufgrund der allgemeinen Coronalage bitten wir jedoch 
um eine Voranmeldung.



Wie wir Ihnen weiterhefen können

Für alle Angebote
Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit für alle Angebote über 
unsere Anmeldeseite im Internet an. Sie finden sie über www.
ponyritt.de unter dem jeweiligen Angobt. Oder Sie nutzen den 
nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy. Für Auskünfte 
oder Hilfestellung sind wir per Mail oder telefonisch für Sie da.

Regelmäßige Angebote
Drucken Sie bitte die Anmeldeunterlagen auf der Homepage 
aus oder holen sich die Unterlagen auf dem Ponyhof ab. 
Nehmen Sie bitte Kontakt mit der Leiterin der Angebote Elke 
Wingert auf und vereinbaren einen "Schnuppertermin". 

PONYHOF BERNLOCH
Im Wiesengrund 15
72531 Hohenstein–Bernloch
 
Tel.: 07387 9872249
Fax: 07387 9842243
Info@ponyritt.de
www.ponyritt.de

Reitlehrerin Elke Wingert
Mobil: 0151 51495779
elke@ponyritt.de

Bankverbindung 
Christl. Gemeindereitschule
DE28 6039 1310 0378 4940 07
BIC GENODES1VBH
Volksbank Herrenberg

Die Christliche Gemeinde-
reitschule e.V. ist Träger der 
freien Jugendhilfe und mit 
Bescheid vom 8. Okt. 2008 
(letztm. bestätigt 2018) als 
gemeinnützig anerkannt.
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durch

Kooperationen:
• Die Christiche Gemeindereitschule ist dem Evangelischen Jugendwerk 

Württemberg angegliedert und Mitglied im FreshX-Netzwerk der EKD
• Bible-Larp wird großzügig unterstützt durch das Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport
• Pony/Pferde-Abenteuer-Camps 1 und 2 werden in Kooperation mit 

den APIs durchgeführt
• Das Pony-Familiencamp wird in Kooperaion mit den APIS und den 

Missionarischen Diensten der Evangelischen Landeskirche Württem-
berg durchgeführt.

Verantwortlich im Sinne des Presserechts (ViSdP)
sowie Idee und Gestaltung: Thomas Wingert
Auflage: 5000 Exemplare
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Die Idee!

Das Leben steckt voller Herausforderungen. Und es gibt Menschen, die 
aus jeder Notlage gestärkt hervorgehen. Wie machen die das? – Das 
Geheimnis heißt „Resilienz“ oder „Widerstandskraft“. Mit allem, was wir 
als Christliche Gemeindereitschule tun, wollen wir Menschen in diesem 
Sinn stark machen fürs Leben.

Wie sind Menschen, die „resilient“, also seelisch widerstandsfähig sind?
Wer widerstandsfähig ist gegen die Widrigkeiten des Lebens kann jegliche 
Lebenssituation akzeptieren, hat eine optimistische Lebenseinstellung, die 
nicht zuerst Hindernisse, sondern Lösungen sucht und findet. In Situati-
onen ohne Handlungsspielraum findet sie ihre Handlungsoptionen und 
übernimmt für sich und andere Verantwortung. Gemeinsam geht dabei vor 
einsam und der Blick nach vorne ist immer wichtiger als der Blick zurück. 
(In Anlehnung an die Resilienzforscherin Birgit Wolter)
  
Elias D. Stangl findet in seinen Arbeiten Hinweise, dass Glauben als Prozess, 
d.h. als gelebte Beziehung zu Gott selbst ein erhebliches Resilienz-Reservoir 
darstellt. Für uns kommt also zu den obenstehenden Faktoren ein weiterer 
hinzu: Wer widerstandsfähig ist, hat eine innere Kraftquelle, die außerhalb 
seiner selbst liegt und der er vertraut. Welchem Gott will ich mich an-
vertrauen? Für uns ist das der Gott der Liebe, der Vater Jesu Christi.

Elemente der Arbeit der 
Christlichen Gemeindereit-
schule – und was sie zur 
seelischen Widerstandskraft 
beitragen
Verschiedene Arbeitsbereiche 
der Christlichen Gemeinde-
reitschule setzen unterschied-
liche Schwerpunkte, was die 
unterschiedlichen Faktoren zur 
Förderung seelischer Wider-
standsfähigkeit angeht.
 
In manchen familiären oder 
schulischen Umbrüchen haben 
Ponybande-Kinder, Teilnehmer 
am Teenkreis oder Ü30-Teil-
nehmer ihre Gruppe als tragfähige Gemeinschaft erfahren. Ihre Gruppe 
hat ihnen für einen Lebensabschnitt Geborgenheit und Heimat geboten. 
Kennzeichnend für diese Gemeinschaft ist ihre positive, menschenzuge-
wandte Atmosphäre, in der die Teilnehmer gefördert werden und selbst 
Verantwortung mittragen.

Allen Teilnehmern helfen wir dabei, eine vertrauensvolle Beziehung zu 
Gott aufzubauen. Das geschieht in jedem Angebot auf unterschiedliche 
Weise. Im Ponyclub machen kurze und unterhaltsame Theaterstücke diese 
Beziehung anschaulich. Bei den Abenteuer-Zeltlagern erleben sich die 
Teilnehmer selbst als Teil der Beziehungsgeschichte zwischen Gott und den 
Menschen. In der Ponybande, dem Teenkreis und beim Ü30-Treff üben die 
Teilnehmer die Beziehung zu Gott ein und lernen, sie achtsam zu pflegen.
 
Auf diese Weise leisten die Ponys, die Kindergruppe und die Mitarbeiter 
einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung auch Ihres Kinds. – Wir freuen 
uns auf die Partnerschaft mit Ihnen.

Christliche Gemeindereitschule e.V.
Die Starkmacher fürs Leben

Wer eine Jungschar leiten kann, 
kann auch ein Ministerium führen.“ 

(Rolf Lehmann, ehem. Wirtschaftsbürgermeister von 

Stuttgart und Amtschef des Sozialministeriums)

„Die Fürsorge für die Tiere, die Erfah-
rung, dass ein Pferd dich trägt und du 
zugleich Verantwortung für das hast, 
was dieses Pony unter dir tut. – Das ist 
ein erster Schritt, dich selbst als Sub-
jekt der Weltgestaltung zu sehen. Du 
lernst, ein Pferd zu führen. Du lernst, 
eine Ponybande-Gruppe anzuleiten. 
Und vielleicht wirst du irgendwann 
auch ein Ministerium führen.“

STARKMACHER FÜRS LEBEN
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Sie können gerne persönlich, per T
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fon, Post, Fax, M
ail oder Internetseite 

K
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it uns aufnehm
en! So errei-

chen Sie uns auf jeden Fall:
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el. 07387 9872249

Fax 07387 9842243
M

ail info@
ponyritt.de
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