FAQ – R&W: African Dream Horse
Reisezeit
Wie lang kann ich höchstens auf der Farm bleiben?
Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 12 Wochen, da das Visum in Afrika keinen
längeren Aufenthalt möglich macht.
Voraussetzungen
Welche Reitkenntnisse muss ich mitbringen?
Bei African Dream Horse sind sowohl Reitanfänger als auch erfahrenen Reiter
willkommen.
Wie alt muss ich mindestens sein?
Grundsätzlich kannst du schon ab 16 Jahren auf die Farm reisen, allerdings gibt es bei
Minderjährigen eine Vielzahl von Dokumenten die vor einem Aufenthalt ausgefüllt
werden müssen.
Gibt es eine Altersgrenze?
Grundsätzlich ist bei African Dream Horse jeder willkommen, der Lust auf die Arbeit hat
und eine schöne Zeit in Südafrika auf einer Pferdefarm verbringen möchte. Das
Durchschnittsalter liegt zwischen 18 und 25 Jahren.

Aufgaben vor Ort
Kann ich jeden Tag Reiten?
In der Regel wird bei diesem Programm täglich geritten, jedoch kann es je nach
Gegebenheiten, Wünschen und Umständen natürlich zu Abweichungen des
Tagesablaufs und Reitprogramms führen.
Habe ich Kontakt zu Gästen?
Auf der Farm gibt es keine anderen Gäste um die sich die Volontäre kümmern müssen.
Jedoch kann es sein, dass ihr mit den Einstellern und Reitschülern näheren Kontakt
habt.
Welche Aufgaben gibt es neben den Tätigkeiten rund um die Pferde?
Es gibt keine festen Aufgaben die täglich erledigt werden müssen. Jedoch wird sich in
der ersten Hälfte des Tages meist mit den Pferden beschäftigt, d.h. Pflege, Reiten,
Theorie und am Nachmittag geht es in den Busch.
Außerdem unterstützt man als Volontär einmal in der Woche ein regionales
Wohltätigkeitsprojekt.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf vor Ort aus?
Um einen genaueren Einblick in den Tagesablauf bei African Dream Horse Safari zu
bekommen, schau einfach einmal unter der Registerkarte Ablaufplan oder auf Vilmas
Blog vorbei (https://vilmabloggt.wordpress.com/2014/02/21/ein-normaler-tag-auf-derafrican-dream-horse-safari/)
Bewerbung
Wie kann ich mich bewerben?
Für African Dream Horse gibt es kein extra Bewerbungsverfahren. Wenn unser Partner
in Südafrika Verfügbarkeiten für euren Wunschzeitraum hat, könnt ihr über die
pferdesafari GmbH einen Aufenthalt buchen.
Ich würde gern zusammen mit einer Freundin verreisen – ist das möglich?
Wenn African Dream Horse Verfügbarkeiten für zwei Volontäre
Wunschzeitraum hat, könnt ihr auch gern zusammen verreisen.
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Sind kurzfristig noch Plätze auf der Farm verfügbar?
Da bei African Dream Horse Safari keine extra Bewerbung bei unserem Partner vor Ort
nötig ist, verkürzt sich natürlich der Buchungsprozess. Des weiteren können mehr
Volontäre gleichzeitig aufgenommen werden als beispielsweise bei Wait A Little,
weshalb es teilweise möglich ist kurzfristig einen Platz zu bekommen.

Gegebenheiten vor Ort
Sind die anderen Volontäre aus Deutschland?
Die meisten Freiwilligen kommen aus Europa, wobei man nicht pauschal sagen kann
wie viele Volontäre aus welchem Land, wann vor Ort sind.
Wenn ihr euch für einen bestimmten Zeitraum interessiert, können wir aber gern bei
unserem Partner anfragen, wie viel andere Volontäre mit welcher Nationalität zu dieser
Zeit auf der Farm sind.
Welche Sprache wird vor Ort gesprochen?
Auf der Farm wird in erster Linie auf Englisch kommuniziert.
Wie viel Freizeit habe ich?
Das Ride & Work Programm ist darauf ausgelegt, dass die Volontäre eine gute Zeit
haben. So gibt es viel freie Zeit, in der ihr entscheidet was ihr gern machen möchtet.

Spaß
Sind Ausflüge möglich?
Jeden Samstag gibt es die Möglichkeit an einem Ausflug teilzunehmen. Dabei ist die
Teilnahme freiwillig und die Kosten tragt ihr selbst, sie sind nicht im Reisepreis
inbegriffen.
Reiseorganisation
Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Preise für einen Aufenthalt bei African Dream findet ihr unter dem Register
„Termine & Preise“. Auf dieser Seite findet Ihr auch die Preise für Transfer,
Eintrittssteuer und Internet.
Bei Interesse können wir euch gern zusätzlich eine Liste mit den Preisen für mögliche
Ausflüge, an denen ihr teilnehmen könnt, zukommen lassen.
Wie kann ich mich auf die Reise vorbereiten?
Um dir ein Überblick zu verschaffen, ist es auf jeden Fall hilfreich dir alle Informationen über das
Programm
auf
unserer
Website
durchzulesen
(https://www.pferdesafari.de/rideandworkafricandreamnew/). Außerdem hat Lisa auf ihrem Blog über ihre
Zeit
in
Südafrika
berichtet
–
also
schaut
auch
gern
mal
bei
ihr
vorbei:
https://vilmabloggt.wordpress.com/category/auslandskorrespondenz-sudafrika-pferdesafari/

