FAQ - Ride & Work – Allgemein
Was bedeutet Ride&Work?
Unter Ride & Work oder kurz R&W versteht man Reiseprogramme bei denen die
Freiwilligen nicht nur ihre Erfahrungen mit dem Pferd und beim Reiten ausbauen,
sondern auch die Kultur, Menschen und Natur der jeweiligen Region kennengelernt
werden können. Kurz gesagt handelt es sich also um Work and Travel Programme auf
einer Pferdefarm, wobei die Volontäre je nach Programm verschiedene Erlebnisse
erleben dürfen.
Wie finde ich das passende Ride&Work Programm?
Wenn du uns deine Vorstellungen zu deinem Auslandsaufenthalt sendest, könne wir
gemeinsam schauen welches Programm am besten zu dir passt. Wenn du schon genau
weißt wo es hingehen soll, ist das auch super, wobei wir auch dann nochmal schauen
ob dein Wunschpartner auch das richtige für dich ist. Um herauszufinden welches R&W
Programm am besten zu dir passt, ist es für uns sehr hilfreich zu wissen wie Alt du bist,
wie deine Reitkenntnisse sind und wann du verreisen möchtest.
Brauche ich ein Reitabzeichen/Reitpass?
Als Nachweis für deine Reitkenntnisse brauchst du grundsätzlich kein Abzeichen bzw.
anderweitigen Urkundlichen Nachweis. Je nach dem für welches Programm du dich
interessierst, werden unterschiedliche Reiterfahrungen vorausgesetzt. Die jeweiligen
Bestimmungen findet auf der Seite über das jeweilige Ride&Work Programm.
Bei einigen werdet ihr bei eurer Bewerbung gebeten Formulare zu euren bisherigen
Reitkenntnissen auszufüllen oder einige Reitfotos und -videos zu schicken.
Generell könnt ihr solche Unterlagen aber gern eurer Bewerbung beilegen.
Sind vor Ort gemeinsam mit mir noch andere Volontäre?
In der Regel sind vor Ort mindestens zwei Volontäre – je nach Programm auch mehr als
zwei, sodass ihr nicht als einziger Helfer vor Ort seid.
Reicht Englisch als Fremdsprache aus?
Bei unseren Partnern in Afrika wird Englisch gesprochen, d.h. gute Englisch
Grundkenntnissen sind zu Verständigung ausreichend und andere Fremdsprachen
nicht notwendig.
Auf Island wir bei unseren Partnern sogar überwiegend Deutsch gesprochen.

Habe ich ein eigenes Zimmer?
Die Unterbringung während deines Aufenthaltes erfolgt grundsätzlich in
Mehrbettzimmern mit geteiltem Bad. Bei einigen unserer Partnern besteht auch die
Möglichkeit für deinen Aufenthalt ein Einzelzimmer gegen Aufpreis zu buchen.
Kann ich Flüge und Versicherungen zusammen mit der Reise buchen?
Sehr gern vermitteln wir zu den R&W Programmen auch die passenden Flüge und
Reiseversicherungen. Natürlich kannst du dich aber auch selbst um beides kümmern –
je nach dem wie es dir lieber ist.
Welche Versicherungen brauche ich?
Bei einem Auslandsaufenthalt empfehlen wir immer eine Reisekranken- und
Reiserücktrittversicherung.
Welche Impfungen brauche ich?
Zum Thema Impfungen dürfen wir leider keine direkten Empfehlungen aussprechen.
Auf Island sind laut Auswärtigem Amt bei direkter Einreise aus Deutschland keine
Pflichtimpfungen vorgeschrieben, alle Standardimpfungen sollten jedoch überprüft und
ggf. aufgefrischt werden. Als Reiseimpfungen werden laut Auswärtigem Amt bei
besonderer Exposition auch Impfungen gegen Hepatitis B und bei Langzeitaufenthalten
auch gegen Meningokokkenmeningitis C empfohlen.
Für einen Aufenthalt in Afrika dürfen wir bezüglich dem Thema Impfungen und Malaria
keine direkten Empfehlungen aussprechen.
Laut Auswärtigem Amt werden bei direkter Einreise aus Deutschland keine
Pflichtimpfungen vorgeschrieben, alle Standardimpfungen sollten jedoch überprüft und
ggf. aufgefrischt werden.
Als Reiseimpfungen werden laut Auswärtigem Amt Hepatitis A und B, bei
Langzeitaufenthalt
oder
besonderer
Exposition
(Selbstfahrer
unter
Campingbedingungen, Kontakt zu Wildtieren oder Projektarbeit im Tierschutz) auch
Tollwut empfohlen.
Diesbezüglich empfehlen wir stets die rechtzeitige Beratung durch einen Arzt vor der
Reise.
Ist eine Anzahlung zu leisten und wenn ja wann?
Eine Anzahlung von 20% des Gesamtreisepreises erhalten wir direkt nach der
Buchung. 4 Wochen vor der Reise erfolgt dann die Zahlung des Restbetrags.

Wie komme ich vom Flughafen auf die Farm?
Alle unsere Ride&Work Partner im Ausland organisieren den Transfer vom Flughafen
zur Farm für ihre Volontäre, wobei die Kosten dafür teilweise schon in die Reisekosten
einberechnet sind, bei einigen Programmen aber auch zusätzlich anfallen. Genauere
Informationen dazu, findet ihr auf der jeweiligen Seite zum Programm.
Was tun, wenn es mir nicht gefällt vor Ort?
Als deine persönlichen Ansprechpartner stehen wir natürlich bei Problemen, Anliegen
und Fragen nicht nur vor sondern auch während deiner Reise jederzeit für dich zur
Verfügung. Wobei während deines Aufenthaltes natürlich auch unsere Partner vor Ort
immer für dich da sind. Wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass Lösungen nur
gefunden werden können, wenn wir wissen was dir nicht gefällt.
In jedem Fall solltest du vor Ort von Beginn an offen für alles Neue sein, auch wenn
Kultur und Menschen für dich anfangs Fremd sind.
Auch nach dem du von deinem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt bist, möchten wir
natürlich gern wissen wie es dir gefallen hat und freuen uns auf dein Feedback.

