Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.
Newsletter November - Dezember 2019
Aktuelles
Helfer:

Unser organisatorisches Team erweitert sich: am 1. November übernimmt Alina
Rösch einen Teil der Aufgaben von Leonie Marquardt.

Handwerkertag:

Am Freitag, den 08.11.2019 heißt es ein letztes Mal Ärmel hochkrempeln: unser
nächster Handwerkertag steht vor der Tür! Wir freuen uns auf alle, die mithelfen
möchten. Beginn ist 12:30 Uhr mit einem gemeinsamen Essen auf dem Gelände der
Kinder- und Jugendfarm.

Tier-/Pflanzentag:

Der nächste Tier- und Pflanzentag findet am Freitag, den 22.11.2019 statt. Sie
können, bzw. ihr könnt schon darauf gespannt sein, was es rund um das Thema
„Tiere im Winter(-schlaf)“ zu entdecken gibt.

Helfertreffen:

Unser Helfertreffen findet am Dienstag, den 10.12.19 statt. An diesem Tag werden
wir 2019 mit allen Revue passieren lassen und uns von Leonie verabschieden, da sie
ihr Studium beendet hat und nun beruflich neue Wege gehen wird. Wir hoffen, dass
viele die Möglichkeit haben werden, an diesem besonderen Tag dabei zu sein und wir
im Kreise aller HelferInnen einen schönen Abend verbringen werden (wenn auch mit
einem lachenden und einem weinenden Auge).

Adventssingen:

Am Freitag, den 13.12.19 laden wir alle zu unserem letzten offenen Betrieb ein. Wie
im letzten Jahr freuen wir uns auf ein gemütliches Adventsingen am Lagerfeuer. Dann
beginnt unsere Winterpause, ehe wir mit neuem Schwung am Dienstag, den
14.01.2020 den Betrieb wieder aufnehmen.
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Rückblick
Handwerkertag:

Im Laufe der letzten Wochen gab es wieder einiges auf dem Gelände zu erledigen,
sodass am Dienstag, den 17.09.19 erneut ein Handwerkertag stattfand. Mit der Hilfe
von vielen fleißigen HelferInnen konnte das Hüttendorf durch ein großes Kletternetz
erweitert und der Holzunterstand aufgeräumt und sortiert werden. Unter Anleitung
von Simon übten wir die Handhabung des Freischneiders, ebenso widmeten wir uns
generellen Aufräumarbeiten, sodass am Ende alles bestens erledigt war. Wie bei
jedem Handwerkertag gab es auch dieses Mal ein leckeres selbst zubereitetes Essen.
Vielen Dank an alle, die da waren und mitangepackt haben!
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Grillnachmittag:

Am Samstag, den 21.09.19 feierte unser Grillnachmittag im offenen Betrieb seine
Premiere und wurde ein voller Erfolg. Es wurde viel erzählt und gemeinsam gegrillt,
sodass ein gemeinschaftliches Gefühl aufkam. Stockbrotteig wurde gegen ein kleines
Entgelt zur Verfügung gestellt und fand viel Anklang bei allen Beteiligten.
Es war ein wirklich sehr schöner Nachmittag, den es in Zukunft öfter geben wird.

Baumpflanzaktion:

Das Wetter war auf unserer Seite, als wir uns mit vielen leckeren Kuchen und
Material im Gepäck auf den Weg zum Landesgartenschaugelände machten, um
tatkräftig das „Einheitsbuddeln“ am Tag der Deutschen Einheit (3.10.19) zu
unterstützen. Unter strahlendem Sonnenschein wurde diese wichtige Aktion für
Mensch und Natur von

Oberbürgermeister Thomas Hirsch eröffnet, auch der

Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Dr. Thomas
Gebhart, sprach zu den anwesenden Bürgern.

Mit Unterstützung der Garten- und

Landschaftsbaufirma Rolf H. Liebertseder und

der Freiwilligen Feuerwehr Landau und viel Hilfe von Jung und Alt, darunter
Europaabgeordnete Christine Schneider und Landtagsabgeordneter Peter Lerch,
wurden 25 Mehlbeerbäume rasch gepflanzt.

