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Aktuelles
Der Frühling hält nun auch Einzug auf unserem Gelände und die Frühlingsboten
strecken ihre Köpfchen fleißig gen Himmel. Bei einem Rundgang über das Gelände
fallen die wunderschönen Farbtupfer der Schneeglöckchen, Krokusse und Narzissen
auf der Wiese direkt ins Auge und überzeugen auch die letzte Person, dass der
Winter nicht länger Einzug hält.

Zuspruch

Über die Zeit haben wir immer mehr Zuspruch für unsere Arbeit aus der Gesellschaft
bekommen. Sei es durch persönliche Gespräche, Spenden oder regelmäßige Besuche
– die Anteilnahme war und ist sehr groß. Darüber freuen wir uns sehr und danken
allen, die uns auf vielfältige Weise unterstützen.

Elterncafé

Was zunächst als eine einfache Überlegung begann, wurde durch die Bereitschaft
und den Aktionismus einzelner Eltern letztes Jahr nun Realität. Im Rahmen des
sogenannten Elterncafés können nun an ausgewählten Tagen selbstgemachte
Speisen gegen ein Entgeld gekauft werden.
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Dieses kommt der Farm als Spende zu Gute. Interesse und Lust sich zu beteiligen?
Dann einfach beim nächsten Besuch einen von uns ansprechen 

Update Situation

Einige von Euch und Ihnen werden mitbekommen haben, dass wir in Gesprächen mit
der Stadt und Verwaltung standen, um eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung
zu erwirken. Da wir leider im diesjährigen Haushaltsplan nicht bedacht wurden,
gleichzeitig aber unsere Einrichtung immer mehr Anfragen von unterschiedlichen
Seiten erhält, müssen wir Konsequenzen ziehen. Der Verein Kinder- und Jugendfarm
Landau e.V. sah sich nichtmehr in der Lage, den bisherigen Betrieb in der
momentanen Form aufrecht zu erhalten. Durch eine großzügige Spende des Lions
Clubs Landau können wir weiterhin unser Angebot größtenteils aufrecht halten.
Lediglich fällt der Tiertag, der freitags einmal im Monat stattfand, aus. Ursprünglich
waren auch die Termine für den Offenen Betrieb von fünf auf drei monatlich
reduziert worden. Aufgrund der bereits oben erwähnten Spende können wir die
Grundsicherung vorerst weiterhin stemmen. Vielen Dank an dieser Stelle an den
Lions Club Landau für die tatkräftige Unterstützung.
Wir möchten weiterhin im Gespräch mit Verwaltung und Politik bleiben und haben
entsprechende Gesprächsangebote gemacht, um eine Förderung für 2023 zu
erwirken.

Projekt Leseecke

Vorsicht, jetzt wird’s gemütlich! Unsere diesjährige FÖJ’lerin Juliette hat sich als
Projekt die Errichtung einer Leseecke vorgenommen. Dafür wurde zunächst eine
Holzkommode aufbereitet, in der die zukünftigen Bücher auf ihr nächstes
Leseabenteuer warten. In den nächsten Wochen werden weitere Elemente in der
Kreativwerkstatt mit Hilfe der Kinder realisiert, sodass Ende April freitagsnachmittags
das (Vorlese-)Projekt starten kann.
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Rückblick

Nistkästen

Der Beginn des Frühjahrs markiert auch den Start der Brutzeit unterschiedlicher
Vogelarten. Um ihnen einen geschützten Rückzugsort zu ermöglichen, sind auf dem
Gelände mehrere Nistkästen aufgestellt. Diese wurden nach dem Auszug der
vorherigen Vögel zunächst von uns gereinigt und stehen nun den Neuen zur
Verfügung.

Geländearbeiten

Nach der Winterpause standen verschiedene Arbeiten auf dem Gelände an. Es
wurden unter anderem die Holzverstände neu bestückt und sortiert, die Spielgeräte
überprüft und die Kreativwerkstatt offener und damit leichter zugänglich gestaltet.

Winterferien-

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder ein Winterferienprogramm anbieten, dass

programm

am Dienstag, den 22.02.22 und Mittwoch, den 23.02.22 stattfand.
Den Start machte das Angebot Löffelpuppen und Requisitenbau, bei dem jedes Kind
die Möglichkeit hatte, zwei Holzlöffel kreativ zu gestalten. Es wurde fleißig gemalt,
geklebt und verziert, sodass viele wunderschöne Werkstücke dabei entstanden.
Neben Prinzessinnen und Clowns reihte sich das ein oder andere Tier ein und
gemeinsam konnte ein kleines Puppenspiel gegen Ende aufgeführt werden. Die
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Kulisse dafür bot unser Kasperletheater, welches wir in einem bereits
vorangegangenen Ferienkurs mit Kindern gebaut hatten.

Auch am zweiten Tag durften sich die Kinder nach ihren Vorstellungen fantasievoll
ausleben. Dieses Mal war der Werkstoff Holz im Vordergrund und durfte auf
unterschiedliche Weise bearbeitet werden. Unter dem Titel Mensch ärgere dich nicht
konnten altbekannte und neu erfundene Brettspiele durch Schmirgeln, Sägen,
Bohren und Bemalen zum Leben erweckt werden.

Wir bedanken uns bei allen, die an unserem Ferienprogramm teilgenommen haben.
Es waren zwei sehr schöne Tage, die mit gemeinsamen Frühstückszeiten und vielen
Gesprächen abgerundet wurde.

Newsletter Januar - Februar 2022

Seite 4

Kinder- und Jugendfarm Landau e.V.

Vorabinformation:

Bald ist es wieder soweit: Unser Ferienprogramm in den Osterferien wird in diesem Jahr
wieder stattfinden. Die genauen Kursinformationen werden in der nächsten Zeit über unsere
Social Media Kanäle (Facebook, Instagram) und auf unserer Homepage zu finden sein.

Wir freuen uns schon  Bis dahin,
Ihre Kinder-

und Jugendfarm Landau e.V.
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