
 

 

Hallo, mein Name ist Elke Wasserzier, 

seit März 2020 bin ich mit einer halben Stelle auf der Farm angestellt und darf mich um 

unsere Tiere kümmern, denn die müssen ja das ganze Jahr jeden Tag versorgt werden. 

Außerdem werde ich – wenn die Farm wieder ganz normal geöffnet sein kann – so wie 

bisher an den Tiertagen auf dem Platz sein und mit Euch zusammen rund um die Tiere 

arbeiten, Ponys putzen, versorgen und reiten und viel Spaß haben. Wer sich noch 

intensiver mit den Ponys beschäftigen möchte, der kann sich zu einem der Ponykurse 

anmelden, die ich ca. zweimal im Jahr veranstalte. Auch beim Ferienprogramm werde ich 

weiterhin mitarbeiten und mir mit Simone zusammen viele tolle Angebote für Euch 

einfallen lassen. 

Wenn Ihr die letzten Jahre schon öfter mal auf der FARM 

wart, dann kennt Ihr mich bestimmt, denn ich bin seit der 

Gründung der Kinder- und Jugendfarm Ingelheim e.V. dabei 

und arbeite ehrenamtlich im Vorstand mit. 

Schon mit 17 Jahren habe ich einen Gruppenleiterkurs 

gemacht, eine Kindergruppe geleitet und Zeltlager 

veranstaltet. Inzwischen bin ich 53 und habe viel Erfahrung 

mit Ferienfreizeiten, und Kinder- und Jugendgruppen. Auch 

die Tiere haben mich mein ganzes Leben lang begleitet: 

eigene Pferde habe ich nun schon seit mehr als 30 Jahren 

und ohne Hund kann ich auch nicht sein ;-) 

Ich habe eine Zeit lang auf einem Bauernhof gearbeitet (mit 

Kühen, Schafen, Ziegen, Schweinen, Pferden, Hühnern, 

Gänsen und Enten, Katzen und Hunden) und die Ausbildung zur Tierarzthelferin in einer 

Pferdeklinik gemacht. 

Meine Freizeit verbringe ich natürlich hauptsächlich bei meinen Pferden. Ich liebe es, 

mehrtägige Wanderritte zu unternehmen und bin auch sonst gerne unterwegs, zu Fuß, mit 

dem Fahrrad oder mit unserem alten Wohnmobil. Außerdem lese ich sehr gerne und hätte 

gerne mehr Zeit fürs Malen und Zeichnen. 

 

Und jetzt freue ich mich darauf, Euch kennen zu lernen, sobald die Farm Ihre Tore wieder 

öffnet! 

 


