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   Zentrum für soziales Lernen  
   Höhenweg 4 
   59457 Werl- Hilbeck  

   
 
Liebe Nutzergruppe, 
 
 
wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns, dass Sie mit Ihrer Gruppe einige Tage auf dem 
Ponyhof Hilbeck verbringen werden. 
 
Der Ort Hilbeck liegt zwischen Hamm und Werl in Westfalen und ist durch seine dörfliche 
Struktur geprägt. Wir haben großes Verständnis bei den Bewohnern und Bewohnerrinnen im 
Ort mit unserem Hof in Sichtweite der Dorfkirche. 
Bitte helfen Sie uns das Miteinander zu erhalten. 
Gestalten Sie Abende an denen gefeiert wird so, dass unsere Nachbarn sich nicht 
gestört fühlen. Es hilft schon die Fenster der Arche während die Musik läuft 
geschlossen zu halten, und in den Tanz- oder Spielpausen zu lüften. 
 
Sie sind während des Aufenthaltes im Leiter*innenzimmer HILBECK telefonisch zu 
erreichen: 
 
Postanschrift: Jugendferienheim Ponyhof Hilbeck 
Höhenweg 4 
59457 Werl - Hilbeck 
Rufnummer: 02922/ 89 63 123 
 
Sie können von diesem Telefon aus telefonieren, alle kostenpflichtigen Nummern 
außerhalb des Festnetzes erscheinen dann in der Endabrechnung. 
 
Im Folgenden haben wir Tipps für Sie zusammengestellt, um den Aufenthalt auf dem 
alten Bauernhof einfacher zu gestalten. 
 

• Bei Ihrer Ankunft wird Sie ein Verantwortlicher für den Hofdienst begrüßen, Ihnen das 
Haus aufschließen und mit Ihnen durch da Haupthaus gehen. Alles was bei diesem 
Rundgang auffällt, besprechen sie bitte mit dem Verantwortlichen. Wichtiges wird 
dann in einem Hofdienstformular festgehalten, das Sie in einem Ringbuch im 
Leiterzimmer finden. 
Weiter hinten in dem Ringbuch befindet sich eine Auflistung der Zimmer und 
deren Anzahl der Schlafplätze, bitte füllen Sie diese Liste in den ersten Stunden 
Ihres Aufenthaltes aus, da die Feuerwehr im Brandfall hier Ihre Informationen 
über Ihre Gruppe findet. Die Auflistung ist außerdem Bestandteil der Rechnung. 
 
Bei der Abreise ergänzen Sie die Angaben und unterschreiben das Formular. 
Denken Sie daran, zu Bruch gegangenes Geschirr zu notieren. Danke! 
Der Reitdienst wird Sie am Vorabend oder am Morgen begrüßen und mit Ihnen das 
Vor- und Nachmittagsprogramm besprechen. 
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• Wir haben sehr einfache und wirkungsvolle Spielregeln entwickelt, die die Leichtigkeit 
des ungeübten und risikoreichen Programmteils erhalten, wenn die aktiv beachtet 
werden. 
Vom ersten Augenblick an gilt, der Reitplatz, der Weidebereich mit dem Obsthof und 
der Ponystall dürfen nur in Begleitung des Reitdienstes betreten werden. 
 
Für die Teilnahme am Reitprogramm, das wie der Sportunterricht mit einem 
gewissen Risiko verbunden ist, ist eine freiwillige Willensäußerung die 
Voraussetzung. Dabei dürfen auch die stillen und ängstlichen Gruppenmitglieder 
ruhig ermutigt werden. 

 
Ein Ausschluss vom Reitprogramm ist KEINE erzieherischen Maßnahme und darf von 
Ihnen als Leiterin und Leiter nicht ausgesprochen werden. 
 
 
Während des ersten Rundganges durch das Bauernhaus und Umfeld finden sie 
 

- den Tages- und Essraum im Erdgeschoss. 
 

