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Therapeutisches Reiten

Reiten und Reiterlebnisse

 für Kinder, Jugendliche & Erwachsene

w Professionell w Liebevoll w Kompetent w

w  Reittherapie w  Reiten  w  Reiterlebnisse  w

Hof Seeverns GbR

Maike Harbers Bahr & Jan-Dierk Harbers

Seevernser Weg 1

26969 Butjadingen

Tel. +49(0)4736-920110

Fax. +49(0)4736-920111

Mobil +49(0)173-4896783

www.hof-seeverns.de
info@hof-seeverns.de

Neuigkeiten finden Sie auch auf unserer 
Facebook Seite.

Wir vermieten auch Ferienwohnungen!

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen!

Im Herzen der grünen 
Halbinsel Butjadingen liegt 
unser liebevoll geführtes 
Pferdeparadies. 
Hier bieten wir Ihnen 
und Ihren Kindern ideale 
Voraussetzungen Pferden ganz 

nah zu sein, und ganz besondere Reiterlebnisse 
zu erfahren.

Hof Seeverns, Reiterlebnis für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
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Ganz in diesem Motto gehen wir mit viel  
Einfühlungsvermögen und Erfahrungen auf Sie und 
ihre Kinder ein. Wir gestalten mit Ihnen zusammen 
eine individuelle erlebnis- und abwechslungsreiche 
Reitstunde. Egal ob sie Anfänger oder bereits schon 
einige Reiterfahrungen haben, wir holen Sie da 
ab wo Sie mit Ihren Reitkünsten stehen. Für alle 
Erfahrungsstufen haben wir passende Pferde  oder 
Ponys, so dass Sie mit viel Freude ganz individuell 
geschult werden.

  Die Reitstunde findet auf dem Dressurplatz 20 x 60 m 
oder bei Regenwetter in unserer lichtdurchfluteten  
Reithalle 20 x 40 m statt. 

Neben den Freuden die unsere Pferde bieten, 
ist unser Hof abseits der großen Strassen eine 
abwechslungsreiche Idylle.  Kinderfreundliche 
Hunde, jede Menge Kühe mit neugeborenen 
Kälbern machen unseren Betrieb komplett.
Ergänzen Sie Ihren Urlaub in Butjadingen mit 
einem Besuch bei uns, und machen sie ihn zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. 

„Das höchste Glück der Erde, 

liegt auf dem Rücken der Pferde“   

Therapeutisches Reiten 

Besonderes  Augenmerk legen 
wir neben dem Spaß und der 
Freude mit und an dem Pferd 
an die Gleichgewichtsschulung 
und die Tiefensensibiltät. 
Die Koordination sowie die 
Konzentration auf dem Pferd 
kommt besonders den Kindern 
zu Gute. 

Schon seit einigen Jahren bieten wir das  
„Therapeutische Reiten“ für Menschen mit 
Behinderungen an. Uns liegt diese Form von 
Therapie sehr am Herzen.  Unabhängig von 
Form und Schweregrad der Behinderung werden 
die Motorik und deren Koordination deutlich 
verbessert. Therapeutin Maike Harbers Bahr, 
staatlich anerkannte Physiotherapeutin mit der 
Zusatzqualifikation der Hippotherapie verfügt 
über einige Jahre Erfahrung in diesem Bereich. 

Rufen Sie uns einfach an, und wir 
gehen gerne auf Terminwünsche für ein 
individuelles Reiterlebnis ein.


