Stellenangebot „Volontär/in auf der Green Horse Ranch in
Ecuador“
Die Green Horse Ranch offeriert Touristen seit 18 Jahren die Möglichkeit,
Ecuador zu Pferd zu erkunden. Wir leiten 1- bis 8- Tages- Reittouren durch
einen von weltweit nur zwei bewohnten Vulkankratern und seinem Umland.
Diese Ritte durch Nebelwälder, Farmland und tropische Wildnis sind allesamt
mehrsprachig geführt und verbinden Reitvergnügen mit Naturerleben und sozialen Begegnungen in verschiedenen traditionellen und außergewöhnlichen Unterkünften. Um diese Ritte, die Logistik, die nötige Vorabeit, das kontinuierliche
Pferdetraining sowie vor allen Dingen den täglichen Ablauf auf unserer Ranch
zu unterstützen, suchen wir regelmäßig nach pferdeerfahrenen Volontären, die
für mindestens zwei Monate bei uns arbeiten möchten.
Wir bieten…
•

eine einmalige Lebens- und Arbeitserfahrung mit tollen Pferden, internationalem Publikum in einer atemberaubenden Landschaft

•

Auslandserfahrung und Spanisch-Sprachtraining im Arbeitsumfeld

•

Unterkunft in gemütlichem, rustikalen Hüttchen in dem schlafenden
Vulkan-krater Pululahua (5 Minuten Fussmarsch von der Ranch, 40 Min.
Fahrtzeit vom Äquatordenkmal „Mitad del Mundo“ und anderthalb
Stunden Fahrtzeit ins Zentrum von Quito, der Hauptstadt Ecuadors).

•

Küche, Gas, Strom, Dusche, Heisswasser vorhanden, gelegentliche
Ausfälle möglich. KEIN Internetanschluss. Dieser kann zwischendurch in
Quito genutzt werden.

•

Verpflegung nur im Zuge der Reittouren. Bitte beachten: Ausserhalb der
Reittouren müssen sich die Volontäre in besagtem Hüttchen selbst
verpflegen und selbständig für sich kochen. Beim Transport der Einkäufe
sind wir gerne behilf-lich.

•

Mitfahrgelegenheit von und nach Quito im Zuge unserer Touren

•

Wäscheservice für unsere Volontäre

•

normale 8-stündige, aber flexible Arbeitszeiten nach Absprache

•

Taschengeld für eigenständig geführte Reittouren:
- Bis zu 3 Personen 10 USD / tgl.
- Ab 4 Personen 20 USD / tgl.

•

Wir behalten uns vor zu beurteilen, ob und wann ein/e Praktikant/in in
der Lage ist, Gäste selbständig zu führen und die entsprechende Verantwortung zu übernehmen.

•

Chancen auf Trinkgelder

•

Eine Provision von 15% bei eigener Kundenadquisition

•

zwischendurch die Möglichkeit, einige Tage in Quito zu verbringen:
entweder bei uns im Stadtteil Cumbaya –außerhalb des Zentrums (ein
Taxi ins Zentrum kostet etwa 10 Dollar) oder gegen Entgelt Unterkunft in
einer empfohlenen privaten Pension direkt in Quito.

•

Reiseberatung

Wir suchen…
•

Dynamische, ausgeglichene, sehr selbstständig arbeitende Menschen,
die mehrjährige Pferdeerfahrung mitbringen, und die uns auf folgenden
Gebieten unter die Arme greifen:

•

Hilfe bei allen täglich anfallenden Arbeiten auf der Ranch (z.B. Füttern,
Entwurmen, Putzen, Ausrüstung pflegen, Stiefel waschen, aber auch
Zäunerepa-rieren, Weiden freischlagen, Wege ausbessern, mal eine
Wand anstreichen, Paddock bauen etc)

•

Pferdepflege

•

Jungpferde einreiten bzw. Jungpferde anlernen (z.B. Hufpflege, Halfterführung, an Sattel gewöhnen etc.)

