
Kinder- und Pferdebetreuer (m/w) 

 

Der Hof-Silberberg in Daaden besteht aus den Betriebszweigen Pferdepension, Ponyreiten und Kinder-

ferien. Das Konzept des Pferdehofes ist kinder- und familienfreundlich. Zur Unternehmensphilosophie 

gehören ein hoher qualitativer Anspruch und das Zufriedenstellen der Kunden. Der Betrieb wurde 

weitreichend modernisiert und bietet ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot. Das Unternehmen hat 

sich erfolgreich am Markt positioniert und möchte weiter expandieren.  

Zur Unterstützung in den Ferien suchen wir einen 

   

  

 
Sie unterstützen den gut ausgelasteten Betriebszweig Kinderferien, der sich an Kinder zwischen 7 

und 16 Jahren richtet. Sie helfen bei allen anfallenden Aufgaben rund um den Hof und der Kinderbe-

treuung. Hierzu werden Sie als Betreuer (m/w) in den Tagesablauf der Feriengruppen integriert und 

helfen den Kindern beim Holen der Pferde von der Weide, beim Putzen und Satteln sowie bei der 

Pflege der Pferde. Außerdem unterstützen Sie die lustigen Spiele und spannende Aktionen mit den 

Ferienkindern. Eine Übernachtung in einem der gemütlichen Betreuerzimmer ist gewünscht und auf 

dem Hof gegeben. 

Sie sind mindestens 18 Jahre alt und haben ganz viel Spaß an der Arbeit mit Kindern und Pferden. Sie 

verfügen über einen ausreichenden reiterlichen Hintergrund sowie Erfahrung im Umgang mit Kin-

dern. Optimaler Weise haben Sie eine pädagogische Ausbildung oder Sie möchten in den Ferien wei-

tere Erfahrungen in der Kinder- und Pferdebetreuung sammeln. Sie sind geduldig, kreativ und enga-

giert und haben Lust in einem jungen Team mitzuarbeiten.  

Wenn Sie einen abwechslungsreichen Ferienjob oder ein Praktikum suchen, indem Sie Ihr Pferdewis-

sen mit Ihrer kinderlieben Art kombinieren möchten, dann sind Sie bei uns auf dem Hof-Silberberg 

genau richtig. Wir bieten Ihnen eine Anstellung auf 450 Euro Basis an. 

Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-

lagen als PDF-Datei an:  

Claudia Bald 

Kinderferien Hof-Silberberg GmbH 

Oberdreisbacher Straße 3 

57567 Daaden 

Tel. 0151 / 189 877 94 

Web www.hof-silberberg.de 

Mail kontakt@hof-silberberg.de 

http://www.hof-silberberg.de/
mailto:kontakt%40hof-silberberg.de

