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Prerow/Barth. „Die Kinder sind
schon eifrig beim Putzen“, sagt Ka-
tharina Manzke. Tim (6) und Mari-
an (7) striegeln behutsam und res-
pektvoll das Quarter-Horse Syd-
ney. „Die amerikanische Arbeits-
rasse gehört zu den schnellsten
Pferden der Welt auf einer Meile.“
Aber jetzt steht es still. „Gib Fuß“,
sagt die 37-jährige Pferdekenne-
rin, brav folgt das Tier.

Die beiden kleinen Jungen säu-
bern nacheinander vorsichtig mit
dem Auskratzer die Hufe, entfer-
nen Sand und kleine Steinchen.
Sie schließen den Bauchgurt und
zählen die Knoten am Knotenhalf-
ter. Sechs sind es.

Katharina Manzke legt ein wei-
ches Kissen, Pad, auf den Pferderü-
cken. „Wir führen die Kinder nicht
mit einem normalen Halfter, son-
dern sicher mit einem Knotenhalf-
ter.“ Sie öffnet den Reitplatz für
den kleinen Umritt.

Tim stellt die Kegel für den Sla-
lom auf. „Bist du bereit?“, fragt Ka-
tharina Manzke. Er schnalzt zwei-
mal leise mit der Zunge. Elemente
aus dem Voltigieren werden ge-
übt. Grundsitz, freihändiger Knie-
sitz, Rückwärtsreiten. Zum Schluss
folgt das Abklatschen.

Stephanie Noack (32) aus
Wieck, Zahntechnikerin im Labor
in Ribnitz, führt das Pferd, wäh-
rend Katharina Manzke ruhig an-
weist. Mit dabei ist Doreen Lemke
von der „Lebenshilfe Ostseekreis“
in Barth, Erzieherin mit heilpädago-
gischer Qualifizierung. Die beiden
Kinder stehen unter ihrer Obhut.
Die 43-Jährige hat sie aus Barth ab-

geholt, Tim vom evangelischen
Kindergarten und Marian von der
Kindertagesstätte „Wirbelwind“.

Nach einer Übungsstunde wird
gewechselt. Nun sind Terence (5)
und Hanna (4) an der Reihe. Sun-
ny, das Nachwuchspferd, halb
Quarter-Horse, halb Warmblut,
acht Jahre alt und gerade der Pu-
bertät entwachsen, steht im Mittel-
punkt. „Das liebt er und Stehen ist
seine Leidenschaft“, sagt Kathari-
na Manzke lachend.

DasRitual beginnt erneut, gedul-
dig und ruhig, auch wenn das Zäh-
len noch nicht sitzt. Konzentration

ist das Wichtigste. Diplompädago-
gin Yvonne Waack begleitet den
kleinen Trupp auf die Koppel. „Wir
haben das Projekt ins Leben geru-
fen, weil wir merkten, wie positiv
Tiere auf Kinder wirken. Unter-
stützt werden wir von der ‚Aktion
Mensch‘. Wir fördern von der Ge-
burt bis zur Einschulung.“

Die Kinder sind auffällig, „ver-
haltensoriginell“ mit Entwick-
lungsbesonderheiten. „Sie werden
einzeln gefördert. Das wird vom
Gesundheitsamt empfohlen und
vom Sozialamt beschieden, positiv
oder negativ.“

Kostenträger ist der Landkreis
Vorpommern Rügen. Die Frühför-
derung existiert 25 Jahre – ein Jubi-
läumsjahr also. Sie entstand aus
der Initiative von Eltern mit behin-
derten Kindern. Katharina Manzke
sagt: „Meine Aufgabe ist es, eine
vertrauensvolle Atmosphäre zu
schaffen. Ich muss permanent für
die Sicherheit sorgen.“

Die junge Frau reitet bereits seit
dem fünften Lebensjahr. Wie viele
Prerower lernte sie bei derZahnärz-
tin Dr. Hedwig-Dorothea (Dürten)
Affeldt. Aus der Leidenschaft wur-
de Beruf.

Katharina Manzke ließ sich bei
der IHK Potsdam zur Mediatorin
und in Zierow bei Wismar zur Pfer-
detrainerin ausbilden. Sydney und
Sunny, die vielfältig einsetzbar
sind, bildete sie selbst aus. Sie ist
als mobile Reitlehrerin unterwegs,
bietet Gruppen- und Einzeltrai-
ning für Führungskräfte sowie Ent-
schleunigen mit einem PS an.

Mittwochs ist Frühförderung –
von 9 bis 11 Uhr. Darauf freuen sich
die Kinder die ganze Woche.

Sydney und Sunny
geben Halt und Kraft

Die Prerowerin Katharina Manzke fördert Kinder

mit Hilfe von Pferden

30 Kollegen arbeiten in der Früh-

förderung für die „Lebenshil-

fe Ostseekreis e. V.“

25 Jahre besteht die Frühförde-

rung.

8 Frühförderstellen gibt es insge-

samt: in Sassnitz, zwei in Stral-

sund, Niepars, Barth, Ribnitz, Bad Sül-

ze, Grimmen.

Bereit zum Abklatschen: Katharina Manzke (v.r.), Doreen Lemke, Marian, Stephanie Noack und Tim auf Sydney.
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Frühförderung

„
Meine Aufgabe ist es,
eine vertrauensvolle

Atmosphäre
zu schaffen.

Katharina Manzke,

Pferdetrainerin
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