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Jahresprojekt 2017- Pimp your footprint 
 
Das Projekt „Pimp your footprint“ der Umweltstation Jugendfarm gründet auf der Idee, 

für die Besucher Wirkfaktoren des globalen Flächenverbrauchs vor Ort erfahrbar zu 

machen und Schritte zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu lernen und einzuüben, 

also den Fußabdruck zu „optimieren“, zu verbessern (to pimp=aufmotzen). Die bereits 

vorhandene Infrastruktur auf der Jugendfarm und viele Anschaffungen aus vorherigen 

Projekten zu BNE (Windrad, Solarkocher, …..) wurden in die Ausgestaltung des 

Projekt miteinbezogen. Auch der Klima- und Energiepfad, der 2016 im umgebenden 

Meilwald errichtet, und die zehn „Ausrufezeichen“ (Stelen mit aufgedruckten 

Nachhaltigkeitsthemen), die auf dem Gelände verteilt wurden, bildeten eine praktische 

und sinnvolle Hinführung zum Thema „ökologischer Fußabdruck“.  

Es sollten aber nicht nur Bildungsinhalte verbreitet werden, sondern auch ganz 

praktische Hilfestellung zur nachhaltigen Lebensweise gegeben werden, zum Beispiel 

durch die Möglichkeit, ein Lastenfahrrad auszuleihen oder ein E-Bike an einer 

Solartankstelle aufzuladen. Den größten Anteil der Projektarbeit hat jedoch die 

Durchführung von z.T. lehrplanbezogenen Workshops, bzw. Unterrichtseinheiten für 

Schüler unterschiedlicher Klassenstufen sowie für die Teilnehmenden der Offenen Tür 

am Samstag ausgemacht.  

 

NEU: Die Jugendfarm Akademie 
 

Die Akademie der Umweltstation Jugendfarm Erlangen 

bietet fachliche Fortbildungen für Lehrkräfte und andere 

Multiplikatoren in der Erziehungs-, Jugend- und 

Bildungsarbeit.  

Es handelt sich um praxisbezogene eintägige Seminare 

bzw. Workshops unter möglichst aktiver Beteiligung der 

Teilnehmenden, unter Einbeziehung unserer vielfältigen 



   
    Jahresrückblick 2017 
 

Umweltstation Jugendfarm e.V.    Seite | 3 

Themenfelder und Ressourcen sowie der naturnahen Umgebung unserer Einrichtung. 

 
Neuigkeiten im Team  
 
Unsere pädagogischen Bundesfreiwilligendienstleistenden 2016/2017 waren Pelin, 

Lucia, Anna Lina und Luis  als Bufdi im Haus- und Hofteam. Als Semesterpraktikant 

war Alex ab August da. Unsere jungen Kolleg*innen unterstützten das pädagogische 

Team bei der Ferienbetreuung, führten vielfältige pädagogischen Gruppenangebote 

durch und kümmerten sich um die Versorgung der Tiere. Wir bedanken uns für das 

motivierte Engagement und wünschen Ihnen alles Gute für ihren weiteren Werdegang! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pelin und Lucia noch ganz schüchtern am Anfang ihres Bundesfreiwilligendienstes im September 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lina kam ab März für ein kurzes aber intensives halbes Jahr. 
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Luis unterstützte das Haus und Hofteam und erhielt die goldene Mistgabel 

 

 

Alex, ausgebildeter Zimmerer, bereicherte das Jugendfarmteam im Wintersemester 

 

 

Die „Neuen“ für das Schuljahr 2017/18 lassen sich schon mal von Lucia Tipps geben 
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Im Spätsommer verabschiedeten wir unsere Kollegin aus dem Haus- und Hofbereich 

Irmgard Bischoff in den wohl verdienten Ruhestand. 

 

Unsere Irmi, immer im Einsatz gegen Schmutz und schlechte Laune 

Erstmalig, wurde im Dezember eine Tierpflegerin angestellt. Saskia Weidner 

bereichert das interdisziplinäre Jugendfarmteam mit ihrem fundierten und vielfältigen 

Wissen zur Haltung und Pflege der Tiere. 

 

Saskia‐ unsere neue Tierpflegerin  
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Tierische Neuigkeiten 
 
Als Nachfolge für unsere kleine Eselherde, die zu ihren Eigentümern zurückzogen, 

kamen Sandro, Kessy und Emma im April auf die Jugendfarm und werden seither rege 

im pädagogischen Bereich genutzt. 