•

Probleme bei Reitpferden korrigieren (z.B. Angst vor Autos, Kopfschlagen, Angst vorm Hufschmied etc.)

•

Gerne Kenntnisse in alternativem Pferdetraining mitbringen (Pat Parelli,
Natural Horsemanship, gebissloses Reiten, Bodenarbeit, Arbeit im
Roundpen, etc)

•

Guide-Hilfe auf den Reittouren (sowohl während der Ritte als Führer, als
auch evtl. als Fahrer des Begleitfahrzeuges – daher ist das Mitbringen
eines internationalen Führerscheines wünschenswert)

•

Kundenbetreuung auf der Ranch

•

Lunch-Vorbereitungen für unsere Reittouren

•

Büroarbeiten (z.B. Aktualisierung der Homepage, Marketing,
Übersetzungen,Beantworten von Anfragen, Organisation von Reittouren)

•

Übernahme von Haushaltsarbeiten

Was mitgebracht werden sollte...
-

-

persönliche Reitausrüstung, die den eigenen Vorlieben entspricht
(das Equip-ment auf der Ranch wird prioritär an Kunden
vergeben)
mehrere Sätze robuster und möglichst alter Wechselkleidung, die
Dreck und Dornen vertragen kann
reichlich Wechselsocken
empfehlenswert: Halstuch gegen Staub
Handschuhe
Solide Arbeitsschuhe (Gummistiefel stehen zur Verfügung)
Sandalen/Hausschuhe für die Hütte
Sehr guter Sonnenschutz (Sonnencreme, langärmlige Shirts und
Blusen, Kopfbedeckung)
geeignete Regenkleidung
warme Kleidung für die kalten Abende
trotz vorhandenem Bettzeug sind viele Volontäre froh, ihren
eigenen Schlaf-sack als zusätzlichen Komfort dabei zu haben
empfehlenswert: Laptop oder Notebook fürs Unterhaltungsprogramm am Abend: für Bücher, DVDs, Musik etc
ein paar Lieblingsessensvorräte
jegliche benötigte Medizin
umfassende Versicherung
Notfallkontakte, die uns vor Beginn des Volontärseinsatzes
ausgehändigt werden sollten
ein Quartband Mobiltelephon, das mit einer lokalen Sim-Karte der
Claro-Gesellschaft benützt werden kann.

Anforderungen
-

Mindestalter: 20 Jahre, Vorzugsalter: ab 25 Jahre aufwärts
Maximalgewicht 85 Kilo bei Männern, 80 Kilo bei Frauen
Abgeschlossene Haft-, Unfall- und Krankenversicherung für die
gesamte Einsatzzeit
Selbständige Klärung von Visumsangelegenheiten
schriftliche Erklärung der Einhaltung der Volontärsregeln und
Eigenhaftung (siehe Anhang)
Langjährige Pferde- und Reiterfahrung (insbesondere im Gelände)
wünschenswert: Abgeschlossener Erste Hilfe Kurs
Mehrsprachigkeit (vorzugsweise Deutsch, Englisch und mind.
Spanisch Grundkenntnisse)
Fähigkeit, rundherum für sich selbst sorgen zu können
Keine Tierhaarallergien (auf der Ranch und im Wohnhaus in Quito
sind mehrere Hunde und Katzen)
ruhiger und angstfreier Umgang mit Tieren
umweltbewusster und angstfreier Umgang mit der Natur
Gute bis sehr gute körperliche Verfassung und Kondition

