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Aktuelles

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, den diesjährigen Weihnachtsbrief im

Digitaler
Weihnachtsbrief

online

Format

auf

unsere

Webseite

(www.kinderundjugendfarm-landau.de)

einzustellen. So kann Papier eingespart werden - dies kommt der Umwelt zu Gute.

Neues Spielgerät

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir unseren Fuhrpark erweitert und verfügen
nun über ein weiteres Sulky. Jetzt können unterschiedliche Parcours aufgebaut und
beispielsweise ein Wettrennen damit veranstaltet werden, welches Team ist wendig,
geschickt und schnell. Kommt doch einfach im neuen Jahr vorbei und probiert es vor
Ort aus.

Instagram

Schon gewusst? Wir sind jetzt auch bei Instagram! Jetzt der
Seite folgen und keine Einblicke in den Farmalltag mehr
verpassen! Einfach den QR-Code mit dem Handy einscannen
und schon kann es losgehen 

Rückblick
Tiertag

Am 02.11.2021 konnten unsere Besucherinnen an diesem
P
Tag aufgrund ihrer Größe schon aus der Ferne erspäht
f
e
werden.
Erneut besuchten uns nämlich die beiden Pferde
r
Tante Belle und Lotta mit ihrer Besitzerin Frau Geiselmann
d
e bescherten wieder lauter strahlende Augen. Wie auch
und

schon bei den letzten Malen durften die Tiere beobachtet
P
und gestreichelt werden.
o
l
i
t
i
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Adventlicher

Um sich in die bevorstehende vorweihnachtliche Zeit einzustimmen, fand am

Nachmittag

Dienstag, den 23.11.201, ein adventlicher Nachmittag auf der Farm statt. Neben zwei
unterschiedlichen Bastelangeboten gab es an diesem Tag auch allerlei Leckereien:
neben mitgebrachtem Kuchen und Glühpunsch sowie der Möglichkeit, sich am
knisternden Lagerfeuer ein Stockbrot zu machen, konnten auch gebrannte Mandeln
gegen ein kleines Entgeld erworben werden. Da dies auf viel Begeisterung stieß, haben
wir eine Schritt-für- Schritt Anleitung erstellt, die es bald auf unserem Instagram
Account zu finden gibt. Dann können die gebrannten Mandeln auch in der heimischen
Küche hergestellt werden  Es war ein wunderschöner Nachmittag mit vielen

spannenden Gesprächen, der uns nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.

Landauer
Adventstürchen

Die diesjährige Teilnahme an den Landauer Adventstürchen am Mittwoch, den
08.12.21, konnte leider nicht so umgesetzt werden, wie wir uns es gewünscht hatten.
Statt einem Bastelangebot auf unserem Gelände mussten wir aufgrund der aktuellen
Situation umdisponieren und entschlossen uns, das Angebot als Bastelset zum
Abholen anzubieten. Dafür bereiteten wir unterschiedliche Kartons vor, in die ein
Schrägholz, Schafwolle, unterschiedlicher Filz, zwei kleinen Baumscheiben und
farbiges Garn kamen. Nun waren der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt  Ihr
habt zuhause fleißig gebastelt? Dann lasst uns daran teilnehmen: einfach eine Email
an info@kinderundjugendfarm-landau.de mit einem Foto der Bastelei senden.
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Benefizprojet
#pfalzexplore

Bereits in die zweite Runde ging in diesem Jahr das Benefizprojekt #pfalzexplore der
Wirtschaftsjunioren Südpfalz. Unter dem Motto „der Wald ist nicht genug“ konnten
unterschiedliche appgeführte Entdeckungstouren gebucht werden, darunter eine
Elwetritsche Jagd für Kinder oder eine Tour durch die Weinberge. Der komplette Erlös
des Projekts kam dabei der Farm zu Gute. Schatzmeister der Wirtschaftsjunioren und
Projektverantwortlicher Florian Martin: „Die Arbeit, die von Frau Flörchinger und dem
Team der Kinder- und Jugendfarm Landau geleistet wird, ist absolut bewundernswert
und immens wichtig für eine Stadt wie Landau und deren Bewohner. Viele Eltern
erfreuen sich über die Möglichkeit ihre Kinder in einer geschützten Atmosphäre gut
aufgehoben zu wissen. Dies ist besonders in Zeiten von Homeoffice und fehlenden
Freizeitaktivitäten unerlässlich.“ Dem können wir uns nur anschließen und bedanken
uns recht herzlich bei allen Verantwortlichen.
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Wir sind bis zum 11.01.2022 in Winterpause.
Das gesamte Team der Kinder- und Jugendfarm Landau
e.V. wünscht erholsame Feiertage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr . Bleiben Sie gesund

Ihre Kinder-

und Jugendfarm Landau e.V.
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