 

Die Eselinnen Kessy und Emma 

 

Sandro, der erfahrene Eselwallach 

 

Ebenso haben wir seit Mai drei kastrierte Zwergziegenböcke, die sich mit ihrer sanften 

Art besonders gut für die Arbeit mit Kindern eignen. 
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Finanzen 
 
An dieser Stelle wieder der kleine Überblick über die Verteilung der Einnahmen und 

Ausgaben des Vereins Jugendfarm Erlangen e.V. Wir bedanken uns herzlich bei allen 

Mitgliedern, Spendern und Sponsoren, Freunden und Gönnern, die uns im Lauf des 

Jahres größere und kleinere Beträge zukommen ließen, sowie beim Bayerischen 

Umweltministerium für die Bezuschussung von Umwelt- und Sozialprojekten auf der 

Jugendfarm, der Stadt Erlangen und der Lebenshilfe Erlangen e.V.. 

 
Unsere Einnahmen 2017: 

 

Unsere Ausgaben 2017: 

 

10%

29%

13%

41%

7%

Mitgliedsbeiträge Zuschüsse

Projekte Päd. Angebote

Spenden und ger. Geldauflagen

12%

4%

81%

3%

Betriebskosten Tierhaltung Personalkosten Bauprojekte
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Die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
 
Die OKJA der Jugendfarm bietet Kindern und Jugendlichen – unabhängig von ihren 

sozialen, kulturellen, religiösen oder gesundheitlichen Hintergründen – die 

Gelegenheit, Zeit in der Gemeinschaft, in der Natur und mit Tieren verbringen zu 

können. Durch vielfältige betreute Projekte und auch selbstorganisierte 

Betätigungsmöglichkeiten können eigene Fähigkeiten eingebracht und neue 

Interessen entwickelt werden. Damit unterstützt die Jugendfarm Kinder und 

Jugendliche bei der Entwicklung zu selbstbewussten, eigenständigen, 

gesellschaftsfähigen und verantwortungsbewussten Menschen und somit zu 

gestaltungskompetenten Mitbürgern im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Das Angebot der Jugendfarm fördert soziale Kompetenzen, Selbstbewusstsein, 

Toleranz, Verantwortungsgefühl, Naturerfahrung, Umweltbewusstsein, Motorik, 

Koordination und Gleichgewicht, Kreativität sowie Erfahrungsschatz, Fertigkeiten und 

Kenntnisse verschiedenster Art. 

 

 
Eine typische Tagesplanung ‐ jedes Kind kann das Programm mitgestalten 
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Offene Tür am Donnerstag: Schwerpunkt Tiere 
 
Donnerstags ist Tiertag, den vor allem Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren im letzten 

Jahr wahrgenommen hatten. Auf Wunsch der Teilnehmenden drehten sich die 

Angebote meist um Ponys, Esel und Kaninchen. Letztere wurden von den Kindern 

versorgt und gepflegt und um das Tierwohl zu steigern wurde das Gehege immer 

weiter verbessert. So erfuhren die Kinder einiges über die Bedürfnisse der Langohren. 

Im Pony- und Eselbereich findet durch unser System der gestaffelten 

Verantwortlichkeiten, die man für ein bestimmtes Tier übernehmen kann, eine 

wachsende Expertise unter den Kindern statt. Durch den kontinuierlichen Kontakt 

zwischen Teilnehmenden und Tier entsteht eine Bindung und die Kinder profitieren 

sichtbar und gehen gestärkt aus der tierischen Interaktion heraus. Das Tierprogramm 

wird abgerundet durch gruppenstärkende Kooperationsspiele, gemeinsames 

Lagerfeuer mit Stockbrot, Ausflüge und natürlich auch Zeit zur freien Verfügung für die  

Kinder. 
 

 

 

 

 

 

 

An Ideen mangelt es nicht, um unsere Ponys zu beschäftigen 

 
Offene Tür am Freitag: Handwerk und Tierbegegnungen 
 
Die Angebotspalette des OT-Freitags wurde 2017 um ein tierpflegerisches Angebot 

erweitert. Das lockte zahlreiche Mädels, die bisher nur Do und Samstag anwesend 

waren. Aber auch bei den Handwerkern kam reichlich Zuwachs auf. Ein wichtiges 

Freitagsprojekt war die kontinuierliche Arbeit am Fachwerkhaus aber auch an der 

Einrichtung für die neue Kinderwerkstatt, so wurden zum Beispiel Handwerkerkisten 

gebaut und bestückt. Großes Interesse fand die neue Drechselbank, die eine direkte 

Modelierung des Werkstoffs Holz möglich macht. Zudem wurde die Schmiedekunst 

wieder belebt. An mehreren Samstagen gab es ein offenes Schmiedeangebot.  
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Der kleine Rahmen bot eine sehr gute Möglichkeit, sich intensiv mit den Kindern und 

ihren Wünschen zu befassen, auf ihre individuellen Fähigkeiten einzugehen und sie 

dementsprechend in ihrem Wachstum zu fördern und ganz besondere Projekte zu 

realisieren. 
 