- die Arche auf dem Dachboden als Gruppenraum für Seminare, Spiele und 
Feten. Bitte drehen Sie die Musik während des Lüftens herunter. 
➔ Hier befindet sich auch ein Kicker, Bälle müssen selbst mitgebracht werden. 

 
- die Küche mit Vorratsraum, Elektro - Großküchenherd, Umluftbacköfen, 

Kühlschränken und Gefrierschrank, sowie Mülleimer für die Mülltrennung. 
➔ Sollten Sie den Cateringservice, innerhalb der Woche, vorab vertraglich 

mitgebucht haben, wird das Essen geliefert. Bitte beachten Sie, dass Getränke 
trotzdem von Ihnen mitgebracht werden müssen. 

 
- die Schlafräume, mit unterschiedlicher Bettenanzahl, finden Sie im Haus auf 

jeder Etage. 
➔ Alle Bettdecken, Kopfkissen und Matratzen in den Mehrbettzimmern sind mit 

einem Schonbezug versehen. Dadurch entstehen uns weniger Kosten. Bitte 
ziehen Sie Ihre Bettwäsche darüber. Schlafsäcke erlaubt das Gesundheitsamt 
nicht. Bitte achten Sie bei der Abreise darauf, die Betten in einem ordentlichen 
Zustand zu verlassen. Dies erleichtert uns die Arbeit nach Ihrer Abreise erheblich. 
 

- den Garten mit großer Rasenspielfläche und der Tischtennisplatte.  
➔ Bitte bringen Sie Gartenspielzeug wie Bälle, Tischtennisschläger u. ä. selbst mit. 

Gartenmöbel sowie große Grillgeräte sind auf dem Hof vorhanden. Das Grillen ist 
nur auf der dafür ausgewiesenen Pflasterfläche neben der Terrasse erlaubt. 
Offenes Feuer, wie beispielsweise Lagerfeuer, sind aufgrund der erhöhten 
Brandgefahr (wie z.B. durch lagerndes Heu und Stroh) verboten! 

 
- den Innenhof.  

➔ Dieser gehört in der wichtigen Phase der Reitvorbereitungen zum Reitbereich, 
und muss deshalb von Fahrzeugen freigehalten werden. Eine Parkfläche finden 
Sie direkt am Eingangstor auf dem Gelände. 
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Die nächste Gruppe kommt gewiss und auch diese erwartet ein sauberes 
Haus! 

 
 
Bei aller Individualität der Teilnehmer*innen, zur unumgänglichen Gemeinschaftsaufgabe 
„Hausreinigung“ benötigen Sie eine Portion Zeit, Motivation und einen Blick für den roten 
Faden. 
 
Der Verantwortliche Hofdienst wird Ihnen am Abreisetag vorab Informationen für die 
besondere Reinigung geben. Er wird frühzeitig Tücher und Wischmopps mit Wasser und 
Reinigungsmitteln einweichen und Ihnen zur Verfügung stellen. 
Das Haus darf ausschließlich mit diesen gereinigt werden. Die Teilnehmer*innen müssen 
also nicht mit vollen Wassereimern durch das Haus laufen. Dieses besondere System 
gewährleistet eine höhere Reinigungskraft als herkömmliche, und wird in Hotels und 
Krankenhäusern angewendet. 
 
Natürlich ist es Ihnen aber auch möglich eine sogenannte Endreinigung bei uns zu buchen. 
Dieses muss im Vorfeld im Vertag festgehalten sein! 
 
Bei der Buchung einer solchen Endreinigung, erwarten wir trotzdem, dass das Haus 
besenrein hinterlassen wird, alle Mülleimer geleert und die Betten gemacht sind! 
 
Das reitpädagogische Programm 
 
Das Programm rund um die Pferde beginnt i.d.R. um 9:30 Uhr und wird in der ersten Phase 
um ca. 13:00 Uhr beendet. Die zweite Phase beginnt um ca. 14:30 Uhr und endet um ca. 
17:30 Uhr. 
Sollte Ihre Gruppenstärke 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer überschreiten, wird die 
Gruppe vom Reitdienst geteilt. Es ist vorgesehen, dass jede der Beiden eine Reitphase am 
Tag erhält. Die Gruppe, die nicht reitet, ist in Ihrer Verantwortung und sollte im Rahmen 
eines Alternativprogrammes betreut werden. 
 
