Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.
Newsletter Juli und August 2018
Aktuelles
Spenden:

Wir freuen uns sehr über die Spende von Turnverein Queichheim 1892 e.V.
und möchten uns recht herzlich dafür bedanken

Sommerferien:

Die Sommerferien haben bereits begonnen und wir sind gut in unser
abwechslungsreiches Ferienprogramm gestartet. Während der Ferien findet auch
weiterhin dienstags von 15:00 bis 18:00 Uhr unser offener Betrieb statt und wir
freuen uns auf alle Besucher, die ihre freie Zeit bei diesem sonnigen Wetter bei uns
mit Spiel und Spaß verbringen. Zur Erinnerung: während der Ferien kann nur
dienstags Kindergeburtstag gefeiert werden.

Handwerkertag:

Am Dienstag, den 10.07.18, findet wieder unser Handwerkertag statt. Ab 11:00 Uhr
werden dann viele fleißige Hände gebraucht, um Geländearbeiten zu erledigen, die
Beete von Unkraut zu befreien und den Bachlauf zu säubern. Am Nachmittag ist ganz
normal geöffnet für den offenen Betrieb und wir laden alle Besucher dazu ein, uns
bei dem Handwerkertag zu unterstützen. Auch Kinder können uns gerne helfen!

FÖJ:

Schon wieder ist ein ganzes Jahr vergangen und
wir müssen uns von unserer jetzigen FÖJlerin,
Chantale, verabschieden. Hierfür verbringen wir
am Dienstag, den 10.07.2018, ab 18:00 Uhr einen
gemütlichen

Abschiedsabend zusammen und

laden alle Helfer und Helferinnen herzlich dazu
ein. Wir sind dankbar für ihre großartige
Unterstützung und Leistungen während der Zeit
bei uns und wünschen Chantale für ihre Zukunft weiterhin alles Liebe und Gute.
Für das freiwillige ökologische Jahr haben wir bereits eine Nachfolgerin gefunden und
freuen uns sehr darüber, Julie Ferret aus Frankreich bei uns im Team willkommen
heißen zu können und mit ihr zusammen zu arbeiten.
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Datenschutz:

Wie bestimmt viele mitbekommen haben, ist die neue Datenschutzverordnung in
Kraft getreten. Auch für uns gelten demnach neue Regelungen, besonders im Bereich
von Fotos und öffentlicher Präsentation. Daher brauchen wir bei Veranstaltungen
und auch im offenen Betrieb Einwilligungen von Ihnen/Euch, um weiterhin Bilder für
die Öffentlichkeitsarbeit nutzen zu können. Aus diesem Grund wird es also öfter
vorkommen, dass wir Sie/Euch darum bitten, ein Formular zur Fotogenehmigung
auszufüllen. Natürlich ist dies auf freiwilliger Basis und kann auch jederzeit
Widerrufen werden.

Ausblick
Offener Betrieb:

Zum Schulstart nach den Ferien gibt es im offenen Betrieb wieder spaßige Angebote,
um das wunderbare Wetter zu genießen und sich vom Schulalltag zu erholen. Zudem
gibt es etwas Neues zu entdecken: die Kreativwerkstatt öffnet und lädt dazu ein, mit
unterschiedlichsten Materialien zu werken und Eigenes zu gestalten.

Helfertreffen:

Der Termin für das Helfertreffen wird noch im August bekannt gegeben.

Tiertag August:

Am Freitag, den 24.08.2018, findet wieder ein wunderbarer Tiertag statt: Wachteln
kommen zu uns auf das Gelände. Man kann sich sehr auf diesen interessanten und
schönen Nachmittag mit den Tieren freuen!

