Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.

Newsletter September und Oktober 2018
Aktuelles
Kreativwerkstatt:

Unsere Kreativwerkstatt ist jetzt eröffnet!!! Nun kann nach Herzenslust gebastelt,
gemalt und geklebt werden. Dafür stellen wir allerlei Material wie Papier, Pappe oder
verschiedene Farben zur Verfügung. Wie bei unserer Spielausleihe können sich Kinder
und Jugendliche eine Kreativwerkstatt-Karte gegen Pfand ausleihen und dann
selbstständig in der Werkstatt, die sich neben der Holzwerkstatt befindet, werkeln. Das
fertig gestellte Bild darf mit nach Hause genommen werden. Wir sind schon sehr
gespannt auf die vielfältigen „Kunstwerke“.

Offener Betrieb:

Der offene Betrieb ist nach den langen
Sommerferien bei bestem Wetter gut in die
zweite Jahreshälfte gestartet. Besonders die
vielen

Kindergeburtstage

in

den

Sommermonaten zeigen das große Interesse an
unserem Gelände, was uns natürlich sehr
erfreut. Wir laden alle Leute nochmal herzlich
ein, auf die Kinder- und Jugendfarm zu kommen und gemeinsam einen schönen
Nachmittag zu verbringen.

FÖJ:

Ab Mitte September heißen wir dann endlich unsere neue FÖJlerin aus Frankreich
willkommen. Wir warten schon voller Begeisterung auf Julie und freuen uns auf die
gemeinsame Zeit mit ihr.
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Ernte:

Dieses Jahr gibt es eine große Obsternte bei uns auf dem Gelände. Alle Bäume sind
voller leckerer Früchte: Birnen, Äpfel und Zwetschgen zum Beispiel. Aber nicht nur
viele Früchte sind zu Ernten sondern auch Gemüse wie Tomaten, Paprika und Zucchini.
Eine kleine Ernte fand schon im offenen Betrieb statt: gemeinsam wurden Kartoffeln
aus der Erde geholt.

Suche nach Helfern: Es macht so viel Spaß auf der Kinder- und Jugendfarm mit zu helfen, da
wird man selber wieder zum Kind.
Man hat Kontakt zu den Kindern/Jugendlichen, kann gemeinsam mit ihnen
spielen, malen oder entspannen.
Im offenen Betrieb gibt es immer wechselnde Angebote, d.h. man kann
zusammen

kreativ,

künstlerisch

oder

auch

handwerklich

gestalten.

Wir arbeiten gemeinsam in einem buntgemischten Team und es besteht die
Möglichkeit Ideen einzubringen, z.B. im Garten oder bei den wechselnden
Tagesangeboten.
Die offene Kinder- und Jugendbetreuung, besonders wenn sie mitten in der
Natur stattfindet, hält jung, flexibel und aktiv.
Wir

sind

auf

ehrenamtliche

Mitarbeiter,

Praktikanten

und

Mitglieder

angewiesen und freuen uns sehr darüber, wenn wir bald wieder neue helfende
Hände
Bei

begrüßen

Interesse

dürfen,

einfach

eine

gerne
Mail

auch
an

über

einen

längeren

info@kinderundjugendfarm-landau.de

senden oder uns unter 06341-9593030 (AB) anrufen.
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Helfer Zirkus-AG:

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn sich jemand bei uns meldet, der Zeit und
Lust hat, uns bei der Zirkus-AG zu unterstützen. Es wird ein Helfer oder eine Helferin
gesucht, die bereits Zirkuserfahrung hat, z.B. mit Laufkugeln, Einrad fahren oder
Jonglage. Die Zirkus-AG soll Mitte Oktober starten und immer dienstags von 16:00 Uhr
bis 17:30 Uhr in der Turnhalle neben unserem Gelände stattfinden, hierfür gibt es dann
auch eine kleine Aufwandsentschädigung.

Hüttenzauber:

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass der Förderverein der Clubs LC 46 und
TC 46 Südliche Weinstraße e.V. am Sonntag, den 23. September 2018, ab 11 Uhr zum
Hüttenzauber in der Ringelsberghütte (Frankweiler) einlädt. Dort kann man sich dann
in Ruhe die Gemüsesuppe, neuen Wein &
Zwiebelkuchen,

Kaffee

und

selbstgemachten

Kuchen schmecken lassen. Den Erlös spenden die
Veranstalter an das nationale Serviceprojekt
„Ladies spenden Flugkraft“ und an unsere Kinderund Jugendfarm Landau, worüber wir uns sehr
freuen und uns vorab schon recht herzlich
bedanken!

