FAQ – R&W: Wild Coast
Reisezeit
Wie lang kann ich höchstens auf der Farm bleiben?
Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 3 Monate, da das Visum in Afrika keinen
längeren Aufenthalt möglich macht.
Voraussetzungen
Welche Reitkenntnisse muss ich mitbringen?
Bei unserem Programm an der Wild Coast werden gute Reitkenntnisse von den
Volontären vorausgesetzt, d.h. du solltest in der Lage sein ein Pferd selbstständig auf
dem Reitplatz zu gymnastizieren.
Wie alt muss ich mindestens sein?
Für einen Aufenthalt an der Wild Coast wird ein Alter von mindestens 18 Jahren
vorausgesetzt.
Gibt es eine Altersgrenze?
An der Wild Coast gibt es keine Altersgrenze und es ist grundsätzlich jeder Reiter
willkommen, der abenteuerlustig und bereit ist in das Leben auf der Farm einbezogen
zu werden. Meist sind die Volontäre zwischen 18 und 25 Jahre alt.
Aufgaben vor Ort
Kann ich jeden Tag Reiten?
Während deines Aufenthaltes wirst du in die alltägliche Arbeit mit den Pferden integriert
und dabei natürlich auch viel zum Reiten kommen. Dabei bietet dir das Programm eine
Mischung aus tollen Ausritten an den herrlichen Küsten der Wild Coast, Training der
Pferde auf dem Reitplatz und der Arbeit mit den Pferden im Round Pen. Außerdem
können zu diesem Ride&Work-Programm auch die spannenden Overnight-Trails an der
Wild Coast hinzugebucht werden.
Habe ich Kontakt zu Gästen?
Da es bei unserem Partner an der Wild Coast auch Urlaubsgäste gibt, kommst du mit
diesen auf jeden Fall in Kontakt.
Welche Aufgaben gibt es neben den Tätigkeiten rund um die Pferde?
An der Wild Coast dreht sich alles rund um die Pferde, weshalb die Aufgaben der
Volontäre grundsätzlich alle mit den Pferden in Verbindung stehen. Neben der direkten
Arbeit mit den Pferden beim Reiten oder Pflegen (Füttern, waschen, … - kein misten)
der Pferde, fallen Aufgaben wie zum Beispiel das Putzen der Sättel und Trensen an.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf vor Ort aus?
Um einen genaueren Einblick in den Tagesablauf an der Wild Coast zu bekommen,
schau einfach einmal unter den Registerkarten Ablaufplan unter folgendem Link vorbei:
https://www.pferdesafari.de/ride-work-wild-coast/.
Bewerbung
Wie kann ich mich bewerben?
Für die Bewerbung bei unserem Partner an der Wild Coast gibt es kein extra
Bewerbungsverfahren.Wenn unser Partner in Südafrika Verfügbarkeiten für euren
Wunschzeitraum hat und das Programm bezüglich eurer reiterlichen Erfahrungen auf
euch passt, könnt ihr über die pferdesafari GmbH einen Aufenthalt buchen.
Ich würde gern zusammen mit einer Freundin verreisen – ist das möglich?
Gern kann natürlich auch deine Freundin eine Anfrage auf einen Platz an der Wild
Coast bei uns stellen. Nachfolgend werden wir schauen ob das Programm an der Wild
Coast auch das richtige für deine Reisebegleitung ist und die zeitliche Verfügbarkeit bei
unserem Partner prüfen. Ob unser Partner noch zwei verfügbare Plätze hat, können wir
im Voraus allerdings 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 bei unseren Partnern an der Wild Coast überwiegend Englisch
gesprochen.
Wie viel Freizeit habe ich?
Bei dem Ride & Work Programm Wild Coast gibt es eine etwa einstündige
Mittagspause und gegen 17:00 Uhr habt ihr Feierabend. Am Freitag Abend geht man
meist zum gemeinsamen Abendessen und gemütlichen Woche ausklingen lassen in
den Pub `The Shed´.

Spaß
Sind Ausflüge möglich?
In eurer Freizeit könnt ihr an Tagesausflüge wie z.B. einer Big Five Jeep Safari,
Bootstouren, einer Township Tour teilnehmen oder euch in Morgan Bay „abseilen“. Der
Preis für diese zusätzlichen Aktivitäten ist nicht im Reisepreis enthalten.
Reiseorganisation
Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Preise für einen Aufenthalt an der Wild Coast findet ihr unter dem Register „Termine
& Preise“. Bedenkt bitte, dass Flüge, Visum und Versicherungen, sowie Ausflüge und
Handykosten noch nicht in diesem Reisepreis enthalten sind. Außerdem werden circa
45 bis 65€ pro Woche für die Fähre, Mittag- und Abendessen, sowie Getränke zu
diesen Mahlzeiten benötigt. Es kommt natürlich immer darauf an was und wie viel du
isst, bzw. wie oft du am Wochenende weg gehst.
Die zusätzlichen Kosten sind zudem vom Wechselkurs abhängig.
Beachte bitte auch, dass sich die Reisekosten zum Jahreswechsel in der Regel ändern.
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/ride-work-wild-coast/).
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.

