Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.
Newsletter März – April 2020
Aktuelles
Spendenübergabe:

Im Februar dieses Jahres wurde unsere Farm direkt mehrmals mit Spenden bedacht,
worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben:
Zum einen von Herrn Kaya, der sich mit dem Ertrag seiner Spendenaktion „Bildung
statt Roli“ an die Öffentlichkeit wandte, mit der Bitte, gemeinsam eine
gemeinnützige(n) Organisation/ Verein auszuwählen dem die Summe zugute kommen
sollte. Die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen der Antenne Landau schlugen unsere
Kinder- und Jugendfarm vor und so durften wir uns über die Unterstützung freuen.

Zum anderen von der in Landau ansässigen Progroup AG, die die Erträge Ihrer
Weihnachtstombola von 2018 und 2019 und die Rückzahlungen von Bonusmeilen der
MitarbeiterInnen zusammentrug. Dabei kam eine beachtliche Summe zusammen, die
unserer 1. Vorsitzenden Dagmar Flörchinger im Rahmen der After-Work-Party zur
Einweihung des erweiterten Bürogebäudes der Progroup Zentrale überreicht wurde.
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Außerdem durften wir uns über die Spende des Unternehmens Hornbach AG freuen,
von deren Summe wir einen Anhänger für unsere Farm kaufen werden.
Wir möchten uns bei allen Spendern von ganzem Herzen bedanken für die
Unterstützung der Kinder- und Jugendfarm Landau e.V..
Kochbus:

Am 06.03.2020 erwartet uns ganz besonderes Erlebnis, denn der Kochbus RheinlandPfalz stattet unserer Farm einen Besuch ab. Dieser vertritt die Initiative „RheinlandPfalz isst besser“ im ganzen Bundesland und leistet Aufklärungsarbeit hinsichtlich
gesunder und regionaler Ernährung. An diesem Nachmittag werden die Fragen der
Kinder beantwortet und sie lernen etwas über die oben bereits erwähnten Themen.
Im Anschluss werden kleine Gerichte mit den Kindern zubereitet, die natürlich auch
verköstigt werden. Die Zahl der Teilnehmer ist aufgrund der Kapazität auf 20 Personen
begrenzt, anmelden können Sie Ihr(e) Kind(er) unter
www.kinderundjugendfarm-landau.de.

Zirkusgruppe:

Wir können mit Freude verkünden, dass unsere Zirkusgruppe in diesem Jahr wieder so
gut ankam, dass am 03.03.2020 ein weiterer Kurs startet. All diejenigen, die es beim
letzten Mal verpasst haben, haben nun eine weitere Chance sich in die Welt des Zirkus
zu begeben und sich in unterschiedlichen Disziplinen auszuprobieren. Natürlich freuen
wir uns auch über alle „alten Hasen“, die wieder ihren Weg in unsere Manege finden.
Alle näheren Informationen und auch Anmeldeformulare finden Sie bzw. findet Ihr auf
unserer Webseite.
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Die Abschlussveranstaltung der vorherigen Zirkusgruppe wurde dieses Mal
interaktiver gestaltet, sodass die Kinder ihren Eltern (und Geschwistern) die erlernten
Kunststücke in einer Stationenarbeit vorführten und das erlernte weitergaben. Da es
allen Beteiligten so viel Spaß machte, werden wir es auch in Zukunft so handhaben.
Team:

Ab April wird unser Team für sechs Monate von unserer neuen Praktikantin Juliane
Eichhorn unterstützt. Ebenfalls begrüßen dürfen wir Herrn Berwanger, der unserer
Farm ein selbstgebautes „Gefährt“ schenkte und uns auch als neuer Helfer im offenen
Betrieb zur Seite steht. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Veranstaltung:

Der korrekte Umgang mit digitalen Medien ist in der heutigen Welt unabdingbar und
erforderlich. Um diesbezüglich besser geschult zu sein, hält Andreas Neider am
06.03.2020 im Ita Wegmann Therapeutikum Landau unter der Thema „Digitale
Zukunft?“ von 20 – 21:30 Uhr einen kostenfreien Vortrag. Interessenten haben zudem
die Möglichkeit, am Samstag den 07.03.2020 an dem Tagesseminar „Denken mit dem
Herzen – Eine Antwort auf die Macht der Algorithmen der Computer“ teilzunehmen.
Alle näheren Informationen und Anmeldung: Ita Wegman Therapeutikum,
Tel: 06341/9958876 oder Mail: info@itawegman-therapeutikum.de

