
Die Reittherapie ist im 
Kinder- und Jugendhaus 
Polvitz im Altmarkkreis 
Salzwedel ein wichtiges 
Instrument in der Arbeit 
mit den Kindern und Ju-
gendlichen. Das therapeu-
tische Reiten ist eines von 
acht Projekten, die mit 
der Volksstimme-Spen-
denaktion „Leser helfen“ 
unterstützt werden.

Von Cornelia Ahlfeld
Gardelegen/Polvitz l Sahara und 
Hexa sind bei diesem Projekt 
die Hauptakteure. Sie machen 
keine Unterschiede, sie kennen 
keine menschlichen Grenzen, 
ihnen ist es ganz gleich, wie 
viel jemand besitzt. Sie wollen 
eine gute Pfl ege, gutes Futter 
und liebe Menschen, die es 
gut mit ihnen meinen: Saha-
ra und Hexa sind Pferde, eine 
Hafl ingerstute und eine Alt-
kladruberstute. Im Gegenzug 
ermöglichen die beiden Pfer-
de eine ganzheitliche Thera-
pie, die Körper, Geist und See-
le anspricht. Und das ist bei 
Kindern und Jugendlichen, 
die aus schwierigen Familien 
stammen, ein außerordentlich 
wichtiges Instrument der För-
derung. Selbstachtung, Selbst-
wert, Selbstliebe, Selbstver-
trauen und Selbstverständlich 
sind für Reittherapeutin Ma-
nuela Wendeborn wesentliche 
Punkte, die im Rahmen einer 
Reittherapie gefördert und ste-
tig verbessert werden können.

„Die Beziehung zwischen 
Mensch und Pferd als 
Türö& ner für eine ver-
trauensvolle Beziehung.“

„Die emotionale Beziehung 
zwischen jungen Menschen 
und Pferd kann als Türö$ ner 
für eine vertrauensvolle Be-
ziehung mit der Therapeutin 
fungieren“, sagt Manuela Wen-
deborn. Und nicht zuletzt geht 
es auch um Verantwortung für 
ein Lebewesen.

Vor vier Jahren wurde im 
Kinder- und Jugendhaus Pol-
vitz (Altmarkkreis Salzwedel) 
die Reittherapie aufgebaut. Das 
Heim ist eine Einrichtung der 
stationären Erziehungshilfe. 
Träger ist das Gardeleger Ju-
gendförderungszentrum – ein 
gemeinnütziger Verein und 
anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe.

„Kinder und Jugendliche 
von 3 bis 18 Jahren sowie Müt-
ter und Väter mit ihren Kin-
dern von 0 bis 6 Jahren leben 
vorübergehend in unserer Ein-
richtung“, stellte Hausleiterin 
Andrea Herms das Kinder- und 
Jugendhaus vor. Ziel sei eine 
Rückkehr in die Familien be-
ziehungsweise ein Leben ge-
meinsam mit dem Kind im ei-
genen Wohnraum. Die jungen 
Menschen aus dem Polvitzer 
Heim hätten oftmals in ihrem 
noch jungen Leben schwierige 
Herausforderungen bewältigen 
müssen. Selbstzweifel, Resig-
nation, aber auch der Versuch 
auszubrechen seien die Fol-
gen. Aktuell würden im Kin-
der- und Jugendhaus Polvitz 21 

Kinder und Jugendliche und 
junge Erwachsene mit sechs 
Babys leben. Etwa 80 Prozent 
der jungen Bewohner würden 
das Angebot, mit den Pferden 
zu arbeiten, nutzen. Ebenso die 
jungen Mütter mit ihren klei-
nen Kindern. Im Rahmen einer 
hausinternen Arbeitsgemein-
schaft können die Heimbewoh-
ner das Reiten auch erlernen 
– mit allem, was dazugehört, 
wie Pfl ege und Versorgung. 
„So erhalten auch Kinder aus 
sozialschwachen Familien die 
Möglichkeit, das Reiten zu er-
lernen“, sagte Andrea Herms. 
Das therapeutische Reiten wird 
auch von anderen Einrichtun-
gen der Jugend- und Behinder-
tenhilfe genutzt.

Dreimal pro Woche werden 
Sahara und Hexa gesattelt. 
Dann können die Mädchen 
und Jungen Runden auf dem 
Reitplatz drehen. Wer möchte, 
kann auch in den nahegelege-
nen Wald reiten.

Die Reittherapie vor allem 
für Kinder und Jugendliche aus 
Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe könnten derzeit aller-
dings nicht im Winter stattfi n-
den, da es für die Wartenden 
zu kalt sei. Um das zu ändern, 
soll ein Nebenraum im Stall-
gebäude zu einem beheizbaren 
Warteraum umgebaut werden. 

Und dafür möchte das Ju-
gendförderungszentrum das 
Spendengeld der Volksstimme-
Aktion „Leser helfen“ nutzen.

Reittherapie für Körper und Seele
Volksstimme-Spendenaktion „Leser helfen“ unterstützt Angebot für junge Menschen

Reittherapeutin Manuela Wendeborn (links) und Andrea Herms, Leiterin des Kinder- und Jugendheimes Polvitz, mit der Haflingerstute Sa-
hara und Altkladruberstute Hexa. Beide Pferde sind beim therapeutischen Reiten im Einsatz.  Foto: Cornelia Ahlfeld

Das Jugendförderungszent-

rum (JFZ) wurde 1992 gegrün-
det und ist ein gemeinnütziger 
Verein und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe.

Aktuell gehören 31 Mitglieder 
zum Verein sowie 60 Mitarbeiter.

Die Angebote

● stationäre Hilfe zur Erziehung 
im Kinder- und Jugend- und 
Familienhaus Polvitz

● Familientherapie und reitthe-
rapeutische Angebote
● Jugendclub der Stadt Garde-
legen
● Schulsozialarbeit
● berufl iche Erstausbildung und 
Berufsvorbereitung
● Schlichtungsstelle für den 
Täter-Opfer-Ausgleich
● Beratungsstelle für Sozialisie-
rung und Resozialisierung und 
Übergangswohnen
● Präventionsprojekte

Das Jugendförderungszentrum im Kurzporträt

Magdeburg (hg) l Für die 
Aktion „Leser helfen 2014“ 
haben die Volksstimme, der 
Paritätische und die Inves-
titionsbank acht Projekte 
ausgewählt: 
● Spieltherapie für sexuell 
missbrauchte Kinder 
● Haushaltshilfen für Äl-
tere im Landkreis Stendal
● Klosterladen im Harz zur 
Beschäftigung von Men-
schen mit körperlichem 
Handicap
● Frauenhäuser in Salzwe-
del und Stendal
● Begleitung von Krebs-
kranken in Magdeburg
● Jugendförderungszent-
rum Gardelegen
● Gruppen für Trennungs- 
und Scheidungskinder in 
Magdeburg
● Betreuung für Menschen 
mit Alzheimerdemenz

Wenn Sie für eines dieser 
Projekte gezielt spenden 
möchten, vermerken Sie 
dies bitte auf der Überwei-
sung.

Hilfe für 
die Helfer

Eine Aktion mit dem PARITÄTISCHEN 
und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

„Hilfe fürs Leben“

Für die Überweisung:

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt

Spendenkonto 15 15
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 810 205 00

Kennwort: Leser helfen 2014

stützung anderer. Erfolge erzielen 

en Sie wieder die Kraft, Ihren All-

ner harmonische und lustbetonte 

Lassen Sie sich nicht zu einer Kon-

den den Kürzeren ziehen, und das 


