
FAQ – R&W: Polar Hestar

Reisezeit

Wie lang kann ich höchstens auf der Farm bleiben?
Prinzipiell ist ein Aufenthalt bei Polar Hestar von Februar bis November eines jeden
Jahres möglich. Im Januar und Dezember werden aufgrund des strengen Winters keine
Volontäre aufgenommen. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt sechs Wochen, wobei
du auch sehr gerne länger vor Ort bleiben darfst. Demnach ist zum Beispiel auch ein
sechsmonatiger Aufenthalt bei Polar Hestar möglich.

Voraussetzungen

Welche Reitkenntnisse muss ich mitbringen?
Auf Polar Hestar können nur erfahrene, sattelfeste Reiter aufgenommen werden. Du
solltest dich deshalb in allen Gangarten, auch über längere Strecken sicher fühlen und
dein Pferd regulieren können. Außerdem ist es wichtig, dass du vor deinem Aufenthalt
regelmäßig reitest.

Wie alt muss ich mindestens sein?
Bei unserem Partner auf Island kannst du ab einem Alter von 18Jahren als Volontär
arbeiten.

Gibt es eine Altersgrenze?
Die Altersgrenze liegt bei 25 Jahren.

Aufgaben vor Ort

Kann ich jeden Tag Reiten?
Es wird geschaut, dass man so viel wie möglich aufs Pferd kommt. Dennoch wird es
Tage geben, an denen du nicht aufs Pferd kommst, weil du für andere Aufgaben auf
dem Hof eingeteilt bist.

Habe ich Kontakt zu Gästen?
Da Gäste ihren Urlaub auf der Farm verbringen, wirst du als Volontär auch Aufgaben
rund um die Gästebetreuung erledigen. Dazu gehört beispielsweise das Putzen der
Gästezimmer. Auch bei der Begleitung von Stundenritten kommst du mit Gästen der
Farm in Kontakt.

Welche Aufgaben gibt es neben den Tätigkeiten rund um die Pferde?
Bei Polar Hestar handelt es sich um eine Farm mit vielen verschiedenen Tieren, neben
Pferden werden zum Beispiel auch Schafe, Hasen und Hühner dort gehalten.
Als Volontär wirst du also vielseitige Aufgabenbereiche übernehmen. Dazu gehört unter
anderem die Mithilfe im Haushalt und Gästebetreuung (kochen, Gästezimmer putzen



usw.). Des Weiteren wirst du dich nicht nur um die Pferde kümmern, sondern auch um
die anderen Tiere auf der Farm und weitere landwirtschaftliche Tätigkeiten durchführen.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf vor Ort aus?
Um einen genaueren Einblick in den Tagesablauf bei Polar Hestar zu bekommen,
schau einfach einmal unter der Registerkarte Ablaufplan unter folgendem Link vorbei:
https://www.pferdesafari.de/rideandworkpolarhestar/

Bewerbung

Wie kann ich mich bewerben?
Für einen Aufenthalt bei Polar Hestar bewirbst du dich bis Anfang August bei uns und
wir leiten dann deine Bewerbungsunterlagen an unsere Partnerfarm auf Island weiter.
Das Team wird sich dann im Spätherbst für seine Volontäre entscheiden. Welche
Bewerbungsunterlagen benötigt werden entscheidet sich in jedem Jahr neu, sodass wir
dir alle Informationen zu den benötigten Bewerbungsunterlagen im Frühsommer
zukommen lassen können.

Ich würde gern zusammen mit einer Freundin verreisen – ist das möglich?
Gern kann sich natürlich auch deine Freundin für eine Volontärstelle auf Polar Hestar
für den gleichen Zeitraum wie du bewerben. Wichtig ist, dass ihr euch einzeln bewerbt.
Wer von unseren Partner angenommen wird, wissen wir allerdings im Voraus nicht,
sodass es sein kann, dass nur einer von euch beiden angenommen wird.

Sind kurzfristig noch Plätze auf der Farm verfügbar?
Alle Plätze werden immer im Spätherbst des Vorjahres vergeben, sodass eine
Bewerbung im Reisejahr selbst bei Polar Hestar nicht möglich ist.

Gegebenheiten vor Ort

Sind die anderen Volontäre aus Deutschland?
Grundsätzlich können die Praktikanten aus ganz Europa kommen, wobei auf Polar
Hestar überwiegend Deutsche Freiwillige sind.

Welche Sprache wird vor Ort gesprochen?
Da die Gastgeberin auf Polar Hestar aus Deutschland ist, wird auf der Farm
überwiegend Deutsch gesprochen. Es ist aber trotzdem möglich, dass auf Grund
internationaler Gäste oder englischsprachiger Volontäre manchmal englisch
gesprochen wird.

Wie viel Freizeit habe ich?
Bei dem Ride & Work Programm auf Island hast du einen freien Tag in der Woche.



Spaß

Sind Ausflüge möglich?
Es finden keine organisierten Ausflüge während eines Aufenthaltes auf Polar Hestar
statt. Es ist aber möglich selbstständig die Gebiete rund um die Farm zu erkunden.
Grytubakki liegt nur wenige Kilometer von Grenivik, einem kleinen Fischerdorf, entfernt.
In Grenivik gibt es Einkaufsmöglichkeiten, eine Post und ein Schwimmbad mit Hot Pot.
Ebenso kommt man nach etwa einer Stunde Fußweg nach Laufas, einem alten,
malerischen Dorfgehöft an der Mündung der Fnjoska. Dieses Gehöft war noch bis 1936
vom Pfarrer der naheliegenden Kirche bewohnt. Nun kann man sein ehemaliges
Domizil in den Sommermonaten als Museum bewundern.
Bei den Ritten mit den Gästen kannst du zudem die einzigartige Landschaft Islands
genießen. Solltest du mehr von Island sehen wollen, empfehlen wir eine Reise vor oder
nach dem Aufenthalt auf Polar Hestar.

Reiseorganisation

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Unabhängig von deiner Aufenthaltsdauer fällt für einen Aufenthalt auf Island lediglich
ein Vermittlungsentgelt von 500€ an.

Wie kann ich mich auf die Reise vorbereiten?
Um dir ein Überblick zu verschaffen, ist es auf jeden Fall hilfreich dir alle Informationen
über das Programm auf unserer Website durchzulesen
(https://www.pferdesafari.de/rideandworkpolarhestar/).

Bei weiteren Fragen und Anliegen sind wir natürlich jederzeit gern für dich da.