 
Schmieden übt eine besondere Faszination auf die Kinder aus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offene Tür am Samstag: Leben in der Gemeinschaft 
 
Bis zu 30 TeilnehmerInnen besuchten regelmäßig das Ganztagesangebot. Die 

Samstagsstruktur ist generell im Sinne einer höchstmöglichen Selbstständigkeit 

angelegt und beinhaltet viele Elemente, die unter dem Aspekt „Leben in der 

Gemeinschaft“ zusammenzufassen sind. Die klare Struktur und die wechselnden 

Konzetriert bei der Arbeit 
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Angebote machten den OT- Samstag für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv und 

ermöglichten den Teilnehmer*innen, sich in einem hohen Maß an der Gestaltung des 

Jugendfarmgeschehens zu beteiligen. Besonders hervorzuheben ist, dass mindestens 

zwei Kinder aus dem Lebenshilfekontext den Weg auf die Jugendfarm fanden und 

inzwischen regelmäßig am Programm der offenen Tür teilnehmen. 

Jeder Samstag beginnt nach der obligatorischen Tierversorgung mit einer 

Gruppenbesprechung. Dabei konnten die Kinder sowohl grundsätzlich anstehende 

Programmpunkte benennen als auch eigene Vorschläge zur Tagesgestaltung 

anbringen und sich je nach Interesse einer Aktionsgruppe anschließen. Ein wichtiger 

Bestandteil der Offenen Tür war das zur Verfügung stellen von Freizeit, das den 

Kindern und Jugendlichen freie Spielräume eröffnete und ihnen im Gegensatz zu 

Ihrem oft sehr durchstrukturierten Lebensalltag die Gelegenheit bot, sich nach Lust 

und Laune mit sich selbst zu beschäftigen. 
 

Ruhig auch einfach mal nur Quatsch machen dürfen 
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Jupa - das Jugendfarmparlament 
Einmal im Monat wurde eine Jugendfarmversammlung abgehalten, die von den 

Kindern sowohl organisiert als auch moderiert und protokolliert wurde. Generelle 

Fragen wurden geklärt, Angebotswünsche geäußert und Tierverantwortlichkeiten 

bestimmt oder auch abgewählt. Wichtige Themen war neben den lang ersehnten 

Tierverantwortlichkeitsprüfungen die Jugendfarmübernachtung, die Planung eines 

Herbstfestes. 

 
Ein Stammkind stellt das Herbstfestkonzept bei der Jugendfarmversammlung vor 

 

 

Tierangebote 
Ein festes Element an den Samstagen war die Tierversorgung. Sowohl in der Früh als 

auch am Abend wurden die Tiere von den anwesenden Kindern gefüttert, gemistet und 

tiergerecht betreut. Die Beteiligung der sogenannten Stammjugendlichen bei der 

Durchführung der tiergestützten Angebote spielte auch dieses Jahr eine wichtige Rolle 

im Hinblick auf das soziale Lernen in der Gruppe.  
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Die Älteren konnten ihre Sachkompetenz in Bezug auf den Umgang mit den Tieren an 

die Kleineren weitergeben und sich in der Funktion eines Vorbildes ausprobieren. Der 

gemeinschaftliche Austausch und die Fähigkeit zur sozialen Interaktion wurden so 

maßgeblich gefördert. 

Groß leitet Klein an 

 

Handwerk 
 

Dieses Jahr fand unsere neue Kinderwerkstatt besondere Beachtung bei den Offene-

Tür-Kindern. Kleine und große Bauprojekte konnten realisiert werden und die Kinder 

konnten Ihre handwerklichen Fähigkeiten erweitern und vertiefen. 

 
Mit ein wenig Anleitung können auch komplizierte Geräte bedient werden 
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Kochen 

Ein wichtiges Element im Tagesgeschehen ist das gemeinsame Kochen. Eine Gruppe 

von 3-5 Kindern kümmert sich um die saisonalen und regionale Speisenauswahl, den 

Einkauf und die Zubereitung eines vollwertigen Mittagessens für alle Anwesenden. 

