
Address: P.O Box 92 Okaihau 0447  
Email: melissa@eqhc.co.nz  
Website: www.eqhc.co.nz 
Phone: 021 02578634  
 
 

Equine Hoof and Dental Care Praktikum 

Wir suchen jemanden der: 

• Gerne mit Pferden arbeitet/ gerne in der Nähe von Pferden ist	
• mehr über Pferde, reiten ohne Hufeisen, ohne Gebiss und Hosmanship, sowie die 

Tracksystem Haltung lernen möchte	
• gerne mehr über organische Farmarbeit lernen	
• im	Team	arbeiten	kann,	aber	auch	gerne	mal	alleine	seine	Arbeit	macht	
• physisch fit ist und auch mal hart arbeiten kann, wenn es nötig ist	
• Auto fahren kann (gerne	mal	Quad	fahren	möchte)	und	andere	Arbeitsmaschinen	

benutzen	würde	
• Mindestens	4	Monate	bleiben	würde	

Arbeitszeiten	

• 5 Stunden am Tag, % Tage die Woche	
• 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  16:00 Uhr bis 17:00 Uhr	
• 2 Tage frei: Donnerstag und Freitag	

Praktikumsinhalt	

• Pferdejobs wie: Pferde um das Gelände treiben, Pferde füttern, abäppeln 	
• Weidenarbeit	
• Generelle Farmarbeit einschließlich Arbeit mit Kühen, Hühnern, Schafen 	
• Gartenarbeit	
• Abendessen 2 mal pro Woche kochen	

Praktikumsvergütung/ Angebote 

• eine	Reit-,	Horsmanshipstunde	pro	Woche	
• kostenlose	Unterkunft	und	Verpflegung	
• 2 komplett freie Tage	
• Möglichkeit am Strand reiten zu gehen	
• Jeder Zeit reiten und den freien Zugang zu Pferden in deiner Freizeit	
• Das Farmleben einer neuseeländischen Familie erleben	
• Eines unserer Autos benutzen, wenn wir sie nicht selber brauchen	
• Freien Zugang zu allen Weiterbildungsmaterialien rund ums Pferd und 

Entertainmentmöglichkeiten	
• Eigenes Zimmer mit Queen-size Bett sowie eigenem Badezimmer	
• Snacks zwischen drinnen, freien Zugang auch zu unseren selber angebauten Lebensmitteln	
• Internet,	Waschmashine,	Drucker/	Scanner,	Thermomix,	Bücher,	TV,	…	
• Wöchentliche	Reinigung	des	Hauses	

 

 



Hausregeln	

• Bitte nur Hausschuhe drinnen und Schuhe draußen ausziehen	
• Bitte alle Vorhänge öffnen, sowie die Fenster ein mal am Tag	
• Bitte das Bad und das WC sauber halten, sowie die Handtücher und die Fußmatte täglich 

aufhängen 	
• Putzfrau kommt ein mal pro Woche, bitte Bett abziehen und neu beziehen	
• Bitte mache 2 mal pro Woche Abendbrot für alle	
• Wer nicht gekocht hat, macht das Geschirr sauber nach dem Essen	
• Rauchen ist drinnen verboten 	

Was noch?	

• Es gibt hier vieles zu lernen und zu tun auf unserer Farm, deshalb wird es einige Zeit dauern, 
bis du eine Routine entwickeln kannst. Manchmal ist es am Anfang schwer, aber man kann 
mit uns reden. Wir wissen, dass keiner Perfekt ist und geben dir alle Zeit der Welt. 	

• Deshalb ist eine gute und offene Kommunikation sehr wichtig. Wir erwarten über alles, was 
auf der Farm passiert, informiert zu werden, um deinen Aufendhalt ( und unseren) so sicher 
und angenehm wie möglich zu gestalten. 

•  Unsere Farm befindet sich in Okaihau, welche 25 min Autofahrt von von der Ostküste (Bay of 
island), 20 min fahrt zur Westküste Horeke und 60 min fahrt nach Kaitaia.	

• Okaihau	ist	eine	kleine	Stadt	mit	Shops,	aber	der	nächste	Supermarkt	ist	eine	15	min	Autofahrt	
entfernt.	

• Es gibt so viele historische Plätze und vieles zu entdecken, deshalb solltest du mobile sein. 
Wenn es möglich ist, wäre ein eigenes Auto das Beste. Du kannst aber auch unser Auto 
benutzen. Sei dir sicher, dass du dir zutraust auf der linken Seite zu fahren!	

• Okaihau hat einen Fahrradweg und wir auch ein Fahrrad für dich, solltest du es nutzen 
wollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deine Jobs: 

Pferedearbeiten (2-3 Tage pro Woche) 4 Stunden 

• Die Pferde vom Padock zum Roundpen schicken 	
• Die Hufe von den Pferden ins Wasser stellen, wenn es nötig ist	
• Pferde füttern	
• Den Hafer auffrischen und wässern 	
• Heu ins Roundpen  bringen und Netze auffüllen	
• Hufschuhe anziehen, wenn benötigt	
• Medizin geben, wenn nötig	
• Dein Pferd fürs reiten vorbereiten	

= 45 Minuten  	

• Teibe die Pfferde um den Track oder um den halben, wenn es zu rutschig ist 	
• Öffne die Tore zum Hay Yard und die zu dem Paddock wo die Pferde über Nacht bleiben 	

=1ne Stunde	

• Sattle dein Pferd ab	
• Füttere die dünnen Pferde 	
• Nehme die Schuhe ab 	
• Beseitige die Bot eggs	
• Putze wenn nötig deine Ausrüstung	
• Mache den tack shed sauber	
• Putze die dir täglich zugeteilten Pferde und kontrolliere sie auf Wunden 	

