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Oh, ist der lieb, 
den möchte ich 

gerne mal 
reiten!

Yuchhu, 
reiten auf 

einem 
Tinker!

So schön 
können Ferien 

im Block-
bohlenhaus 

sein.

Pferdewirtin 
Petra Möllenberg, 

Friesenhengst 
Lupke und Pferde-
wirtschaftsmeister 

Achim Huckel.

Aha, 
so liegt also 
ein Sattel auf 

dem Pferd.

Darf ich 
auch 

mal den Huf 
anfühlen?

Wer darf als 
Nächster, wer 

darf als 
Nächste?

Der Listerhof ist ein Paradies, das Kin-
derherzen höher schlagen lässt. Pro-
gramm rund ums Pferd bietet er 

zwölf Monate im Jahr. Von Longenstunden, 
Zwergen-, Dressur- und Springstunden bis 
hin zu Reitabzeichen-Lehrgängen. Es ist 

immer viel los, doch besonders in den Feri-
enwochen tobt der Bär auf dem Listerhof. So 
war es auch beim Besuch von R&P gleich zu 
Ferienbeginn: Kinder, Ponys und Pferde, so 
weit das Auge reicht. Zum Beispiel bietet der 
FN geprüfte Pferdebetrieb in Zusammenar-

beit mit der Stadt Meinerzhagen für die 
städtischen Ferienaktivitäten Tagespro-
gramme an: Dabei können auch Kin-
der in einen Reitstall hineinschnup-
pern, die sonst keine Möglichkeit 
hierzu haben. Anschaulich und mit 
humorvollen Erklärungen werden 

den kleinsten Besuchern auf dem Listerhof 
die Pferde und das „Drumherum“  erklärt. 
Wie sehen zum Beispiel Pferdezähne aus oder 
ein Pferdehuf von unten? 

Aber auch für bereits reiterfahrene Mäd-
chen bietet der Listerhof ein buntes und ab-
wechslungsreiches Ferienprogramm. Dabei 
fängt das „bunt“ schon mit den Pferden an, 
denn bei dem Großteil der Schulpferde han-
delt es sich um die gescheckten puscheligen 
Tinker aus eigener Zucht. Hier kann gepflegt 
und gebürstet werden, was das Zeug hält. 

Bunt aber auch aufgrund des reiterlichen 
Programms, das sich nicht nur auf Dressur- 
und Springunterricht beschränkt und nicht 
nur in der Halle stattfindet. Dank der traum-
haften Lage mitten im Grünen bieten sich 
Ganztages- und Orientierungsritte in das 
Sauerländer Hügelland an. 

Auch die Unterkünfte sind ein Erlebnis für 
sich. Am Rande des hauseigenen Teichs ste-
hen Blockbohlenhäuser und Zirkuswagen, die 
mit allem ausgestattet sind, was das Herz be-
gehrt. Der Teich lädt zu einer kleinen Boots-
fahrt ein, Badefreunde können auch zur 5 km 
entfernten Listertalsperre radeln. Und mit 
Stockbrot am Lagerfeuer findet ein wunder-
schöner Urlaubstag einen krönenden Ab-
schluss.  Text und Fotos: Antje Jandke

 Information: www.listerhof.de

FERIEN 
  auf dem LISTERHOF
Der Listerhof im sauerländischen Meinerzhagen nahe der Listertalsperre
bietet Erlebnisurlaub für kleine und große Pferdefreunde. 
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Von mir aus 
kann‘s losgehen. 
Was machen wir 

Schönes?