Mitgliederversammlung:

Am

Donnerstag,

den

12.03.2020,

wird

unsere

erste

ordentliche

Mitgliederversammlung für 2020 um 19:30 Uhr im Ita Wegmann Therapeutikum
stattfinden. Wir möchten nochmals an diesen Termin erinnern und alle herzlich
einladen, die schon Mitglied sind aber auch die, die dies in Betracht ziehen.

Tiertag:

Hält man an unserer Farm am Freitag, den 20.03.2020 kurz inne und lauscht den
Geräuschen, so kann man es wieder gackern und glucksen hören: an diesem Tiertag
werden uns nämlich erneut Hühner besuchen kommen. Es darf also wieder fleißig
beobachtet, gefüttert und auf den Arm genommen werden.
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Des Weiteren werden wir über eine für uns Herzensangelegenheit informieren und
sprechen: die Rehkitz Rettung. Jetzt im Frühjahr werden wieder viele Rehkitze geboren
und finden Schutz in den dicht bewachsenen Feldern der Bauern. Da diese jedoch ihre
Ernte einfahren müssen, werden die Äcker mit großen Maschinen bestellt.
Getreu seines natürlichen Instinkts, bewegt sich das neugeborene Tier allerdings nicht
bei anbahnender Gefahr und wird oft Opfer der Pflüge. Um dies zu verhindern haben
sich verschiedene Personengruppen zusammengeschlossen, um die Jungtiere vorab
aus den Feldern zu evakuieren. Wir möchten diesbezüglich aufklären und helfen,
weswegen es auch zum Thema auf unserer Farm wird.
Osterferienprogramm:

In diesem Jahr wird unser Osterferienprogramm am Mittwoch, den
15.04.2020 und Donnerstag, den 16.04.2020 stattfinden. Es erwartet Euch
eine spannende Upcycling Idee mit Gläsern und Holz und natürlich wie immer
viel Spiel und Spaß.

Fest:

Anlässlich unseres fünfjährigen Bestehens veranstalten wir eine große Feier
am Samstag, den 25.04.2020 auf unserem Gelände in der Eutzingerstraße 41
in 76829 Landau von 15 – 19 Uhr. Neben einem offiziellen Rahmenprogramm
wird es auch viele verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt geben.
Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt sein. Wir möchten Sie
bzw. Euch ganz herzlich dazu einladen und hoffen, viele begrüßen zu können,
so dass wir einen unterhaltsamen und freudigen Nachmittag gemeinsam
verbringen können.
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Rückblick
Baumfällung:

Leider musste unsere Robinie und Teile des Nussbaums am 22.01.2020 entfernt
werden, da sie über die Jahre abstarben. Erneut half uns Herr Osterheld und sein Team
mit fachmännischem Wissen und der konkreten Ausführung bei diesem Vorhaben. An
dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Beteiligten für die tatkräftige
Unterstützung bedanken.

Termine auf einen Blick
März:

Dienstag, der 03.03.2020: offener Betrieb
Freitag, der 06.03.2020: Besuch Kochbus + kein offener Betrieb
Dienstag, der 10.03.2020: offener Betrieb
Dienstag, der 17.03.2020: offener Betrieb
Freitag, der 20.03.2020: offener Betrieb + Tier-/ Pflanzentag

April:

Freitag, der 03.04.2020: offener Betrieb + Tier-/ Pflanzentag
Dienstag, der 07.04.2020: offener Betrieb
Dienstag, der 14.04.2020: offener Betrieb
Mittwoch, der 15.04.20: Osterferienprogramm
Donnerstag, der 16.04.20: Osterferienprogramm
Dienstag, der 21.04.2020: offener Betrieb
Samstag, der 25.04.2020: 5-Jahres-Fest + offener Betrieb
Dienstag, der 28.04.2020: offener Betrieb

Newsletter März - April 2020

Seite 5

Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Kinder-

und Jugendfarm Landau e.V.
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