=45 Minuten 	

• Treibe die Pferde zum hay yard und separiere die Dünnen wenn nötig 	
• Bringe Heu zu den Pferde und sammle die Pferdekacke auf (auf den Wegen und im hay yard)	
• Füttere die Hühner und säubere deren Wasser und den Stall wenn nötig, samle die Eier ein	
• Öffne den Käfig	
• Entlade den Anhänger 	

= 1,5 Stunden 	

Abendliche Aufgaben 1 Stunde 	

• Treibe die Pferde in das Padock für die Nacht	
• Sperre die Hühner ein und sammle die Eier auf 	
• Zähle die Schafe im Winter 	

 

 

 

 

 



Andere Arbeiten auf der Farm 

Paddock Pflege 

All  unsere Tiere leben in einem rotierendem Weidesystem. Das ist einer der Idealsten Wege ein so natürliches Umfeld wie 
möglich zu schaffen. Es ist leicht umzusetzen, weil alle Weiden miteinander verbunden sind. Das System ist Bodenfreundlich, 
Tiergerechter al seine Stallhaltung, es schont die Hufe und stellt sicher, dass das Land lange bewirtschaftet werden kann. 

Wenn eine Herde auf eine neue Weide kommt:  

• Die Zäune müssen kontrolliert werden und Unkraut entfernt 	
• Der	Boden	muss,	wenn	nötig	bearbeitet	werden	

Gartenarbeit	

Bei uns versuchen wir so viele Lebensmittel wie möglich selber anzubauen, Wir stellen dabei mit Hilfe einer 
Wurmfarm eigenen Boden her. Wir sind teil einer Onlinegruppe, die Videos und andere Informationen dazu online 
stellt.  	

• Ein mal pro Woche müssen die Pflanzen gedüngt und die Beete gejätet werden, gegossen 	
• Sammle Kuhmist auf um neue Muttererde herzustellen 	
• Ernte die Pflanzen, wenn sie reif sind 	

Unkraut, was gejätet werden muss:	

Die Idee des jätens ist es, das Unkraut durch die Fäulnis zu entfernen und bei Bedarf diePflanzen ufzusammeln. 
Unkraut wird immer aus einem bestimmten Grund angebaut. Normal zur Verbesserung der Bodengesundheit. 
Unkräuter haben ein größeres Fäulnissystem, so dass sie in der Lage sind, verschiedene Nährstoffe aus der Tiefe des 
Bodens zu erhalten und an die Oberfläche zu bringen. Sie sind auch da, um den Boden mit Permeation für das 
Graswachstum zu bedecken. 

Baby gorse:      Black Barry: 

 

 

 

 

Thistle:       Fireweed:  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



EQHC Ltd and Valley View Farms Sicherheitsbestimmungen   

• Die vom Grundstück zur Verfügung gestellten Pferde werden auf Risiko des 
Reiters geritten. 

• Die hier von uns selbst erteilten Lektionen, seien es runde Feder, Seilarbeit, 
Flacharbeit und Springen oder Trekking, gehen zu Lasten des Reiters. 

• Alle Fahrten außerhalb des Grundstücks, einschließlich Straßen-, Obstgarten- 
und Bauernhoffahrten, sind auf Gefahr des Fahrers. 

• Jeder Unfall eines Pferdes oder Reiters, der mit verhaltensbedingten 
Problemen auf das Grundstück gebracht wird, geht zu Lasten des Besitzers. 

• Alle Personen jeden Alters, die sich auf dem Grundstück befinden, tragen das 
eigene Risiko. 

• Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle mit Pferden, Erwachsenen 
oder Kindern. 

• Wir übernehmen keine Verantwortung für Tierarztkosten, die während des 
Aufenthalts der Pferde auf unserem Grundstück entstehen. 

• Wir übernehmen alle Sorgfalt, aber keine Verantwortung für Pferde, die unter 
unserer Obhut stehen, unabhängig davon, ob es sich um Weidegang, 
Rehabilitation oder Eigenarbeit handelt. 

• Pferde mit Schwimm- und LKW-Problemen werden auf Gefahr des 
Eigentümers auf das Grundstück gebracht und wir übernehmen keine 
Verantwortung für Unfälle von Besitzerpferden, die von EQHC Ltd. 
geschwommen/LKW transportiert werden. 

• Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle von Pferden oder Besitzern 
oder Schäden an Pferdewagen, Lastwagen oder Fahrzeugen. 

• Die gesamte Pferdeausrüstung des Reiters wird auf Risiko des Besitzers 
benutzt 

• Fahrer jeden Alters werden gebeten, jederzeit einen Schutzhelm zu tragen. 
• Es wird keine Verantwortung für Verletzungen übernommen, die einem 

Fahrer entstehen, der dies nicht tut 
• Ich kümmere mich um die Pflege und Reinigung der Reitausrüstung und der 

zur Verfügung gestellten Einrichtungen, wie z. B. Sättel, Zäume, Bürsten, 
Hufschuhe und die Reinigung nach dem Reiten meines eigenen Pferdes. 

• Alle Helfer/Woofer, V mit EQHC Ltd. oder Valley View Farm Landmaschinen, 
verwenden die Fangvorrichtung und verwenden sie an ihren eigenen Ricks. 

• Schutzhelme nur von der Fahrausrüstung getragen werden, d. h. Quad zu 
jeder Zeit während der Fahrt. 

ICH HABE DIE SICHERHEITSHINWEISE GELESEN UND AKZEPTIERE SIE. 

..................................................................................................................  

Unterschrift:       Datum:    

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