-

-

-

Fähigkeit zu selbstständiger Arbeit und Einhaltung von
Absprachen
Fähigkeit, Kritik anzunehmen
Pünktlichkeit
Verantwortungsbewusstsein
Offen, kommunikativ und freundlich im Umgang mit Menschen.
Bereitschaft, sich unter keinen Umständen auf amouröse Affären
oder auch nur vertrauliche Beziehungen in unserem Arbeitsumfeld
einzulassen (Das scheint der schwierigste Punkt der ganzen Liste
zu sein, obwohl ihn alle Volontäre mit „ist doch klar“ abtun. Er wird
hier eigens aufgelistet, da uns und den Betroffenen unermessliche
Schäden dadurch entstanden sind.)
Bereitschaft, sich an vorgegebene Regeln zu halten,
Anweisungen zu be-folgen und für selbstverschuldete Schäden an
Material, Tier und Menschen zu haften
Bei Arbeitsbeginn Hinterlegung von 200,-USD Garantiegeld, die
zu Ende des Einsatzes vollständig zurückbezahlt werden, wenn
der/die Volontär/in die vereinbarte Zeit gearbeitet hat und keine
selbstverschuldeten Schäden ent-standen sind. Von dem Geld
können auf Wunsch auch Einkäufe für die Volontäre gegen
Belege vorgenommen werden. Vollständige Rückzahlung des
Restguthabens bei Arbeitsbeendigung.

Wenn Du der Meinung bist, diese Anforderungen zu erfüllen und erfüllen zu
wollen, Dich ausserdem in der Natur auch für längere Zeit alleine pudelwohl
fühlst – dann freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
ranch@gmx.net . Wir beantworten gerne jede deiner Fragen.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen verlangen wir vor Arbeitsantritt von
unseren Volontären die Unterschrift unter folgende Erklärung:

Ich,........................................., erkläre, dass ich mich auf ausdrücklichen eigenen Wunsch bei
Frau Astrid Müller auf der Green Horse Ranch im Pululahua Krater vorübergehend als
freiwillige Helferin betätige.
Mir ist bewusst, dass ich zur Ausübung dieser Tätigkeit zum Teil mit anderen Volontären , zum
Teil alleine in einem abgelegenen ländlichen Gebiet leben muss, wobei Risiken entstehen, die
zu verschiedenen Problemen oder Schwierigkeiten erwachsen können - wie zum Beispiel die
Selbstversorgung, Planung und Käufe, der Umgang mit der einheimischen Bevölkerung, das
steile Gelände, allgemeine Risiken im Umgang mit Pferden etc.
Ich bestätige hiermit, über die Risiken und Umstände, die mit der Ausübung dieses
Volontariates verbunden sind, aufgekärt worden zu sein und erkläre nachdrücklich, dass weder
Frau Astrid Müller noch sonstige Personen im direkten Umfeld der Green Horse Ranch,

irgendeine Haftung oder Verantwortung tragen, sollte mir in irgendeiner Form ein Schaden
entstehen.
Ausserdem ist mir bewusst, dass ich bei Verstössen gegen die vorgegebenen Volontariats- und
Sicherheitsregeln jederzeit umgehend entlassen werden kann und dass ich für Sach-, Tier- und
Personenschäden, die auf mein Selbstverschulden zurürckzuführen sind, haften muss. Ich bin
bereit, selbstverantwortlich und zuverlässig die mir in gemeinsamer Absprache aufgetragenen
Aufgaben zu absolvieren, 8 Stunden täglich zu arbeiten (auf Wunsch zwei freie Tage pro
Woche, die flexibel genommen werden oder auch summiert werden können) und mich an die
Regeln der Ranch zu halten. Dazu gehören insbesondere der höfliche und absolut diskrete
Umgang mit Arbeitskollegen, Kunden und Kraterbewohnern, das Unterlassen von
Vertraulichkeiten mit diesen, das Verbot, Unbefugte mit auf die Ranch oder ins Volontärshaus
zu nehmen, sowie die absolute Loyalität, Ehrlichkeit und Offenheit meinen Arbeitgebern
gegenüber. Probleme und Meinungsdiskrepanzen werde ich direkt, offen und ausschliesslich
mit ihnen erörtern.
Ich kümmere mich selbständig um gültige Aufenthaltspapiere und bringe von zuhause
umfassenden Versicherungsschutz mit.

