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Unterbringung im Wehrhaus

Falls Sie sich lieber selber versorgen möchten und mit 
Ihrer Klasse ein ganzes Haus mieten möchten, bietet 
sich unser Wehrhaus  an.
Das ca. 300 m entfernte Haus trägt diesen Namen auf-
grund seiner idyllischen Lage am Wehr, direkt an der 
Ems. Von hieraus hat man einen phantastischen Blick 
über unsere Pferdekoppel bis hin zum Haupthof. Zu 
erreichen ist es nur über eine kleine Sackgassenzu-
fahrt, weit ab vom öffentlichem Straßenverkehr und 
Lärm.
Unser Wehrhaus bietet 8 Zimmer in verschiedenen 
Größen, ausgestattet mit Etagenbetten und Waschge-
legenheiten in den Zimmern. 
Maximal passen 30 Personen ins Wehrhaus.
Es verfügt über eine komplett eingerichte-
te Küche,  einen großen Aufenthaltsraum mit 
Sat-TV und über mehrere Duschen und Wc`s.
Eine überdachte und windgeschützte Terrasse bie-
tet eine Menge Platz für gemütliche Grillabende. 
Eine Feuerstelle und einen kleiner Spielplatz ist direkt 
vor dem Haus vorhanden.
Selbstverständlich können Sie auch 
an unseren Ausritten teilneh-
men.

Sollten wir Ihr Interesse 
geweckt haben, würden 
wir uns über eine Termin-
absprache freuen.

Junkern-Beel
Natur
Romantik 
Abenteuer

Steht bei Ihrer Klasse nicht das Reiten auf dem 
Programm, wäre es schön wenn Sie ein paar Spiele/
Aktionen vorbereiten und mitbringen würden.
Unser Gelände wäre beispielsweise ideal für eine 
Schnitzeljagd oder ein Fußballturnier. 
Begeistert sich Ihre Klasse für das Angeln, können 
Sie im Dorf eine Angelkarte erwerben.

Wir könnten Ihrer Klasse einen Vordruck zur Hof-
rallye anbieten, wo Fragen rund um das Thema 
„Pferd und um unseren Reiterhof“ beantwortet wer-
den müssen.

Eine schöne Abwechslung bieten auch Tagesaus-
fl üge, z.B. die Meyer- Werft in Papenburg, den Klet-
terwald in Surwold, das Ferienzentrum in Dankern, 
den Norder Dierenpark in Emmen (Niederlande), 
das Moormuseum in Groß Hesepe, das Mühlen-
museum in Hilter, ….

Um die Klassenfahrt schön ausklingen zu lassen, 
wird am Abend vor der Abreise beim Lagerfeuer 
gegrillt und gesun-
gen.

Bitte beachten Sie 
bei Buchungen 
die Ferientermine 
der Bundesländer 
NRW und Nieder-
sachsen.



Den Betreuern steht ein Aufenthaltsraum mit Fern-
seher und Minibar zur Verfügung.
Gegessen wird im großen Speisesaal. Die Kinder 
brauchen nicht beim Küchendienst helfen.
Am Anreisetag wird nach dem Mittagessen in aller 
Ruhe bei einer Tasse Kaffee oder Tee der Wochen-
ablauf besprochen.
Bei 4 Übernachtungen haben Sie die Möglichkeit, an 
2 Vormittagsausritten und an 2 Nachmittagsausrit-
ten teilzunehmen.
Weitere Ausritte sind nach Absprache gegen Auf-
preis buchbar.

Sie bekommen für die Zeit des Aufenthaltes zu zweit 
ein Pfl egepony.

Durch die gemeinsame Unterstützung erweist es 
sich für die Kinder viel leichter, Nähe zum Tier auf-
zubauen und Fortschritte zu machen. Die Kinder 
fühlen sich sicherer und helfen sich gegenseitig.
Durch das Reiten ohne Sattel erfahren die Kinder 
viel Nähe zum Tier und der Gleichgewichtssinn 
wird gefördert.

Herzlich Willkommen auf dem 
Ferienhof Junkern-Beel

Suchen Sie für Ihre Klasse ein passendes Ziel für 
eine Klassenfahrt?
Unser Reitparadies liegt in der kleinen Gemeinde 
Hilter, zum Teil noch in einer Urlandschaft auf zwei 
Emsinseln, frei von jedem öffentlichen Straßen-
verkehr.
Das Reitzentrum auf unserem 400 Morgen großen 
eingezäuntem Hofgelände besteht aus zwei großen 
Reithallen und einem Freigelände mit großem Spiel-
platz und Streichelhaus. 

Die Unterbringung erfolgt nach Klassen getrennt, 
in 4-Bett oder 6- Bett Zimmern in unseren Pensions-
häusern mit freundlichen Mehrbettzimmern und 
Aufenthaltsräumen.
Die Toiletten und Duschen (einzeln verschließbar) 
liegen im Flurbereich.
3-teilige Bettwäsche und Handtücher müssen mit-
gebracht werden und sind nicht im Preis enthalten.

Die Begleitpersonen können selber entscheiden ob 
sie mit oder ohne Sattel reiten möchten.

Durch geschultes Personal werden die Kinder sorg-
sam im Umgang mit den Ponys eingewiesen

Direkt nach der ersten Theoriestunde fi ndet ein Er-
kundungsritt in unserem schönen Gelände statt. 
Hier haben alle die Möglichkeit, ihren neuen Freund 
kennen zu lernen und einen ersten Eindruck vom 
Reiten zu erhalten.

Neben dem 
Reiten steht 
den Kindern 
ein großer, 
neu errichte-
ter Abenteu-
erspielplatz, 
ein Bolzplatz, 
Tischtennis-
platten, Ge-
meinschafts-
räume, ein Kiosk, ein 
Münztelefon und unser großer 
Ferienhof, der zum spielen und 
entdecken einlädt, zur Verfü-
gung.


