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ERFAHRUNGSBERICHTE
Meine Tochter Ina war mit acht Jahren zum ersten Mal auf dem Reiterhof "ARRAS".
Ich hatte Bedenken, ob sie sich ganz alleine zurecht finden würde - obwohl wir vorher auf dem Hof waren,
um uns ein Bild zu machen. Beruhigend fand ich, dass es auf dem Hof ein Telefon gibt, auf dem Eltern ihre
Kinder jederzeit erreichen können. Telefoniert haben wir ein paar Mal – aber bei Ina hatte ich eher das
Gefühl, dass ich sie störe. Sie hatte einfach keine Zeit. Es gab so viel zu tun.
Heute haben wir einen glücklichen Teenager abgeholt - Ina war ihr siebtes Mal bei "ARRAS".
Die Woche war offensichtlich wieder ein voller Erfolg.
Es ist jetzt schon klar, dass Ina auch 2013 einen Teil Ihrer Sommerferien im Odenwald verbringen wird.
Veronica S.

Liebe Fam. Arras!
Ich wollte mich gerne einmal bei Ihnen bedanken. Schon auf dem Heimweg, hörten wir die Begeisterung
bei Tamara und Ihrer Freundin Maren, als die beiden von Ihrer Woche erzählten. Die tollen Aktivitäten, wie
die Nachtwanderung mit Überraschungsschwein, die Planwagenfahrt und so vieles andere, hat die Mädels
ganz schön beeindruckt. Sie haben in dieser Woche nicht nur die Pferde, sondern auch die stets netten
Betreuer in ihr Herz geschlossen. Aber vor allen anderen Dingen wurde das total leckere Essen gelobt und
dass sie am ersten Tag sagen durften was sie gerne essen möchten. Also alles in allem eine
wunderschöne Ferienwoche. Danke für alles!!
Für Tamara steht fest, sie kommt auf alle Fälle nächste Herbstferien wieder und da sind wir einer
Meinung.
Viele liebe Grüße von Familie S.
Hallo Herr Wohlgemuth!
Nochmals vielen Dank für die wunderschönen Tage bei Ihnen. Wir sind sehr zufrieden. Man merkt, dass
der Reiterhof Arras mit viel Herz zu den Kindern und Pferden geführt wird.Ein besonderes Lob an Ihre
Schwiegermutter, die in der Küche das Kochzepter mit viel Liebe und Können schwingt!!!
Sie kocht sehr gut und kindgerecht! Unglaublich, wie sie die Schlacht in der Küche meistert. Sie ist eine
echte Perle!!!
Ein besonderes Lob verdienen auch die ehrenamtlichen Betreuer, die Tag und Nacht für Kinder und Pferde
da sind mit so viel Herzblut. Ich hoffe, dass Sie wissen, welch ein tolles Team Sie da an der Hand haben.
Nochmals vielen lieben Dank, wir werden den Arras-Hof weiterempfehlen!!!
Liebe Grüße aus Frankfurt
Monika B.
P.S. Die rasante Traktorfahrt war ein Highlight mit 30 kreischenden Teenies hinten- Toll! (besonders der
Stunt in der Reithalle). Sie machen das alles toll! Weiter so!!!
Vielen Dank auch an Ihre Frau!

