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Wir über uns...
Unser Hof liegt direkt am Deich, 200 m vom Nordseestrand 
entfernt, im beschaulichen Dorf Westerdeichstrich - im Orts-
teil Stinteck, ca. 3 km nördlich vom Nordseeheilbad Büsum.

Die großen Weiden für unsere Ponys und Pferde sind direkt 
am Hof. Es gibt eine Reithalle von 1000 qm, einen Reitplatz 
von 20 x 80 m und ein 14 ha großes Reitgelände. Darauf ein 
See und Geländehindernisse. 

Unser Abenteuerspielplatz und Spielgeräte sorgen für 
Abwechslung auch ohne Pferd.

Die Unterbringung unserer Gäste erfolgt in 2- und 3- Bett-
zimmern und natürlich stehen ausreichend sanitäre Anlagen 
zur Verfügung. Der Aufenthaltsraum hat einen Tageslicht-
projektor und einen Beamer, damit auch Theorieunterricht 
vielseitig gestaltet werden kann.

Der Betrieb ist sowohl von der reiterlichen Vereinigung, als 
auch vom Jugendamt anerkannt. Die Familie Hennigs wird 
von einer pädagogischen Fachkraft unterstützt. Unser 
Reiterhof ist FN- anerkannt und unsere Reitlehrer besitzen 
Trainer C oder Trainer B. Unterstützt werden sie teilweise von 
Jugendlichen ab 16 Jahren, die den Trainerassistentenschein 
bei uns gemacht haben. Wir legen viel Wert darauf, dass alle 
an einer vorherigen Ausbildung teilgenommen haben.

Das sind allerbeste Voraussetzungen für einen tollen 
Aufenthalt auf unserem Reiter- und Erlebnishof an 
der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste.

Ausflugstipps mit Mehrwert...
Nordseeheilbad Büsum:  ca. 2 km von unserem Hof ent-
fernt. Bei trockenem Wetter auch zu Fuß eine wunderschöne 
Wanderung auf dem Deich, entlang der Küste. In Büsum gibt 
es viel Interessantes und Lehrreiches:

• Familienlagune Perlebucht - das neue Strandterrain mit Ba-
debecken auch für  Nichtschwimmer, Abenteuerspielplatz, 
Tretbootfahren, Trampolinspringen  
 www.familienlagune.de

• Sturmflutenwelt Blanker Hans - imposante Erlebnisaus-
stellung zu den Themen Sturmflut, Küstenschutz, Klima, 
Wetter. Führungen für Gruppen und Sonderausstellungen. 
 www.blanker-hans.de

• museum am meer - kleines „Heimatmuseum“ mit vielen 
Exponaten zum Thema Hafen, Werft und Tourismus. 
 www.museum-am-meer.de

• Schiffsausflüge - z.B. eine Fangfahrt mit der MS Hauke oder 
ein Tagesausflug auf die Hochseeinsel Helgoland. 
 www.rahder.de

Außerdem unbedingt sehenswert - besonders für 
Schulklassen sind...

• Multimar Wattforum - im ca. 15 km entfernten Tönning. 
Das Multimar Wattforum in Tönning ist das Informations-
zentrum für den Nationalpark Wattenmeer in Schleswig-
Holstein. Eine Erlebnisausstellung zu Watt, Walen und dem 
Weltnaturerbe mit zahlreichen Aquarien bietet einmalige 
Einblicke und Erlebnisse, Eindrücke und Ansichten.. 
 www.multimar-wattforum.de

• Westküstenpark St. Peter-Ording - mit der größten Seehund-
anlage Deutschlands und vielen heimischen Tieren. 
 www.westkuestenpark.de

Büsum & mehrLand & Meer
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Unser Erlebnishof  
für Mensch mit Tier...

...ein tolles Programm für  
Jugend- und Klassenreisen
Von Lehrerin zu Lehrer/in

„Ich bin Lehrerin an einer Grundschule und bin mit meiner 4. 
Klasse auf Klassenfahrt auf den Reiterhof Hennings gefahren.

Wir haben fünf Tage auf dem Reiterhof verbracht.  Aus diesem 
Grund habe ich vor der Klassenfahrt im Sachkundeunterricht 
das Thema Pferde und Nordsee behandelt.

Einmal pro Tag dürfen die Kinder reiten, dazu werden sie in 
Zweier-Teams eingeteilt.  Nach der ersten Reitstunde war bei 
all meinen Kindern „Heimweh“ kein Thema mehr und auch 
den Jungen - hat der Umgang mit den Ponys sehr viel Spaß 
bereitet und sie haben viel dazu gelernt. Meine Kinder, die im 
Schulalltag sozial-emotional auffällig sind, waren auf  dieser 
Klassenfahrt sehr entspannt.

Natürlich soll die Klassenfahrt nicht nur aus Ponys und Reiten 
bestehen. Der Hof und die Umgebung bieten zahlreiche 
andere Möglichkeiten. Auf dem Hof z.B. Hofralley, Völkerball, 
Spiele auf dem Sportplatz, ein Klettergerüst, Kicker u.v.m. Ein 
Gruppenraum, um Bastelangebote anzubieten gibt es auch.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Reiterhof näher bringen und 
Ihnen bei der Wahl, wohin die nächste Klassenfahrt hingehen 
soll, weiterhelfen. Mit meiner nächsten 4. Klasse möchte ich 
gerne wieder kommen. An dieser Stelle auch nochmal ein 
großes DANKE an die Familie Hennings!!!“

G. Dierks                                                                                                    
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Nordsee
Wattenmeer

Ebbe & Flut
Deiche

Natur
Schiffe...

...unvergessliche Erlebnisse bei   
uns an der Küste
Von unserem Freizeithof sind es nur etwa 5 Gehminu-
ten bis zum Seedeich. Dort wartet der Badestrand, 
die Nordsee und das einmalige UNESCO Weltnatur-
erbe Wattenmeer darauf, „erlebt“ zu werden.
Baden in der nahen Nordsee, lange Deichwande-
rungen oder geführte Wattwanderungen bieten 
viel Raum für Freizeitspaß und lehrreiche Erlebnis-
touren in unserer von Ebbe & Flut geprägten Region 
– das ist Sachkundeunterricht zum Anfassen, 
Schmecken und Riechen im gesunden Klima der 
Nordseeküste.
Hauptausflugsziel kann das nur 2 km Nahe Nordsee-
heilbad Büsum sein. Mitten im Ort ein lebendiger 
Fischereihafen oder das Erlebnisbad „Piraten Meer“, 
das auch bei „Schietwetter“ zum Wellenbaden im 
Salzwasser oder zu einer Hochgeschwindigkeits-
Rutschpartie einlädt.
In Büsum legen auch die Ausflugsschiffe ab – z.B. 
eine „Fangfahrt“ mit dem Kutter „Hauke“ oder gar ein 
Tagesausflug auf Deutschlands einzige Hochseeinsel 
„Helgoland“ sind hier möglich.
In der einmaligen  „Sturmflutenwelt Blanker 
Hans“ wird mit  Exponaten und multimedialen Mit-
teln das Leben der Menschen an der Küste von einst 
und heute aufgezeigt und vieles zum Thema Wetter 
und Klima anschaulich und begreifbar gemacht.


