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Unser Wehrhaus

Eine weitere Unterbringungsmöglichkeit ist das 
Wehrhaus. Das ca. 500 m entfernte Haus trägt die-
sen Namen aufgrund seiner idyllischen Lage am 
Wehr, direkt an der Ems. Von hierhaus hat man 
einen phantastischen Blick über unsere Pferde-
koppeln bis hin zum Haupthof. Zu erreichen 
ist es nur über eine Sackgassenzufahrt, weit ab 
vom öffentlichen Straßenverkehr und Lärm. 

Eine kleine Gruppe unserer Ferienkinder kann hier 
in gemütlicher Atmosphäre unter Betreuung ihren 
Aufenthalt genießen. Die Unterbringung ist in 4- 
und 6-Bett Zimmern möglich. Die Mädchen schla-
fen und frühstücken im Wehrhaus und verbringen 
die restliche Zeit, wie alle anderen Gäste auch, auf 

dem Hofgelände des Feri-
enhofes Junkern-Beel und 
nehmen am regulären Ta-
gesablauf teil.

Zu den Reit- und Essens-
zeiten bieten wir einen 
Transfer an. Selbstverständ-
lich können die Kinder 

auch sonst nach Absprache in kleinen Gruppen zum 
Wehrhaus/Haupthof laufen (Fußweg ca. 5 min.).

Wünscht Ihre 
Tochter eine Un-
terbringung  im 
Wehrhaus, sollten 
Sie es direkt auf 
dem Anmeldefor-
mular vermerken. 

Daten in Kürze
- Vollpension
- Geländeritte täglich ca. 5 Stunden
- Ponyspiele, Turnier, Lagerfeuer + Grillen, 
 Reitunterricht
- Kostenloser Reitkappenverleih
- 1 x wöchentlich Stadtbummel + 
 Schwimmbadbesuch
- Kiosk, Reitshop, Karaoke, Filmabend, Spiele
- Großer Spielplatz mit Bolzplatz und Tischtennis
- Streichelhaus
- Bahnreisende Kinder werden nach Rücksprache 
 vom Bahnhof Lathen abgeholt

Bis bald, auf unserem 
Ferienhof.

Junkern-Beel
Natur
Romantik 
Abenteuer

Vielleicht interessieren Sie sich ja 
auch für folgende Angebote ausser-
halb der Ferienzeiten:
- Klassenfahrten
- Wochenendaufenthalte für Erwachsene, Familien, 
 Gruppen oder Vereine (auch an verl. Wochenenden)
- Ferienwohnungen 
-  Wehrhaus f. Gruppen ab 10 Pers.
- kostenloser Reitkappenverleih
- Großes Westernfestival 
 (immer am ersten Sonntag im August)

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, setzen Sie 
sich gerne mit uns in Verbindung. Nähere Informa-
tionen und Preise fi nden Sie auf unserer Homepage 
www.junkern-beel.de.

Wir freuen 
uns auf Sie.



Die Unterbringung erfolgt in unseren Pensionhäu-
sern mit freundlichen Mehrbettzimmern und behag-
lichen Aufenthaltsräumen.

In unserem Streichelhaus gibt es viele verschiedene 
Tierarten, die sich über ausgiebige Streicheleinheiten 
sehr freuen.

Jeder Gast erhält für die 
Zeit seiner Ferien ein 
Pony/Pferd, dass seiner 
Reiterfahrung, seinem 
Können und seiner Grö-
ße entspricht.

Am Anreisetag suchen wir ab 
14 Uhr gemeinsam einen ge-
eigneten Ferienkamerad aus, 
um mit ihm anschließend ei-
nen kurzen Erkundungsritt 
in die nähere Umgebung zu 
unternehmen.

Gönnen Sie Ihrem Kind eine wahrhafte Erholung und 
ein unvergessliches Erlebnis in einer der schönsten 
Landschaften des Emslandes. Unser Reitparadies 
liegt in der kleinen Gemeinde Hilter, zum Teil noch 
in einer Urlandschaft auf zwei Emsinseln, frei von 
jedem öffentlichen Strassenverkehr.

Das Reitzentrum auf unserem 400 Morgen großen 
eingezäunten Hofgelände besteht aus zwei großen 
Reithallen und einem Freigelände mit großem Spiel-
platzt und Streichelhaus.

Mit über 5.000qm überdachten Flächen bietet unser 
Hof auch bei schlechtem Wetter die Möglichkeit der 
Bewegungsfreiheit, so dass keiner auf sein Pferd 
verzichten muss.

Während des Aufenthaltes können 
die Kinder frei entscheiden, ob sie 
auf dem Hofgelände reiten, ihre 
Pferde pfl egen, an den Aktivitäten 
teilnehmen (z.B.:  Ponyspiele) oder 
an beaufsichtigten Wanderritten 
durch die reizvolle Landschaft 
teilnehmen.

An einem Abend in  der Woche wird ein großes La-
gerfeuer entzündet, 
bei dem in gemüt-

licher Runde gegrillt 
und gesungen wird.
Viel Spaß und Vergnügen bringt 
immer wieder das „kleine Ro-
deo“, sowie unsere abendlichen 
Ball- und Gesellschaftsspiele.