Besonders köstlich waren die selbstgeernteten Kartoffeln, Kürbisse und mit essbaren 

Blumen dekorierten Salate aus dem Jugendfarmgarten. 

 

Eine leckere selbstgemachte Pizza kommt immer gut an 

 

Fallafelburger als tolle Fleischalternative 
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Besondere Aktionen: 

Dieses Jahr ging es im April hoch hinaus für die Kinder der offenen Tür. Drei Esel und 

ca 12 Kinder machten einen Ausflug zum füßläufig erreichbaren Atzelsberg. Auf der 

Hochebene gab es eine tolle Aussicht bis zum Walberla und die Esel konnten sich den 

Wind durch die Mähne wehen lassen. Für die Kinder war dieser Tag einerseits ein 

gemeinsames Gruppenerleben und andererseits eine aufregende Abwechslung zum 

Offene-Tür-Samstag. 

 

Tolles Hochgefühl beim Ausflug zum Atzelsberg 

Jugendfarmübernachtung 
 
Vor den Sommerferien fand endlich wieder die beliebte Jugendfarmübernachtung 

statt. 20 Kinder tummelten sich von Freitag auf Samstag auf der Jugendfarm. Es wurde 

gemeinsam gekocht, das Strohlager bereitet und Gruselgeschichten am Lagerfeuer 

erzählt. 

 

Stadtveranstaltungen 
Im September fand auch 2017 der Nachhaltigkeitstag in der Erlanger Innenstadt statt, 

bei dem die Jugendfarm auch mit einem Stand vertreten war. Das Highlight war das 

das neue Lastenrad der Jugendfarm, das den Besucher*innen zum Probefahren zur 

Verfügung stand. 
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Die Kinder machten auf die Leihoption des Lastenrads aufmerksam 

Herbstfest 
Ein Ereignis, das den Kindern der Offenen Tür besonders am Herzen lag war das 

Herbstfest, sie selbst hatten die Idee, und organisierten bunte Mitmachangebote für 

Groß und Klein, wie Brotbacken am Steinbackofen, Besuchen der Tiere, Dosenwerfen 

oder Kinderschminken Die Einladungen hängten sie in vielen Kindergärten auf. Das 

Herbstfest war dank guter Organisation, vielen helfenden Händen und tollen Wetters 

mit ca. 80-100 Besucher*innen ein voller Erfolg. 

 

Das Fladenbrot selber zu backen kam bei den Besucher*innen des Herbstfestes gut an 
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Teilnehmer*innen der Offenen Tür am 
Samstag 2017 
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Ferienbetreuung 
Inklusion in den Ferien und Praktikanten 

 

Im Jahr 2017 bot die Jugendfarm abgesehen von den Weihnachtsferien in allen 
bayerischen Schulferienwochen ihre traditionelle Ferienbetreuung an. Kinder aus 
Erlangen und dem Einzugsgebiet der Metropolregion erlebten unterhaltsame und 
abwechslungsreiche Tage, trafen Freunde aus Schule und Nachbarschaft oder 
lernten neue Freunde kennen. Die vielseitigen Angebote umfassen neben den 
Klassikern Handwerk und tiergestützte Arbeit jedes Jahr auch wieder neue 
Ideen/Projekte bzw. befassen sich mit Themen der Nachhaltigkeitsbildung. 
Besonders hervorzuheben war ein Parcour-workshop mit dem professionellen 
Freerunner Max Heckl, das über das Projekt Mischen des Bezirks Mittelfranken 
umgesetzt werden konnte. Auch in diesem Jahr begrüßten wir pro Ferientag circa 
100 TeilnehmerInnen in der Einrichtung, wobei sich über die Jahre ein wahrlicher 
Generationswechsel vollzieht – Kinder, die diverse Jahre regelmäßig am 
Ferienprogramm teilnahmen, sind mittlerweile aus dem Angebot raus gewachsen, 
was jedoch aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage durch neue, junge Kinder 
ausgeglichen wurde und neuen Wind in die Dynamik der Wochen brachte. 

