Jahresrückblick 2021

Jahresrückblick 2021
Umweltstation Jugendfarm Erlangen e.V.

Umweltstation Jugendfarm e.V.

Seite | 1

Jahresrückblick 2021

Inhalt
Jahresprojekt 2021 – Zukunfts.Ziele ....................................................................................................... 4
Hintergrund & Konzept ....................................................................................................................... 4
Unser Ansatz........................................................................................................................................ 4
Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen‐ SDGs ..................................................................... 5
Acht ausgewählte Nachhaltigkeitsziele, auf die unser Jahresthema fokussiert ................................. 6
Rückblick .............................................................................................................................................. 7
Ausblick – Jahresprojekt 2022 ............................................................................................................. 7
Team Neuigkeiten ................................................................................................................................... 9
Verabschiedung aus dem Team .......................................................................................................... 9
Verstärkung im Team .......................................................................................................................... 9
Rückkehr aus der Elternzeit ............................................................................................................... 10
Bundesfreiwillige und Praktikant*innen ........................................................................................... 11
Offene Tür ............................................................................................................................................. 11
Offene Tür und Corona...................................................................................................................... 12
Inklusion als fester Bestandteil der Offenen Kinder‐ und Jugendarbeit ........................................... 12
Neue Regeln zur Tierverantwortung ................................................................................................. 12
Offene Tür am Freitag: Schwerpunkt Tiere und Handwerk .............................................................. 13
Offene Tür am Samstag: Leben in der Gemeinschaft ....................................................................... 13
Partizipation ...................................................................................................................................... 14
Tierangebote ..................................................................................................................................... 14
Freizeit ............................................................................................................................................... 15
Ferienbetreuung .................................................................................................................................... 15
Inklusion in den Ferien ...................................................................................................................... 15
Pferde‐ und Eselferien ....................................................................................................................... 16
Bildungsort Umweltstation Jugendfarm ............................................................................................... 18
Die Jugendfarm Akademie ................................................................................................................ 18
Bildungstage für Bundesfreiwilligendienstleistende ......................................................................... 18
Angebote für Schulklassen .................................................................................................................... 19
Kooperation mit der Eichendorffschule ............................................................................................ 19
Kurse im Tierbereich ............................................................................................................................. 21
Ponykurse .......................................................................................................................................... 21
Eselkurse für Kinder und Erwachsene ............................................................................................... 22
Kurse für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren und ihre Eltern ................................................................... 23
Umweltstation Jugendfarm e.V.

Seite | 2

Jahresrückblick 2021
Mama, Papa, Schaf & Co ................................................................................................................... 24
Wöchentliches Pferdeangebot für den Waldkindergarten ............................................................... 25
Fazit ....................................................................................................................................................... 25

Umweltstation Jugendfarm e.V.

Seite | 3

Jahresrückblick 2021

Jahresprojekt 2021 – Zukunfts.Ziele
Hintergrund & Konzept
Gerade in Zeiten einer globalen Pandemie wird vielen Menschen bewusst, wie die
Lebensumstände aller Menschen auf der Erde zusammenhängen und voneinander abhängig
sind. Auch die Verletzlichkeit unserer Lebensgrundlagen wird dadurch sehr deutlich und es
wird offenkundig, dass nur gemeinsam der globalen Bedrohung durch Klimawandel,
Ressourcenverschwendung, Verteilungsungleichheit, Verschmutzung von Luft, Gewässern
und Erde wirksam begegnet werden kann. Deshalb haben die vereinten Nationen einen
Zukunftsvertrag für die Welt, die Agenda 2030 verabschiedet, die der Weltgemeinschaft ein
menschenwürdiges Leben ermöglichen und dabei gleichsam die natürlichen
Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren soll. Die 17 definierten Sustainable Development
Goals (Globale Nachhaltigkeitsziele, SDG) bilden die wichtigsten Zukunftsthemen für die
Weltgemeinschaft ab.
Wir als Umweltstation machen es uns mit dem Jahresthema „Zukunfts.Ziele“ zur Aufgabe, die
Nachhaltigkeitsziele einer breiten Bevölkerung in der Metropolregion Erlangen/Nürnberg
bekannt zu machen und durch Aktionen, digitale Formate und außerschulische
Bildungsangebote Handlungsmöglichkeiten für die Bewahrung der Lebensgrundlagen für
zukünftige Generationen aufzuzeigen. Durch die Information über die SDGs und deren
Umsetzung bereits im direkten Umfeld leisten alle Teilnehmenden einen wertvollen Beitrag
zu einer lebenswerten Gesellschaft und können durch ihr Tun zum Nachdenken und
Umdenken auch weiterer Bevölkerungskreise beitragen.

