Haben viel Spaß beim Umgang mit den Pferden (v.l.): Lena Mölders, Emely Littawe, Pia Fürtges, Beatrix Bärsczh, Verena Scholz
und Lina Breunig.
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Führerschein fürs Pferd
Die Jugendfarm Essen bietet Reitprogramme für Klein und Groß an

Die Jugendhilfe Essen
präsentiert eine Vielzahl
verschiedener Freizeitangebote für Kinder
und Jugendliche. So
finden viele Aktivitäten
von der Hunde-AG bis
zu Tanz- und KochKursen in der Jugendfarm, Kuhlhoffstraße 71,
statt. Als besonderen
Clou können Kinder
und Jugendliche den
„Pferdeführerschein“
ablegen.

im Vorhinein anmelden,
weil es nur begrenzte Plätze gibt.
Der Reitertrödel am
4.März von 11 bis 15 Uhr
ist für jeden geöffnet. Ausschließlich bei eigenem
Verkauf muss man sich
vorher in der Jugendfarm
anmelden. Bei Interesse
werden Kindergeburtstage
angeboten. Außer Füttern,
Spielen und mehr ist geführtes Reiten möglich.

von Philippa Baltronat

Außerhalb der Reitstunden werden auch die
anderen Pferde und Ponys
bewegt. Jennifer Redmann
sagt dazu: „Wir haben nur
wenige Pferde, aber dafür
hat jeder einen individuellen Charakter und wir können ihn passend einsetzen.“ Die Tiere leben das
ganze Jahr über in einem
überdachten Offenstall
und kommen regelmäßig
auf die davorliegende Weide.
Einmal pro Quartal gibt
es eine ,,Farmkonferenz“,
bei der die Kinder und Jugendlichen eigene Ideen
zur Gestaltung oder dem
Programm beitragen können. Ein Elternabend findet jährlich statt, der über
zukünftige Pläne informiert und offen für Neues
ist. Der Förderverein lädt
regelmäßig zu Treffen ein,
bei denen auch neue Mitglieder willkommen sind.
Finanziert wird die Farm
durch die Jugendhilfe Essen, den Patenschaften,
die es seit 2015 gibt und für
die immer Paten gesucht
werden, und den neuen
Förderverein der Jugendfarm.
Auch dem, der kein Interesse an den Pferdeangeboten hat, steht die Farm
dienstags bis freitags von
14 bis 18 Uhr und samstags
von 10 bis 16 Uhr offen.
Mehr Infos gibt es auch
auf der Facebook Seite der
Farm: „Jugendfarm Essen“
oder der Jugendfarm Essen, Kuhlhoffstraße 71,
jugendfarm@jh-essen.de,
Tel. 367666.

Bereits ab dem Alter von
sechs Jahren kann man
in der Jugendfarm mit
Pferden arbeiten. Der
„Pferdeführerschein“ ist
zum Beispiel ein wöchentlicher Kurs, bei dem man
sechsmal jeweils 90 Minuten theoretisch und auch
praktischen alles rund
ums Pferd lernt. Leiterin
dieses Kurses ist die Erzieherin Sarah Dammers,
bei der man sich unter
s.dammers@jh-essen.de
anmelden kann.
Nach Abschluss des Pferdeführerscheins hat man
die Möglichkeit, sein Wissen zu vertiefen und sich
in dem geschlossenen Kurs
„Ponyaction“ anzumelden
- ein reitpädagogisches
Angebot, das von der Sozialarbeiterin, Reittherapeutin und momentan einzigen Reitlehrerin, Jennifer

„Die Jugendfarm ist wie ein
Jugendzentrum,
nur mit Tieren.“
Jugendfarm-Reitlehrerin Jennifer Redmann

Förderverein
sucht Mitglieder

Lea Skowronski mistet einen Stall in der Jugendfarm
aus und bekommt im Gegenzug für diese Arbeit Reitstunden.
Redmann, geleitet wird.
Nach Belegung beider
Kurse und bei einem Mindestalter von acht Jahren
kommt man auf die ReiteWarteliste. 30 bis 45 Minuten Reitunterricht in der
Halle, dem Platz oder im
Gelände wird von Dienstag bis Freitag zwischen
14 und 18 Uhr angeboten.
Weil nur drei von sechs
Pferden und einem Maulesel eingesetzt werden,
gibt es lediglich 13 Reitplätze: „Wir legen mehr
Wert auf Qualität als auf
Quantität“, erklärt Reitlehrerin Jennifer Redmann.
Der Reitunterricht ist kostenlos, stattdessen werden
die Kinder aufgefordert,
20 Arbeitsstunden abzu-

leisten. Diese sind in Form
von Tierversorgung am
Wochenende, Ausmisten
der Ställe oder Unterstützung bei Veranstaltungen
zu absolvieren.

Horseman-Tag für
Eltern und Kind
Außer diesen regelmäßigen Programmen gibt es
auch wechselnde Angebote, wie den HorsemanTag, bei dem Eltern und
Kinder zusammen mit
Pferden und erfahrenden
Leitern arbeiten oder ein
Wochenende, bei dem die
Kinder der Farm auf einen
Ponyhof fahren. Für diese
Aktivitäten muss man sich