 

 

 

Ein besonderer Aspekt der Ferienbetreuung auf der Jugendfarm ist der weiterhin der 
inklusive Ansatz der Betreuung. Neben den Gruppen der Ferientagesstätte der 
Georg-Zahn-Tagesstätte, die 2016 in 6 Wochen mit durchschnittlich 8 
TeilnehmerInnen einen wichtigen Beitrag zu einem selbstverständlichen Miteinander 
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zwischen Kindern mit und Kindern ohne Behinderung beitrugen, etabliert sich 
zunehmend eine allgemeine Kultur der inklusiven Arbeit. In den meisten Fällen reicht 
der Austausch wichtiger Informationen und ein eventuelles Vortreffen zwischen 
Betroffenen und Mitarbeiter*innen der Einrichtung, um den individuellen 
Betreuungsbedarf zu klären, bevor es mit einer offenen und lösungsorientierten 
Haltung in der Maßnahme um eine gewinnbringende Teilnahme geht. Das wichtige 
ist der Austausch und der Mut zu individuellen Lösungen. 

Menschen mit Behinderung in einem derart umfangreichen Rahmen die 
angemessenen Betreuungs- und Rahmenbedingungen bieten zu können, bedeutet 
einen Mehraufwand an Organisation und Planung, was auf der Jugendfarm in Zeiten 
der Inklusion jedoch gerne und erfolgreich geleistet und optimiert werden konnte.  

 

Der kleine, aber feine Mehraufwand stand im Vergleich zum großen Zugewinn für 
alle Beteiligten (Teilhabe aller, Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Individualität 
jedes Einzelnen, das wunderschöne Miteinander und vieles mehr) niemals zur 
Diskussion, sondern das Ziel einer inklusiven Arbeit wurde durch die tollen 
Erfahrungen lediglich weiter bestärkt! Weiteren Auftrieb zu diesem Thema brachte 
die Mitarbeit der Jugendfarm Erlangen im Projekt Spielfalt des Bundes der 
Jugendfarmen und Aktivspielplätze (BDJA), in dem sich Einrichtungen aus dem 
gesamten Bundesgebiet mit Fragen der Inklusion speziell auf Jugendfarmen 
auseinandersetzen und austauschen. Ziel ist neben dem Erfahrungsaustausch u.a. 
der Abbau von Verunsicherung zu diesem Thema und die Erstellung einer 
Handreichung als Arbeitshilfe. 
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Neben vier jungen Erwachsenen, die einen Bundesfreiwilligendienst auf der 
Jugendfarm ableisteten, absolvierten insgesamt 15 angehende SozialpädagogInnen, 
lernende ErzieherInnen oder PraktikantInnen aus anderen Fachbereichen des 
Sozialwesens auf der Jugendfarm Praktika, konnten sich somit mit dem Konzept der 
Einrichtung auseinandersetzen und vielfältige Lernerfahrungen sammeln. Die große 
Nachfrage nach Praktikumsstellen, die durchweg engagierte Leistungsbereitschaft 
und die fachlich vielseitigen und intensiven Anleitungsgespräche sind ein weiterer 
Hinweis auf das pädagogische Niveau und die reizvollen Rahmenbedingungen der 
Praktikumsarbeit bei uns auf der Jugendfarm. 

 

 

Morgenquatsch im Morgenkreis 
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Abbildung 1 

 

Jede Ferienwoche auf der Jugendfarm steht unter einem besonderen Motto. 2017 wechselte 
für jede Ferienwoche das Element, mit dem sich das Programm befasste. Somit waren  
Wasser, Feuer, Luft und Erde die Protagonisten der Wochen; im Sommer erlebte Lillimo 
einen Zirkus der Elemente. 
 
 

 
Abbildung 2 
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Neues Programm für Schulklassen: 
Bildungsort Jugendfarm 

Als staatlich anerkannte Umweltstation und 
außerschulischer Lernort bietet die Jugendfarm in 
Anlehnung an den bayerischen Lehrplan plus für Grund- 
und weiterführende Schulen ein vielseitiges Programm 
zur Vermittlung der „schulart- und fächerübergreifenden 
Bildungs- und Erziehungsinhalte“.  

Aufgrund ihrer naturnahen Lage im Wald, des 
landwirtschaftlichen Rahmens mit Tierhaltung und 
Gartenbau sowie der Koch- und Genusswerkstatt, 
diverser Werkstätten und erlebnispädagogischer 

Aufbauten bietet die Jugendfarm einen authentischen Rahmen, um 
handlungsorientiert komplexe Themenfelder anschaulich umzusetzen. 
Der Schwerpunkt aller Angebote liegt beim Erarbeiten und Trainieren von 
Alltagskompetenzen zur Entwicklung eines nachhaltigen Lebensstils.  
Die einzelnen Themenbereiche bestehen aus unterschiedlichen Bausteinen, die wir 
je nach Interessensschwerpunkt zielgruppenorientiert zusammenstellen können. 
 