Ausblick
Helfertreffen:

Aufgrund der Rückmeldungen finden unsere Helfertreffen jetzt halbjährlich statt. Der
nächste Termin wird noch bekannt gegeben, voraussichtlich wird es Anfang November
sein.

Herbstferien:

Auch dieses Jahr gibt es in den Herbstferien wieder ein schönes Programm auf der
Kinder- und Jugendfarm. Am Dienstag, den 09.10.18, und am Mittwoch, den 10.10.18,
finden unterschiedliche Aktivitäten statt; was genau es sein wird, wird noch
ausgeschrieben. Wer Lust auf ein abwechslungsreiches und spannendes Programm
hat, sollte sich rechtzeitig online über die Homepage www.kinderundjugendfarmlandau.de anmelden.

Tiertag November:

Wir haben freudige Neuigkeiten. Im November kommen wieder ganz besondere Gäste
zu uns auf die Kinder- und Jugendfarm: Lamas. Es wird wieder ein aufregender
Nachmittag, an dem man viel über diese Tiere lernen kann und wer sich traut, kann
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auch einen Lama-Führerschein machen. Wir freuen uns auf unsere flauschigen
Genossen und laden alle neugierigen Besucher, ob klein ob groß, zu unserem offenen
Betrieb am 09.11.18 von 15:00 bis 18:00 Uhr herzlich ein.

Rückblick
Sommerferien:

Das Sommerferienprogramm war ein voller Erfolg und allen hat es sehr viel Spaß
bereitet. Dieses Jahr war es ein wenig anders als letztes Mal. Gemeinsam wurde sehr
viel gebaut, genäht und eigene Kreativität umgesetzt. Es war wirklich beeindruckend
zu sehen, was die Kinder alles selbstständig konnten und wie wenig Unterstützung sie
benötigten, um eigene Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Mit sieben
verschiedenen Kursen war es ein sehr abwechslungsreiches Sommerferienprogramm.
Beispielsweise gab es einen 2-Tages-Kurs mit dem Namen „Mäusewohnung aus
Holzresten bauen und Fantasietiere mit eigenem Zuhause gestalten“. Die Kinder
waren dann eigene Architekten und haben aus Holzresten ganz individuell eine
gemütliche Wohnung für eine Maus oder ein anderes kleines Tier gezimmert. Am
anderen Tag wurde die Feinmotorik gestärkt: die Kinder konnten kleine Fantasietiere
aus Filz oder Stoff nähen und dafür dann aus einem Luftballon ein schönes Zuhause
basteln. Neben dem aktiven Kursprogramm gab es natürlich auch Zeit zum Spielen,
Entspannen oder zum Entdecken des Geländes. Es war eine wunderbare Zeit und es
sind so viele schöne Sachen entstanden, die die Kinder mit Freude präsentieren
konnten.
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Tiertag August:

Auch im August war der Tiertag mit den Wachteln und dem Kaninchen wieder ein ganz
besonderer Nachmittag. Die Wachteln durften gestreichelt, gefüttert und sogar auf
den Arm genommen werden. Das Kaninchen hoppelte freudig durch das Gehege und
wurde dabei gut beobachtet. Für den Kindergeburtstag gab es eine besonders schöne
Überraschung, denn die Wachtelmama hat noch ein Ei für das Geburtstagskind gelegt.
Auch haben die Wachteln jetzt neue Namen: Paul, Marie und Anna. Ein großes Dankeschön an Familie Rung, das sie da waren und alle Fragen rund um die Tiere beantwortet
haben.
An diesen Nachmittag waren auch viele neue Familien, die uns beim Spazierengehen
über den Sportcampus entdeckt haben, zu Besuch. Es war rundum ein gelungener Tag
mit bestem Wetter und entspannter Atmosphäre für alle Beteiligten.
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Termine auf einen Blick
September:

Dienstag, der 04.09.2018: offener Betrieb
Freitag, der 07.09.2018: offener Betrieb + Tiertag
Dienstag, der 11.09.2018: offener Betrieb
Dienstag, der 18.09.2018: offener Betrieb
Samstag, der 22.09.2018: offener Betrieb
Dienstag, der 25.09.2018: offener Betrieb

Oktober:

Dienstag, der 02.10.2018: offener Betrieb
Dienstag, der 09.10.2018: offener Betrieb
Dienstag, der 16.10.2018: offener Betrieb
Freitag, der 19.10.2018: offener Betrieb + Tiertag (Hunde)
Dienstag, der 23.10.2018: offener Betrieb
Samstag, der 27.10.2018: offener Betrieb
Dienstag, der 30.10.2018: offener Betrieb
Herbstferienprogramm (10:00 bis 14:00 Uhr):
Dienstag, der 09.10. 2018 und Mittwoch, der 10.10.2018

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Kinder-

und Jugendfarm Landau e.V.
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