Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.
Newsletter Juli – August - September 2020
Aktuelles
Hier nun den Newsletter der Kinder- und Jugendfarm Landau e.V. für die Monate Juli,
August und September zukommen lassen zu können.
Seit dem 01. September haben wir wieder dienstags unseren Offenen Betrieb. Die
damit verbundenen Hygieneauflagen lassen sich auf der Homepage unter Aktuelles
finden. Wir freuen uns schon sehr Sie und Euch zu sehen.

Arbeiten auf
der Farm

Über die vergangenen Monate sind viele Neuheiten auf unserem Gelände
entstanden. Das beliebte Kletterpferd erstrahlt dank unserer Helferin Juliane in
prächtig leuchtenden Farben und lädt zum Spielen ein. Auch der Bau des
Holzxylofons, dessen sich unser ehemaliger FöJ’ler Francois annahm, ist nun fertig
gestellt und wartet auf seinen Einsatz. Schlendert man durch unseren Gemüsegarten,
so werden direkt die zwei großen Hochbeete neben der Lehmhütte auffallen. Neben
ihnen gibt es noch ein paar weitere, allesamt gefüllt mit allerlei Köstlichkeiten aus
dem Garten wie etwa Kohlrabi, Salat oder Paprika. Dem aufmerksam Lesenden wird
bestimmt auffallen, dass der Bau dieser Beete einer unserer anvisierten Wünsche aus
dem letzten Newsletter war. Die im letzten Jahr entstandenen Hügelbeete tragen
außerdem viele unterschiedliche Tomatensorten, eine leckerer als die andere. Wir
sind froh, dass unser Plan eines erweiterten Gemüsegartens immer mehr Struktur
erhält und schon vieles realisiert werden konnte.
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Team:

Unser Team darf ab sofort zwei neue FÖJ’lerinnen begrüßen: Tabea Schöllhorn und
Mathilde Rouland. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und heißen sie herzlich
willkommen.

Spielgeräterneuerungen

Der große Kastanienbaum neben der Geburtstagshütte ist schon lange ein Treffpunkt
für alle Schaukel - Begeisterten. Mit seinen großen Ästen und der dichten Baumkrone
spendet er den ersehnten Schatten. Direkt davor befand sich der Schaukelbaum.
Leider musste dieser Baum nun gefällt werden, da der tragende Ast nicht mehr stabil
genug war. Stattdessen befindet sich nun eine Schlaufen - Schaukel an einem
anderen Baum, mit der es sich auch super spielen lässt. Unser Helfer Felix hat es
schon mal im Vorfeld getestet  Kommt doch auch vorbei und probiert sie aus!
Auch ist nun eine neue Slackline an den Bäumen vor dem großen Trampolin
angebracht worden, sodass wieder um die Wette balanciert werden kann.

Herbstferienprogramm

In diesem Jahr werden wir wieder ein Herbstferienprogramm anbieten. Alle
Informationen diesbezüglich erscheinen in Kürze auf unserer Homepage und auf
Facebook.

Tier- und
Pflanzentage

Endlich finden auch unsere Tier- und Pflanzentage wieder statt. Den
Anfang werden die Pfalz Lamas aus Völkersweiler am Mittwoch, den 16.09.2020
machen. Das wird bestimmt ein spannender Nachmittag mit diesen

flanzen

interessanten und lauffreudigen Tieren werden, zu dem alle herzlich eingeladen sind.

tag
Helfertreffen

Am Freitag, den 02.10.2020, wird unser nächstes Helfertreffen von 15 – 18 Uhr auf
unserem Gelände stattfinden. Bei Lagerfeuer und Stockbrot heißen wir alle
Helfenden und die, die es werden möchten, herzlich willkommen.
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Rückblick
Sommerferien

Dienstag, der 07.07.2020 war ein Tag, auf den wir uns in der Vergangenheit sehr
freuten, denn dieser bildete den Start unseres Ferienprogramms. Dies war wie auch
in den Jahren zuvor, im Rahmen des Ferienpasses Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt Landau entstanden. Nach wochenlangem Besucherverzicht
konnten wir es kaum erwarten, endlich die ersten Kinder wieder mit einem
umfangreichen Ferienprogramm auf dem Gelände begrüßen zu dürfen.
Den Anfang machte die Holzwerkstatt, bei der viele kreative Ideen aus Holz
umgesetzt wurden. Durch fleißiges Zurechtsägen, Abschleifen, Ausmessen, Hämmern
und

Anmalen

entstanden

unterschiedlichste

Holzarbeiten,

wie

etwa

ein

Krankenwagen oder ein großes Tablett. Alle Kunstwerke wurden im Abschlusskreis
begutachtet und bestaunt, ehe der erste Tag schon wie im Fluge verging.