Unser Ansatz
Aus den 17 offiziellen Sustainable Development Goals haben wir uns als Themen für unser
Jahresprogramm acht Ziele herausgesucht, die wir für besonders gut vermittelbar halten. Auf
dieser Basis gründet ein breit gefächertes Spektrum an Workshops, Schulungen,
Themenkisten, digitalen Angeboten sowie einem Aktionstag, die wir im Rahmen des
Jahresthemas entwickeln und anbieten.
Zielgruppen sind unter anderem Erwachsene im Rahmen der Jugendfarm‐Akademie, Kinder
und Jugendliche im Rahmen der Offenen‐Tür‐Betreuung und der Ferienbetreuung, externe
Gruppen wie Schulklassen sowie unser eigenes Team.
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Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen‐ SDGs

Die 17 Nachhaltigkeitsziele
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Acht ausgewählte Nachhaltigkeitsziele, auf die unser Jahresthema
fokussiert
SDG 2: Kein Hunger: In unserem Umweltcafé Hühnerstall wird mit geretteten Lebensmitteln
gekocht. Hier setzten wir an, um die Gäste über Lebensmittelverschwendung zu informieren
und stellen Zusammenhänge her zwischen der Produktion von bestimmten Nahrungsmitteln
und dem Fehlen von Grundnahrungsmitteln in vielen Gebieten der Erde, wo die Bevölkerung
hungert.
SDG 3: Gesundheitsfürsorge: Was können wir für die eigene Gesundheit tun? Resilienz und
Salutogenese sind Inhalte dieses Themenblocks, gesunde Ernährung, Bewegung, Erholung,
Rituale. Doch auch die gesundheitliche Situation in anderen Ländern der Erde soll beleuchtet
und ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, wie wir durch unseren Konsum Verhältnisse
stabilisieren oder ändern können.
SDG 6: Wasser: Es regnet erkennbar weniger, die Landwirtschaft leidet auch in unseren
Breiten unter Wassermangel, die Grundwasserstände sinken. Wasser wird überall auf der
Welt zu einem raren Gut. Für die Produktion der geliebten Avocado müssen kleine Bäuerinnen
und Bauern auf ihre Brunnen verzichten, da diese durch den enormen Wasserverbrauch der
Avocado Anzucht austrocknen. Internationale Konzerne fördern Quell‐ und Tiefenwasser, um
es gewinnbringend als Mineralwasser zu vermarkten. Die Bedeutung des virtuellen
Wasserverbrauchs bei der Produktion von alltäglichen Gebrauchsartikeln, aber auch von
Fleisch, muss Verbraucher*innen deutlicher gemacht werden, um Änderungen
herbeizuführen.
SDG 7: Energie: Seit Jahren sind wir schon bezüglich unseres Energieverbrauchs sensibilisiert.
Doch wo soll die Energie herkommen, wenn fossile Kraftwerke abgeschaltet werden sollen,
um die Klimaziele zu erreichen? Welche Möglichkeiten haben Verbraucher*innen, Energie zu
sparen und Energie zu erzeugen, beispielsweise mit Photovoltaikanlagen für Dach oder
Balkon?
SDG 12: Nachhaltiger Konsum: Was können wir tun, um Abfälle zu reduzieren oder richtig zu
recyclen? Wie können wir der Nahrungsmittelverschwendung entgegenwirken?
Verbraucher*innen müssen besser über den nachhaltigen Konsum, bspw. wo sie regionale
oder fair produzierte Produkte erhalten können, informiert werden.
SDG 13: Klimawandel: "Kommende Generationen werden dich nicht fragen, in welcher Partei
du warst. Sie werden wissen wollen, was du dagegen getan hast, als du wusstest, dass die Pole
schmelzen." Gemäß diesem Zitat des amerikanischen Schauspielers Martin Sheen will das
Projekt praktikable Methoden aufzeigen, um die Klimaziele zu unterstützen: Fahrrad fahren,
Bäume erhalten, regional und saisonal einkaufen usw.
SDG 14: Meeresressourcen erhalten: Plastik vermeiden ist in aller Munde. Schockierend sind
die Bilder von Meerestieren, die sich in Plastikabfällen verheddert haben oder mit Plastik ihre
Mägen gefüllt haben und daran verhungern. Aber auch die vielfältigen Aspekte der
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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Überfischung, bis hin zur Verarmung ganzer auf den Fischfang angewiesener
Küstenabschnitte, sollen bei diesem Thema kritisch betrachtet werden.
SDG 15: Ökosysteme an Land schützen: Seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ haben
viele Menschen ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass auch unsere unmittelbaren
ökologischen Systeme aufgrund des übermäßigen Gebrauchs von Giften zu verarmen, wenn
nicht gar verschwinden drohen. Wie kann ökologischer Landbau gefördert werden? Was kann
ich in meiner Umgebung für die Artenvielfalt tun? Praktische Anleitungen zum Nistkasten‐
oder Hummelburgbau können Module dieses Themenkomplexes sein.