Naturpädagogik und BNE 
Neben den klassischen umweltpädagogischen Themen für den Heimat- und 
Sachunterricht der Grundschulen, gibt es im Rahmen der Nachhaltigkeitsbildung für 
Grund- und Sekundarschule ein vielfältiges Programm zu alltagsnahen Themenfelder 
wie Konsum, Handy, Globalisierung oder Energiewende. Anhand des Themenfeldes 
„Handy“ zerlegen die Teilnehmenden ein Handy und finden heraus, welche 
natürlichen Ressourcen sich im Mobiltelefon verstecken, wo und unter welchen 
Bedingungen diese abgebaut werden und wer in der Herstellungskette wieviel Geld 
am Handy verdient. Ziel aller Angebote ist, die Teilnehmenden zu 
verantwortungsbewusstem und kritischem Handeln zu motivieren um eine Zukunft 
nach nachhaltigen Gesichtspunkten zu gestalten. 
 
Jugendfarm statt Schullandheim 
In Zusammenarbeit mit Grundschulen aus der Region ist mit dem Angebot 
„Jugendfarm statt Schullandheim“ eine Angebotsschiene neu entstanden, in der nicht 
die Inhalte, sondern der Umfang und der Hintergrund der Maßnahme innovativ 
erscheint. Zunehmend fällt es Lehrkräften schwer mit ihren Klassen auf eine 
mehrtägige Klassenfahrt zu fahren (Finanzierung, rechtliche Vorgaben, individuelle 
Besonderheiten u.a.). Das Angebot „Jugendfarm statt Schullandheim“ umfasst in der 
Regel mehrere Vormittage, jedoch ohne Übernachtung und Verpflegung. Somit kann 
einerseits aus pädagogischer Sicht in einer externen Einrichtung (Jugendfarm) über 
mehrere Tage mit einer gruppendynamischen Dramaturgie in der 
Klassengemeinschaft gearbeitet und die lehrplanbezogenen Inhalte der 
Umweltstation genutzt werden und gleichzeitig anfallende Kosten verhältnismäßig 
gering gehalten werden, da Übernachtungs- und Verpflegungskosten wegfallen. Im 
Jahr 2017 ist die Nachfrage nach diesem Modell stark gestiegen und wurde mit 
positiven Rückmeldungen durch Lehrkräfte in seiner Sinnhaftigkeit gestärkt. 
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Jahresprojekt 2017 Pimp your footprint 
 
Im Rahmen des Jahresprojektes beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen der 
Offenen Tür mit dem ökologischen Fußabdruck. Anhand von Fragebögen zum 
individuellen Ressourcenverbrauch konnten die Teilnehmenden den ökologischen 
Fußabdruck ihrer Familie feststellen. Im Anschluss wurde überlegt, wie diese meist 
beachtlichen Fußabdrücke durch jeden einzelnen verkleinert werden können. 
Erfreulich war, dass vielen Kindern das nachhaltige Handeln in der Offenen Tür 
auffiel, da bspw. die Einkäufe für das Mittagessen in der Nachbarschaft mit dem 
Lastenfahrrad erledigt werden und beim Einkauf auf die Herkunft und Saisonalität 
geachtet wird.  
 
Das Jahresthema wurde auch in unser neues Programm „Bildungsort Jugendfarm 
“für Schulklassen aufgenommen. Neben dem Erarbeiten von Wissen zum 
Ökologischen Fußabdruck und dem Erkennen von Möglichkeiten zur Optimierung 
des individuellen Abdruckes steht der Transfer der gewonnenen Erkenntnisse in die 
Lebenswelt der Schüler im Vordergrund. Ziel ist, dass die Schüler Aspekte eines 
nachhaltigen Lebensstiles in ihr Denken und Handeln übernehmen und sich ihrer 
Verantwortung gegenüber nachfolgender Generationen bewusst werden. 
 
Upcyclingworkshop im Dezember 

Zum Jahresende durften wir noch einen Workshoptag für Jugendliche im Rahmen 
eines Konvents mit dem Thema Upcycling/ Nachhaltigkeit/ Umweltbewusstsein der 
evangelischen Kirche ausrichten.  

