
FAQ – R&W: Kaapsehoop

Reisezeit

Wie lang kann ich höchstens auf der Farm bleiben?
Die maximale Aufenthaltsdauer bei Kaapsehoop liegt bei acht Wochen.

Voraussetzungen

Welche Reitkenntnisse muss ich mitbringen?
Auf Kaapsehoop können nur erfahrene, sattelfeste Reiter aufgenommen werden, da
eine Aufgabe der Volontäre darin besteht, die Ritte der Gäste zu begleiten. Du solltest
dich deshalb in allen Gangarten, auch über längere Strecken sicher fühlen und dein
Pferd regulieren können. Außerdem ist es wichtig, dass du vor deinem Aufenthalt
regelmäßig reitest.

Wie alt muss ich mindestens sein?
Für einen Aufenthalt auf Kaapsehoop wird ein Alter von mindestens 18 Jahren
vorausgesetzt.

Gibt es eine Altersgrenze?
Die Altersgrenze liegt bei circa 55 Jahren.

Aufgaben vor Ort

Kann ich jeden Tag Reiten?
In der Regel reitest du als Volontär bei Kaapsehoop jeden Tag, da du und die anderen
Freiwilligen für die Begleitung der Ausritte der Gäste zuständig seid. Wenn keine
Ausritte stattfinden, kann es natürlich auch ab und zu einen Tag geben, an dem nicht
geritten wird. Zusätzlich zu den Ausritten mit den Gästen lernt ihr aber auch das
Training der Pferde mit Natural Horsemanship kennen.

Habe ich Kontakt zu Gästen?
Da es auch Urlaubsgäste auf Kaapsehoop gibt und du als Volontär deren Ritte Vor- und
Nachbereiten sowie begleiten wirst, kommst du auf jeden Fall auch mit den Gäste in
Kontakt.
Weiterhin können auch andere Aufgaben im Bezug auf die Gäste anfallen, wie zum
Biespiel die Mithilfe beim Kochen und Servieren der Speisen und das Sauberhalten der
Bereiche, die von den Gäste genutzt werden.

Welche Aufgaben gibt es neben den Tätigkeiten rund um die Pferde?
Neben der Pflege und dem Reiten der Pferde, gehört zum Beispiel auch die Mithilfe im
Haushalt (Mithilfe beim Kochen, Abwaschen, Putzen) zu den täglichen Aufgaben.
Außerdem gibt es auch kleinere Aufgaben auf dem Gesamten Gelände zu denen das



sauber halten des Barbereichs, der Reitausstattung und die Versorgung der Hühner
zählt.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf vor Ort aus?
Um einen genaueren Einblick in den Tagesablauf bei Kaapsehoop zu bekommen,
schau einfach einmal unter den Registerkarten Ablaufplan und Informationen unter
folgendem Link vorbei: https://www.pferdesafari.de/rideandworkkaapsehoop/.
Außerdem findest du eine detaillierte Beschreibung in Janas Erfahrungsbericht
(http://mein-reisetagebuch.pferdesafari.de/?cat=11 ), in dem sie von ihrem
zweimonatigen Aufenthalt als Volontär bei Kaapsehoop berichtet.

Bewerbung

Wie kann ich mich bewerben?
Für die Bewerbung bei Kaapsehoop benötigen wir von dir, neben der Beantwortung
eines Fragebogens von unserem Partner, einige Reitbilder, sowie ein Reitvideo auf dem
du Dressur reitest und man deine Einwirkung und deinen Sitz gut erkennen kann.
Wobei sowohl Bilder als auch Video in einer schnelleren Gangart als Schritt sein sollten.

Ich würde gern zusammen mit einer Freundin verreisen – ist das möglich?
Gern kann sich natürlich auch deine Freundin für eine Volontärstelle bewerben. Ob wir
nach eurer Bewerbung von unseren Partnern bei Kaapsehoop für euch beide eine
positive Rückmeldung bezüglich einer Volontärstelle bekommen, können wir im Voraus
nicht garantieren.

Sind kurzfristig noch Plätze auf der Farm verfügbar?
Ob unser Partner für deinen Wunschzeitraum noch freie Plätze hat, können wir nach
einer unverbindlichen Anfrage von dir prüfen. Da die freien Kapazitäten von
verschiedenen Faktoren abhängig sind, können wir nicht pauschal sagen

Gegebenheiten vor Ort

Sind die anderen Volontäre aus Deutschland?
Die Freiwilligen können aus der ganzen Welt kommen. Gern können wir bei unserem
Partner anfragen, welche Nationalitäten während deines Aufenthaltes vertreten sind
und ob noch andere Freiwillige aus Deutschland vor Ort sind.

Welche Sprache wird vor Ort gesprochen?
Auf Grund der Internationalen Gäste, Mitarbeiter, Volontäre und englischsprachigen
Gastgeber, wird auf Kaapsehoop überwiegend Englisch gesprochen.

Wie viel Freizeit habe ich?
Bei dem Ride & Work Programm Kapsehoop gibt es eine Mittagspause und gegen
16Uhr habt ihr jeden Tag Feierabend.
Hin und wieder gibt es auch Tage an denen auf Grund des Wetters oder anderen
Gegebenheiten keine Ritte stattfinden.



Die Volontäre können sich so viele Tage wie sie wollen frei nehmen, aber in der Regel
nehmen sich alle immer den Sonntag Nachmittag frei

Spaß

Sind Ausflüge möglich?
Das Team versucht, dass jeder Volontär die Möglichkeit bekommt an Ausflügen
teilzunehmen.
Es sind jedoch keine festen Tage mit Ausflügen geplant, da die verfügbare Zeit immer
von der Auslastung der Farm mit Gästen abhängig ist. Eure Freizeit könnt ihr zum
Beispiel in der 40-Minuten entfernte Stadt Nelspruit verbringen. Dort lädt zum Beispiel
eine Mall zum shoppen und Essen gehen ein. Außerdem kann man Bowling spielen
oder ins Kino gehen.
Der Krüger Nationalpark ist in nur 1,5 Stunden per Auto zu erreichen, dort habt ich die
Chance die berühmten Big 5 und viele weiteren großen und kleinen Wildtiere
unterschiedlichster Arten zu sehen! Außerdem gibt es einen Panorama-Weg der zu
vielen geschichtlichen Sehenswürdigkeiten und atemberaubenden Wasserfällen führt.
Einige Wildschutzgebiete, Wildtier- Rehabilitationszentren und Zuchtprojekte sind auch
nur 1-3 Stunden per Auto entfernt. Es gibt also viel zu unternehmen in eurer Freizeit!

Reiseorganisation

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Preise für einen Aufenthalt bei Kaapsehoop findet ihr unter dem Register „Termine
& Preise“. Bedenkt bitte, dass Flüge, Transfer, Visum und Versicherungen, sowie
zusätzlich Ausflüge und Telefonate noch nicht in diesem Reisepreis enthalten sind.
Außerdem ändern sich dich Preise jeweils zum Jahreswechsel.

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/rideandworkkaapsehoop/ ).
Da wir bezüglich Impfungen und Malaria keine direkten Empfehlungen aussprechen
dürfen, solltest du dich vor deiner Reise diesbezüglich auf jeden Fall bei einem Arzt
beraten lassen.
Bei weiteren Fragen und Anliegen sind wir natürlich jederzeit gern für dich da.