Rückblick
Ehrenamtspreis:

Die Veranstaltung rund um den Ehrenamtspreis war wirklich sehr schön und wir
möchten uns erneut nochmal bei der Stadt Landau für diesen Preis bedanken. Ein
großes Dankeschön geht auch an alle, die uns dazu beglückwünscht haben. Wir
haben uns sehr über die Nachrichten gefreut. Wir möchten auch einen Dank
aussprechen an die Veranstalter, an das ESG, an Frau Dagmar Linnert und an die
Schülerinnen und Schüler, die diesen wunderbaren Abend so großartig organisiert
haben. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler war fantastisch: es gab ein
Theaterstück und eine musikalische Darbietung. Rundum war es einfach ein
gelungener Abend. Wir haben einen kleinen Infostand aufgebaut und andere Vereine

Newsletter Juli & August 2018

Seite 2

Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.
haben sich vorgestellt, sodass es zu vielen interessanten Gesprächen gekommen ist.
Zuletzt lässt sich sagen, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn man für seine Arbeit
diese Anerkennung und Zustimmung erfährt. Der Ehrenamtspreis hat alle Helfer und
Helferinnen bewegt. Das schöne Bild von Xaver Mayer schmückt inzwischen die
Helferhütte auf der Kinder- und Jugendfarm.

Tiertag Juni:

Der Tiertag am 15.06. war ein wunderbarer Nachmittag! Die zwei Lamas lockten viele
Besucher an. „Cindy und Lilly“ waren natürlich das absolute Highlight, vor allem als
man die zwei Lama-Damen „küssen“ durfte und den Lamaführerschein erhielt.
Außerdem

wurde

noch

gemeinsam

ein

kleiner

Spaziergang

über

das

Landesgartenschau Gelände unternommen, bei dem Klein und Groß die Möglichkeit
hatten, die Lamas zu führen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Tiere mit dem
super weichem Fell bei uns zu
haben.
spannenden

Neben

dem

Kennenlernen

der Tiere wurde im offenen
Betrieb viel gespielt, geklettert
und getobt.
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Holzwerkstatt:

Das durch Aktion Mensch geförderte Projekt der Holzwerkstatt ist nun erfolgreich
abgeschlossen. Die Außenwerkstatt ist mit drei neuen Werkbänken ausgestattet und
bietet viel Platz zum Hämmern, Werken, Basteln und kreativen Arbeiten. Es war ein
sehr gelungenes Projekt, welches den Kindern viel Spaß bereitet hat. Die Kooperation
mit den beiden Einrichtungen hat gut funktioniert und auch im offenen Betrieb
wurde das Angebot vom Projekt super angenommen. Die Kinder und Jugendliche
haben ganz individuell, verschiedene interessante Holzspiele entwickelt und
hergestellt. Wir freuen uns darüber, dass alles gut geklappt hat und sind schon auf
das nächste Projekt gespannt!

Tag

des
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Dieses Jahr hatten wir wieder einen Stand in der Landauer Innenstadt beim Tag
des Kindes. Es war sehr viel los und alle Einrichtungen und Vereine haben ganz
verschiedene, großartige Aktionen angeboten. Auch zu uns kamen etliche Kinder
und ihre Familien um Stoff-Collagen zu basteln dabei sind ganz individuelle Bilder
entstanden. Neben der Aktion wurden wichtige Gespräche geführt. Der Tag des
Kindes war wiedermal ein sehr schöner Tag!

Termine auf einen Blick
Juli:

Dienstag, der 03.07.2018: offener Betrieb

August: Dienstag, der 07.08.2018: offener Betrieb

Samstag, der 07.07.2018: offener Betrieb

Samstag, der 11.08.2018: offener Betrieb

Dienstag, der 10.07.2018: offener Betrieb

Dienstag, der 14.08.2018: offener Betrieb

Freitag, der 13.07.2018: offener Betrieb

Dienstag, der 21.08.2018: offener Betrieb

Dienstag, der 17.07.2018: offener Betrieb

Freitag, der 24.08.2018: offener Betrieb

Dienstag, der 24.07.2018: offener Betrieb

+ Tiertag

Dienstag, der 31.07.2018: offener Betrieb

Dienstag, der 28.08.2018: offener Betrieb

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Kinder-

und Jugendfarm Landau e.V.
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