In diesem Workshop wurden Dinge, die ursprünglich für die Mülltonne bestimmt 
waren weiterverwerten und Schönes und Nützliches daraus kreiert - die Alternative 
zum Wegwerfen sozusagen. Es wurden viele Ideen und praktische Anleitungen 
gesammelt und sich kreativ ausgetauscht. Neben dem praktischen Teil wurden die 
Ursprünge des Upcycling-Trends ergründet und unsere Wegwerfmentalität und ihre 
Folgen in einem globalen Zusammenhang unter die Lupe genommen. Und 
letztendlich wurden Ideen gesammelt wie wir ganz individuell zur Müllvermeidung 
beitragen können. 

 

Schönes aus gebrauchten und scheinbar wertlosem gestalten 
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Kurse im Tierbereich 
Von klein auf ermöglicht die Jugendfarm den intensiven Kontakt zu Tieren 

Ponykurse 

Reiterferien 

Reiten des Waldkindergartens 

Eselkurse 

Eseltrekking 

Eselferien 

Pfeselkurse 

Tierpflegerkurs 

 

Ponykurse 

2017 fanden mittwochs insgesamt 4 Ponykurse statt. Die 6 teilnehmenden Kinder im 
Alter zwischen 6 und 9 Jahren trafen mit den Betreuern an 6 Nachmittagen für 
jeweils 3 Stunden, um sich mit den Pferden zu beschäftigen. Inhalte des Kurses 
waren der Umgang mit den Pferden, die Beschäftigung mit deren Verhaltensweisen, 
das Füttern, die Pferdepflege, das Führen und Reiten, wobei letzteres sowohl auf 
dem Reitplatz wie auch im Gelände stattfand.  

Bei jedem Kurs wurde auf die reiterlichen Fähigkeiten der einzelnen Kinder 
eingegangen und sie wurden individuell gefördert. Eine Urkunde zum Schluss als 
Erinnerung an die gemeinsame Zeit rundete das Angebot ab.  
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Ponyferien 

In den Oster-, den Pfingst- und den Sommerferien fanden die einwöchigen 
Ponyferien statt. Jeder Tag begann mit einem leckeren Frühstück. Im Laufe der 
Woche erfuhren die Kinder einiges über das Wesen, die Körpersprache und den 
Umgang mit unseren Vierbeinern. Nach der täglichen Versorgung stand die Pflege 
der Tiere im Vordergrund. Praktische Reitfertigkeiten wie Hilfengebung und 
Sitzhaltung, auf dem Pferderücken voltigieren, mit den Ponys Spaziergänge im Wald 
unternehmen, sich auf abenteuerliche Schatzsuchen begeben und Tierleckerlis 
backen füllen das Nachmittagsprogramm. Neben dem Reiten gab es natürlich auch 
viele lustige Reiterspiele. Die Kinder bekamen zudem täglich ein ausgewogenes 
Mittagessen. 

 

Wöchentliches Ponyangebot für den Waldkindergarten 

Fast wöchentlich kommt der nahegelegene Waldkindergarten „Die Pfifferlinge“ mit 5 
bis 6 Kindern zum Reiten auf die Jugendfarm. Dabei geht es vor allem um 
vorsichtiges Herantasten und Kennenlernen der Ponys. Mit allen Sinnen erleben die 
Kinder die großen Vierbeiner – ertasten die weichen Nüstern, schnuppern den 
typischen Pferdegeruch und kuscheln sich in das flauschige Winterfell. Die Kleinen 
beginnen mit ersten Vertrauens-, Gleichgewichts- und Voltigierübungen auf dem 
Reitplatz wohingegen die Größeren auf kleinen Geheimpfaden den Meilwald vom 
Pferderücken aus entdecken dürfen. So werden die ganz Kleinen auf achtsame 
Weise in die Welt der Ponys eingeführt und so in sozialen und motorischen 
Kompetenzen gefördert 

 

Die kleinen vertrauen den Sanften 
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Eselkurse 

Mittlerweile hat sich auch der Eselkurs, der 2017 dreimal an 6 Freitagnachmittagen 
stattfand, über die Jahre verstetig. Durchschnittlich nahmen 6 bis 9 Kinder ab sechs 
Jahren pro Kurs teil. Im Vordergrund standen das Kennenlernen dieser Tiere, der 
Umgang mit ihnen, das Erforschen ihres Verhaltens und die Pflege der Tiere. 
Natürlich unternahmen wir auch ausgiebige Trekkings mit den Eseln wobei der 
Höhepunkt beim Reiten auf den Langohren liegt. Einen besonderen Reiz stellte der 
Erwerb des Eselführerscheins dar, der zum Schluss des Kurses erworben werden 
konnte. Auffällig war, dass dieses Angebot vor allem bei Jungs großes Interesse 
fand, was einen schönen Ausgleich zum Pferdeprogramm bot, an dem hauptsächlich 
Mädchen teilnahmen.  