Nun können diese, mit ihren leuchtend roten Beeren, an dem Platz links neben dem
Aussichtsturm bestaunt werden. An dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön an
unsere vielen fleißigen HelferInnen, die uns mit ihrer Anwesenheit und/oder einem
gebackenen Kuchen an dieser Aktion mithalfen.
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Ebenfalls neu eingepflanzt wurde die junge Eberesche, die uns freundlicherweise von
der Stadt Landau und Energie Südwest zur Verfügung gestellt wurde. Die helfenden
Kinder gaben dem Baum den Namen Olivia.

Herbstferienprogramm:

Passend zu den ersten bunt gefärbten Blättern startete unser Herbstferienprogramm
mit dem Sammeln und Ernten von Walnüssen, Tomaten, Äpfeln und Kartoffeln.
Letztere waren durch die Permakultur kräftig gewachsen und lieferten den Kindern
ein spannendes Naturerlebnis, da sich in der Erde auch einige sehr große
Regenwürmer und Maden versteckten, die für allgemeines Staunen sorgten. An dem
Morgen konnten wir sogar einen ungewöhnlich gefärbten Frosch in unserem
Bachlauf beobachten.

Unsere Ernte wurde mit einem Teil der Kinder zu leckerem Essen verarbeitet,
während die Anderen herbstliche Mobiles bastelten. Wie an den darauffolgenden
Tagen, endete unser Programm um 14 Uhr.

An den übrigen Tagen widmeten wir uns einem weiteren Kreativprojekt, das sehr
großen Anklang bei allen Beteiligten fand: Socken- und Kochlöffelpuppen basteln. Es
wurde fleißig ausgeschnitten, geklebt, verziert und genäht. Mit den dabei
entstandenen kleinen Meisterwerken wurden schließlich Theaterstücke entwickelt
die die Kinder sich gegenseitig vorspielten. Alle hatten sehr viel Spaß und Freude an
dieser Aktivität. So endete am Donnerstag, den 10.10.19 mit vielen strahlenden
Gesichtern und guter Laune unser letztes Ferienprogramm für dieses Jahr.
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Tiertag Schildkröte: Am Freitag, den 06.09.19 durften wir drei kleine Landschildkröten auf der Kinderund Jugendfarm begrüßen. Diese interessanten Tiere lieferten viele verschiedene
Beobachtungsmöglichkeiten, etwa wie diese ihre Nahrung aufnehmen, sei es ein
kleiner Grashalm oder ein verhältnismäßig großes Gänseblümchen. Diese kleinen
Landtiere strahlten eine angenehme Ruhe aus, die sehr gut tat.

Tiertag Lamas:

Man konnte es schon von weitem hören: erneut statteten uns zwei Lamas der
Familie Klotz am 11. Oktober einen Besuch ab und sorgten für einen regen Andrang.
Die kuscheligen Damen namens Pünktchen und Cindy durften ausgiebig beobachtet,
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gestreichelt und auch gefüttert werden.
Nachdem dann die letzte Karotte verfüttert und das letzte Erinnerungsfoto
aufgenommen wurde, verabschiedete sich unser Besuch und so endete ein weiterer
aufregender Tiertag auf der Kinder- und Jugendfarm.
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Termine auf einen Blick
November:

Dienstag, der 05.11.2019: offener Betrieb
Freitag, der 08.11.2019: Handwerkertag
Samstag, den 09.11.2019: offener Betrieb
Dienstag, der 12.11.2019: offener Betrieb
Dienstag, den 19.11.2019: offener Betrieb
Freitag, den 22.11.2019: offener Betrieb + Tiertag „Tiere im Winter(-schlaf)“
Dienstag, der 26.11.2019: offener Betrieb

Dezember:

Dienstag, der 03.12.2019: offener Betrieb
Samstag, den 07.12.2019: offener Betrieb
Dienstag, der 10.12.2019: offener Betrieb
Freitag, der 13.12.2019 : Letzter offene Betrieb 2019 + Adventsingen

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Kinder-

und Jugendfarm Landau e.V.
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