
„Das Alte muss raus, um 
Platz fürs Neue zu schaffen“ 
– nach diesem Motto findet 
am 10. Februar zwischen 11 
und 15 Uhr an der Jugend-
farm Essen, Kuhlhoffstraße 
71, ein Reitertrödel statt. 
Neben tollen Angeboten 
und einer Tombola kann 
man sich perfekt für den 
Saisonstart ausrüsten.

VON PHILIPPA BALTRONAT

Die Jugendfarm ist ein Projekt 
der Jugendhilfe Essen. Schon 
seit Beginn lockt die Farm ihre 
vor allem jungen Besucher 
fast magisch an. Die vielen 
Tiere sowie Freizeitangebote 
sollen das Leben innerhalb 
der Stadt grüner und leben-
diger gestalten.

Schon ab einem Alter von 

sechs Jahren dürfen Kinder 
sich mit der Pflege, Fütte-
rung und Beschäftigung 
der unterschiedlichen Tiere 
vertraut machen. Dabei ist 
vor allem  das Programm 
rund ums Pferd gefragt. Der 
Reitunterricht sowie der 
„Pferdeführerschein“, bei 
dem das Wissen über die gro-
ßen Vierbeiner gestärkt wird, 
sind beliebte Beispiele dafür, 
welche Programmpunkte die 
Farm organisiert, um Kindern 
den Umgang mit Tieren nahe 
zu bringen. Auch Familien 
sind von Dienstag bis Freitag 
zwischen 14 und 18 Uhr so-
wie Samstag ab 10 bis 16 Uhr 
willkommen - denn welches 
Tier freut sich nicht über eine 
kleine Streicheleinheit?!

Doch das ist nicht alles. 
Immer wieder veranstaltet 
die Jugendfarm zusammen 
mit der Jugendhilfe Essen 

abwechslungsreiche Feste 
und Aktionen. So auch am 10. 
Februar. Dabei handelt es sich 
um einen Flohmarkt rund 
um Pferd und Reiter, bei dem 
es nicht nur eine große Aus-
wahl, sondern auch richtige 
Schnäppchen gibt. 

Reiter, die etwas verkaufen 
wollen, müssen sich vorher 
anmelden. Die Standmiete für 
einen Tisch beträgt 10 Euro 
und für den Aufpreis von 5 
Euro kann ein Tisch ausgelie-
hen werden. Selbst, wenn das 
Wetter nicht mitspielt, ist für 
eine Überdachung gesorgt.

Ein besonderes Highlight 
stellt die vom Förderverein or-
ganisierte Tombola dar, deren 
gesamter Erlös der Jugend-
farm zu Gute kommt. 

Mögliche Gewinne sind T-
Shirts oder Zubehör wie schi-
cke Halfter, Trensen, Sporen 
oder Decken. Für das leibliche 
Wohl der kleinen und großen 
Besucher ist ebenso gesorgt. 
Abgesehen von Kaffee, Tee 
und Apfelschorle  sorgen Ku-
chen sowie belegte Brötchen 
für genügend Energie.

Haben viel Spaß beim Umgang mit den Pferden auf der Jugendfarm in Altenessen (v.l.): 
Lena Mölders, Emely littawe, Pia Fürtges, Beatrix Bärsczh, Verena Scholz und Lina Breunig.
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Schnäppchen 
für Pferde-Fans

Die Jugendfarm Essen lädt zum jährlichen Reiterflohmarkt ein

Freut sich über rege Beteiligung am Reiterflohmarkt: 
Jugendfarm-Reitlehrerin Jennifer Redmann.

Wenn bei Ihnen, liebe 
Leser, nun das Interesse 
nach einem schönen 
Ausflug mit der Familie 
oder großzügigen Shop-
ping-Trip geweckt ist, 
sollten Sie sich den Sonn-
tag von 11 bis 15 Uhr frei-
halten. Der Flohmarkt fin-
det auf der Jugendfarm, 
Kuhlhoffstraße 71, statt. 
Wer einen Stand mieten 
möchte, sollte sich zuvor 
bei Sarah Dammers unter 
der Telefonnummer 36 
76 66 oder per E-Mail an 
s.dammers@jh-essen.de 
melden.

ANMELDUNG