In diesen Phasen enthalten ist die Vorbereitung des Stalls für den Abend, das „Abäppeln“ 
der Weide sowie die Vor- und Nachbereitung der genutzten Reit- und Ponypflegebereiche. 
 
Die Pflege der Ponys und das Reitprogramm wird natürlich von unserem Reitdienst gestaltet 
und angeleitet. Trotzdem benötigen wir dringend Ihre Mithilfe um Ihre 
Gruppenteilnehmer*innen im Blick zu behalten. Ihre Kenntnisse über Ihre Gruppe, sowie Ihr 
Wissen zu den einzelnen Gruppenmitgliedern, sind dabei eine für uns wertvolle Ressource. 
 
Aus diesem Grund erwarten wir, dass mindestens eine mitarbeitende Person aus 
Ihrem Team das Reitprogramm begleitet. Verhaltensregeln in dieser Situation spricht der 
Reitdienst, welcher der Verantwortliche im Umgang mit den Ponys ist, mit Ihnen ab. 
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Für die pädagogischen Reiteinheiten wurde von uns eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen. Damit die Versicherung benachrichtigt werden kann, ist im Schadensfall 
zweierlei unbedingt zu beachten: 
 

1. Ein Reitunfall ist dem Reitdienst sofort für die schriftliche Schadensmeldung        
mitzuteilen. 

2. Die Anschrift, der vom Reitunfall betroffenen Person, ist im Hofdienstformular 
im Leiterzimmer zu vermerken. 

 
Bei einem solchen eventuellen Zwischenfall, werden wir uns umgehend mit unserem 
Versicherer in Verbindung setzen.  
 
Was Sie als Leiter*in vor der Anreise noch beachten müssen: 
 
Bei unserem Hof handelt es sich um ein sogenanntes Selbstversorgerhaus.  
Bitte bringen Sie für die Gesamtgruppe folgende Dinge mit: 
 

 Lebensmittel 
 Geschirrtrockentücher (können gegen Gebühr ausgeliehen werden) 
 Spülmittel, Spültücher- und schwämme 
 Müllbeutel 
 Toilettenpapier 
 Kickerbälle 
 Tischtennisbälle und Schläger 
 Grillkohle (Grill ist vorhanden) 
 Filtertüten 

 
Bei dem Ort Werl-Hilbeck, handelt es sich um einen ländlichen Vorort der Stadt Werl. Es gibt 
hier keine Möglichkeit die Dinge des alltäglichen Lebens fußläufig einzukaufen. Der nächste 
Supermarkt befindet sich 5 Km entfernt in Werl! 
 
In Hilbeck erhältlich: 
Obst und Gemüse der Saison direkt ab Erzeuger, sowie Brötchen und Brot vom 
einheimischen Bäcker. Wir zeigen Ihnen gerne den Weg.  
 
Lassen Sie folgende Dinge bitte von den Teilnehmer*innen mitbringen: 
 

 dreiteilige Bettwäsche, bestehend aus Laken, Kopfkissen- und Bettdeckenbezug. 
ACHTUNG: Schlafsäcke jeder Art dürfen wir aus hygienischen Gründen nicht 
zulassen! Sollte die Bettwäsche vergessen werden, halten wir für Einzelfälle 
Leihbettwäsche für 5,00€ (Reinigungsgebühr) für Sie bereit. 

 Handtücher 
 Hausschuhe 
 Stiefel und festes Schuhwerk (mit Sandalen darf niemand an ein Pony 

heran) für den Bereich Stall, Scheune, Reitplatz und Weide. 
 Witterungsgemäße Kleidung 
 Soweit vorhanden: Reithelme für das Reitprogramm (auf unserem Hof gilt die 

Helmpflicht auf dem Pferd). Einige Reitkappen sind leihweise beim Reitdienst 
erhältlich.  