An den darauffolgenden Tagen (08.07 – 09.07.2020) wurde es ganz schön bunt auf
der Farm, denn die Kinder probierten sich mit Acryl- bzw. Wasserfarben und
Sandnuancen an unterschiedlichen Mal- und Zeichenuntergründen.
Die vielen Unikate wurden gegen Ende jedes Tages in einem sogenannten
Museumsgang ausgelegt und sowohl Kinder als auch Helfende konnten die eigenen
Werke und die der Anderen betrachten.

Die zweite Woche unseres Ferienangebots begann am Dienstag, den 14.07.2020 mit
einem Batikworkshop. Großen Zuspruch hierbei erhielt dabei eine Einfärbetechnik,
bei der die Farben je nach Geschmack mithilfe eines Löffels auf den Stoff geträufelt
wurden.
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Aufgrund der Wetterlage veranstalteten wir die diesjährige Schatzsuche am nächsten
Tag auf unserem Gelände. Das tat dem Spaß aber keinen Abbruch, mit strahlenden
Gesichtern und guter Laune wurden die auf dem Gelände zu findenden Rätsel
gesucht und gemeinsam gelöst. Nachdem der Schatz gefunden und die ersten
Süßigkeiten gegessen wurden, gestalteten die Kinder ihre eigenen Schatzkarten und
ließen dabei ihrer Fantasie keine Grenzen.

Der andauernde Regen passte ganz hervorragend zu unserem Angebot Wasserspiele,
denn dort stand alles im Zeichen des kühlen Nass‘. In unterschiedlichen Experimenten
wurden die Besonderheiten dieses wichtigen Elements aufgezeigt und die Kinder
schlüpften in die Rolle kleiner Wissenschaftler*innen.
Unter der Leitung von Herrn Wischnat und seinen beiden Töchtern konnten wir auch
wieder den beliebten Bogenschießkurs anbieten. Die Tatsache, dass Jugendliche
unterstützten, kam bei den Kindern sehr gut an.
Über die Dauer von zwei Tagen, von Montag, den 20.07.2020 bis Dienstag den
21.07.2020 widmeten wir uns mit den Kindern einem besonderen Projekt, dem
Upcycling. Dabei werden vermeintliche Abfallprodukte stofflich aufgewertet, sodass
diese in neuem Glanze erstrahlen. In unserem Fall wollten wir alten Gläsern ein neues
Leben einhauchen und den Kindern aufzeigen, wie wichtig es ist, unsere Ressourcen zu
schonen. So bauten wir gemeinsam mit ihnen kleine Regale an denen die Gläser mit
Schellen angebracht wurden und stellten kleine Anzuchttöpfchen für Kresse aus alten
Zeitungen her. Ein großes Tischtennisturnier rundete die zwei erlebnisreichen
Ferientage ab.
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Unter der Leitung des Zirkusteams fand über die Dauer von drei Tagen in der
Sporthalle der Pestalozzi Grundschule ein Zirkusprojekt statt. Die Kinder hatten die
Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Disziplinen des Zirkus, etwa Akrobatik,
Clownerie oder Jonglage, auszuprobieren. Den Abschluss bildete auch dieses Mal
eine kleine Aufführung, die aufgezeichnet wurde. So konnten die Eltern mit ihren
Kindern den Auftritt im Nachhinein betrachten. Die Begeisterung war wieder groß bei
allen Beteiligten. Seid gespannt auf das nächste Zirkusprojekt nach den Herbstferien
(Informationen folgen)
Verabschiedung

Am Freitag, den 17.07.2020 feierten wir den Abschied unserer FÖJ’ler Felix Lay und
Francois Janot. Bei einem leckeren Buffet und schönen Gesprächen ließen wir die
gemeinsame Zeit mit den beiden Revue passieren.

Termine
Mittwoch, den 16.09.2020: Tiertag Lamas
Immer dienstags von 15-18 Uhr: Offener Betrieb
Alle weiteren Termine werden auf unserer Homepage veröffentlicht

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Kinder-

und Jugendfarm Landau e.V.
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