
Möglichkeit für Parelli Student/in oder Instruktor/in auf 
dem Lindenhof im Westerwald!

Wir können Hilfe gebrauchen und bieten einen Vollzeit-Job mit Wohnmöglichkeit!

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:
• Assistieren/Erteilen von Unterricht für Erwachsene und Kinder (ggbfs. auch in der Umgebung)
• Bewegen und ggbfs. Weiterbilden von unterschiedlichen Schul- und Berittpferden
• Gästebetreuung (Anreise, Hofführungen)
• Gästezimmer putzen/herrichten
• diverse Büroarbeiten
• Füttern und Versorgen der Pferde und diverse Hofarbeiten
• Verantwortung übernehmen (z.B. für Working Students)
• Events mitorganisieren, auf Messen fahren

Mit einer Festanstellung bei uns hast Du alle Vorteile eines „normalen“ Jobs, Du bekommst Dein 
monatliches Gehalt, hast Urlaubstage, bist versichert, etc.
Es gibt die Möglichkeit, direkt auf dem Lindenhof eine 1-Zimmer Wohnung zu mieten und Dein 
Pferd und Dein Haustier mitzubringen.

Voraussetzungen:
• Du befindest Dich mindestens im Level 4 von Parelli (Level 3 abgeschlossen)
• Du bist zwischen 18 und 35 Jahre alt
• Du bist bereit, anzupacken und bist Dir für „nichts zu schade“
• Du bist freundlich, offen, ehrlich und gehst gerne auf Leute zu
• Du bist ausgeglichen und Teamfähig
• Du magst Kinder und natürlich alle Tiere
• Du bist offen für Neues und bereit Dich anzupassen und zu lernen
• Du möchtest für mindestens zwei Jahre zu uns kommen

Der Lindenhof wird als Horsemanship-Zentrum stets bekannter, Parelli Studenten kommen aus 
ganz Deutschland und den Nachbarländern für Kurse und Urlaub zu uns. Auch Linda Parelli war 
bereits für drei Kurse bei uns.
Die vielen Anfragen für Unterricht bekommen wir kaum noch gestemmt, obwohl wir bereits zwei 3-
Sterne Instruktorinnen (Elena Bader und Barbara Heinen) sind, die zusammenarbeiten.
Aus diesem Grund möchten wir noch jemanden zu uns ins Team holen!
Die ideale Möglichkeit, um Dich auch selbst in Deinem Level weiterzubilden!

Wenn Du Interesse hast, melde Dich bitte mit folgenden Infos an bewerbung@elenabader.de:
• Dein Lebenslauf
• Wie bist Du zu Parelli gekommen, bei wem hast Du gelernt, welchen Level hast Du?
• Was sind Deine weiteren Ziele?
• Hast Du Pferde oder/und Haustiere?
• Warum denkst Du, passt ausgerechnet Du zu uns auf den Lindenhof?

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an bewerbung@elenabader.de!

Elena und Stephan Bader
Lindenhof
56412 Gackenbach
Mobil: 0151 15637846
www.der-lindenhof.de
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