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2021
Liebe Lagenser Kids,
leider hat uns die Corona-Pandemie immer noch fest im Griﬀ, so dass
wir noch nicht mit Sicherheit wissen, ob wir in den Sommerferien wieder
unsere Angebote durchführen können. Wir versuchen jedoch, schon vorab
so corona-konform zu planen wie möglich:
Für die Reiter-Tage auf der Bad Salzuﬂer „Silber-Ranch“ bedeutet das,
dass wir, wie im letzten Jahr, auf die Übernachtungen verzichten.
Wir fahren mit euch an drei Tagen morgens vom HoT aus zur Ranch und
bringen euch abends wieder zurück zum Werreanger, wo ihr dann von
euren Eltern in Empfang genommen werdet.
Gern können in diesem Jahr auch wieder Jungs mitmachen!
Wir hoﬀen, dass das Wildnis-Camp in gewohnter Weise stattﬁnden kann,
da ihr euch ausschließlich draußen an der frischen Luft aufhaltet.
Weitere Sommerferien-Aktionen kündigen wir im Juni an.
In der 6. Sommerferienwoche ﬁnden zusätzlich Workshops für
10- bis 14-Jährige im Rahmen des Projektes „Kulturrucksack“
statt - der Flyer dazu wird in Kürze verteilt!
Sonnige Grüße vom HoT-Team

MO, 26.7. - DO, 29.7.‘21

SO, 15.8. - DI, 17.8.‘21 ( jew. 7:30-17:30 Uhr)
129,00 € inklusive aller Leistungen
Kids von 8 - 14 Jahren
Auch in diesem Jahr müssen wir leider coronabedingt auf die Übernachtung
verzichten - aber für reitbegeisterte Mädchen und Jungen sind die drei Tage
auf der Silberranch trotzdem ein Erlebnis! Ihr könnt die gesamte Zeit mit euren
vierbeinigen Lieblingen verbringen: Im Angebot sind 6 Reitstunden enthalten,
Pferdepflege und viele weitere Freizeitangebote auf dem Hof. Zusätzlich hat
das Betreuer-Team noch Spielideen im Gepäck, so dass ihr zum Ende der
Ferien noch einmal richtig Action erleben könnt. Abfahrt ist morgens um 7:30
Uhr ab HoT, Ankunft wieder um 17:30 Uhr. Bitte mitbringen: Fahrrad-/
Reithelm, Gummi-/Reitstiefel, Lunchpaket, Kindersitz, wetterfeste Kleidung.

Verbindliche Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter der HoT-Line
05232-2089 oder per Mail unter info@hot-lage.de möglich.

WICHTIG:
Der Teilnehmerbeitrag wird erst kurz vor den Sommerferien fällig, wenn wir
wissen, ob die Angebote stattﬁnden können.