 

Stolze Eselführer*innen 

Eseltrekking 

Das abenteuerliche Eseltrekking erfreute sich im Jahr 2017 auch immer größer 
werdender Beliebtheit; pro Jahr finden durchschnittlich 5-10 Eselrekkings auf der 
Jugendfarm statt. Bis zu 25 Personen können an diesem besonderen 
Waldspaziergang teilnehmen. Nach einer großen Putzaktion ging es beladen mit 
Proviant mit unseren 3 Langohren durch den Meilwald. 

 

Mit Eseln durch die Natur streifen 
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Zur Krönung des Ausflugs fand je nach Wetterlage ein Picknick auf einer idyllisch 
gelegenen Wiese am Rande des Waldes statt oder es wurde im Anschluss an die 
Wanderung auf der Jugendfarm gemütlich am Lagerfeuer Stockbrot gebacken 

 

Pfeselferien 

Zum ersten Mal auf der Jugendfarm fanden im Jahr 2017 „Pfeselferien“ (Pferde-Esel-
Ferien) statt. Eine Woche lang beschäftigten sich 6 Kinder täglich von 9-17 Uhr 
intensiv mit unseren 3 Eseln. Die Pflege der Tiere, das Beobachten ihres Verhaltens, 
der richtige Umgang und das Kennenlernen der Körpersprache der Esel standen im 
Vordergrund der Eselferien. Ausgiebige Spaziergänge und Wanderritte durch den 
Meilwald mit Picknick und lustige Spiele mit den Eseln standen auch mit auf dem 
Programm. Ein ausgewogenes Frühstück und Mittagessen sowie Esel-Geschichten-
Vorlesen am Abend im Stroh waren ebenso wichtige Programmpunkte der 
Eselferien. 

 

Zuneigung und ausgiebige Pflege sind besonders wichtig  

 

Tierpflegerkurs 
Auch im Jahr 2016/2017 wurde das Angebot Tierpflegerkurs wieder sehr gut 
angenommen und etablierte sich in Zusammenarbeit mit den städtischen Lernstuben 
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als erfolgreiches Angebot für Kinder mit sozialen Schwierigkeiten. Einmal 
wöchentlich beschäftigten sich die Kinder intensiv mit Themen wie Umgang, Pflege, 
Verhalten und Füttern der Tiere. Dieses tiergestützte Angebot für Kinder mit 
Verhaltensauffälligkeiten ist ein wichtiger Baustein der offenen Kinder-und 
Jugendarbeit der Jugendfarm, förderte die Zusammenarbeit mit den städtischen 
Lernstuben und erweiterte die tiergestützte Arbeit der Jugendfarm. 

 

 

Besonders beliebte Pflegeobjekte sind die alten Schafrassen 

 

An den verschiedenen Angeboten der Jugendfarm mit Tieren (außerhalb der Ferien) 
nahmen 2016  512 Kinder teil. An den Eseltrekkings waren 56 Erwachsene beteiligt. 
Wesentlich mehr TeilnehmerInnen  waren es bei dem Dauerbrenner 
Schafspaziergang. Dieser kommt für Kinder aller Altersstufen in Frage, kann zeitlich 
variiert werden und sehr gut mit unterschiedlichen Programmen wie 
Gruppenangebote oder manchen Kindergeburtstagen kombiniert werden. 
 
Die Altersstruktur der Kinder im Tierpflegerkurs hat den ausgeprägten Schwerpunkt 
bei Kindern über 6 Jahre, lediglich 36 waren in diesem Jahr jünger als 6 Jahre.  
 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Kindern im Rahmen der Geburtstags-Angebote mit 
den Themen "Bei den JuFa-Tieren", Pony- oder Eselgeburtstag den Spaß mit Tieren 
näherzubringen. Selbst die Kleinen dürfen füttern und streicheln bei "JuFa für Zwerg 
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Weihnachtsfeier 
Ein toller Jahresabschluss war die gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem Vorstand 
der Jugendfarm. Als Dankeschön für die tolle Arbeit wurde der Vorstand mit 
Selbstgekochtem und selbstgemachten Geschenken überrascht. 

 

Für die Weihnachtsfeier wurde richtig hübsch dekoriert 

 

Eine schöne Gelegenheit,  danke zu sagen. 


