Urlaub auf dem Bauernhof
und Reiterferien genießen

Der Goldberg Hof in Leezdorf bietet alles unter einem Dach

Johann Bontjes und Katja Ströbel betreuen die Kinder auf dem Goldberg Hof.

LEEZDORF / AWI - Fährt man
auf dem gut ausgebauten
Weg zum Reit- und Ferienhof
Goldberg in Leezdorf, glaubt
man in einer anderen Welt zu
sein. Gut angebunden an Küste und Binnenland von Ostfriesland, liegt der Bauernhof
am Adeweg 68 inmitten einer
weiten Landschaft, die ideal
für gefahrloses Reiten und das
Land(er)leben ist. Es ist ein
Paradies sowohl für erwachsene Reiter und Reiterinnen,
die hier mit ihren Pferden Urlaub machen wollen als auch
für Kinder, die unter fachkundiger Anleitung das Reiten erlernen oder verbessern wollen.
„Bei uns erleben Kinder einen
Urlaub der besonderen Art“,
sagt Katja Ströbel, „täglich
zwei Mal reiten, schlafen im
Heu, Lagerfeuer, Nachtwande-

rung und vieles mehr können
wir hier anbieten.“ Der gelernten Erzieherin und staatlich
anerkannten Sozialpädagogin
macht der Umgang mit Kindern besondere Freude. Sie
führt die jungen Feriengäste
behutsam an die vielen Tiere
heran, die es hier zu erleben
gibt. Die Familie Bontjes betreibt nämlich einen MilchviehHof mit Schweinen, Hunden,
Katzen und einen kompletten
Freigehege mit Ziegen, Schafen und Hühnern. Zudem bieten die Rahmenbedingungen
optimale Bedingungen für einen erlebnisreichen Urlaub für
Kinder und Jugendliche. Die
kleinen Gäste werden in kindgerechten Ferienwohnungen
untergebracht und bekommen
täglich frisch zubereitetes und
ausgewogenes Essen serviert.

BILD: PRIVAT

Die Familie betreibt auf dem
großzügigen Gelände eine eigene Schmiede und neben
der Gastronomie in der Reiterklause auch schöne Ferienwohnungen. Für Ferienkinder,
Urlauber und Gäste gibt es
hier also viel zu sehen und zu
erleben. Kinder werden rund
um die Uhr durch Johann
Bontjes und die Sozialpädagogin Katja Ströbel betreut.
Am Tag der Abreise sind alle
Eltern herzlich zum Abschlussgrillen eingeladen.
Folgende Termine sind in
diesem Jahr vorgesehen:
Osterferien: 17. bis 21. März,
Pfingstferien: 12. bis 18. Mai,
Sommerferien: 7. bis 13 Juli
und Herbstferien: 6. bis 12.
Oktober. Das Team hält besondere Angebote für die
Ostertage bereit.