Rückblick
Die acht Themenkisten konnten fertig gestellt und einzelnen Gruppen angeboten werden.
Besonders großes Interesse fanden die Themen „Wasser“, sowie „Nachhaltiger Konsum“.
Aufgrund des Erfolges wir das Jahresprojekt im Folgejahr weitergeführt.

Ausblick – Jahresprojekt 2022
2022 wird das Jahresprojekt Zukunfts.Ziele fortgesetzt und so weitere neun
Nachhaltigkeitsziele bearbeitet. Die für dieses Jahr ausgewählten neun Nachhaltigkeitsziele
haben eine hohe politische Relevanz und unterscheiden sich von den letztjährig bearbeiteten
SDGs durch ihre stärkeren globalen Bezugspunkte. Wir werden versuchen, regionale
Bezugspunkte zu finden und davon ausgehend die globalen Zusammenhänge sichtbar zu
machen. In den geplanten Lerneinheiten werden die Kompetenzen der Teilnehmenden in
Verbindung gebracht mit übergeordneten gesellschaftlichen und globalen Zusammenhängen.
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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Gefördert werden sollen unter anderem das Denken in Zusammenhängen, die Fähigkeit zum
Wissenstransfer und das systemische Denken. Folgende Nachhaltigkeitsziele und Fragen
rücken in den Fokus.
SDG 1: Keine Armut: Wie geht es uns und unseren Familien? Können wir gut leben und uns
leisten, was wir brauchen? Warum gibt es Kinderarmut in Deutschland und wie entsteht sie?
Was kann die Gesellschaft dagegen tun? Wir besuchen die Tafel und diskutieren darüber,
warum viele Menschen ihren eigenen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen können. Wir
beschäftigen uns mit den Lebensbedingungen im globalen Süden und zeigen auf, was für die
Armutsbekämpfung getan werden kann.
SDG 4: Hochwertige Bildung: Was können wir für unsere Bildung tun? Reicht es, sich in den
sozialen Medien zu informieren und Fernsehen zu schauen? Endet Bildung mit dem
Schulabschluss? Es gibt viele Arten von Bildung, die für uns alle wichtig sind. Wir beschäftigen
uns mit formaler und non‐formaler, informeller, beruflicher, allgemeiner und lebenslanger
Bildung und den Voraussetzungen dafür.
SDG 5: Geschlechtergleichheit: Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein universelles
Menschenrecht. Trotzdem werden weltweit Millionen von Frauen beim Zugang zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und in ihrem alltäglichen Leben diskriminiert. Sie sind immer noch viel
zu häufig Opfer von Menschenhandel sowie körperlicher oder sexueller Gewalt. Frauen sind
öfter als Männer von Armut betroffen. Der Anteil der Frauen in Niedriglohnsektoren ist
deutlich höher als der der Männer. Wir beschäftigen uns mit den globalen Lebensbedingungen
von Frauen, entwickeln ein Bewusstsein für diese Problematik und finden heraus, wie wir
beispielsweise durch unser Konsumverhalten Einfluss nehmen können.
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Kinder haben in der Regel noch
nicht gearbeitet, deshalb ist dieses Thema für sie zuerst einmal eher abstrakt. Trotzdem
können sie sich mit Fragestellungen dazu beschäftigen: Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus
und was bedeutet Arbeit 4.0 für mich? Wie möchte ich selbst in Zukunft arbeiten? Was kann
ich als Konsumentin und Konsument verantworten, und wie kann ich
selbst menschenwürdige Arbeit fördern? Sind die Arbeitsbedingungen in Deutschland
menschenwürdig und wie sieht der Vergleich zu anderen Ländern aus?
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur: Bei diesem Ziel geht es darum, eine
hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen,
einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche
Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt
auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle zu legen. Wir beschäftigen
uns mit der Bedeutung einer guten Infrastruktur, mit globalen Wirkzusammenhängen und den
Möglichkeiten eines nachhaltigen Umbaus von Industrien.

Umweltstation Jugendfarm e.V.

Seite | 8

Jahresrückblick 2021

SDG 10: Weniger Ungleichheiten: Alle Menschen sollen – unabhängig von Alter, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Behinderung, Ethnizität, Religion, Herkunft oder sozialem und wirt‐
schaftlichem Status – gleiche Möglichkeiten haben. Die Umweltstation Jugendfarm arbeitet
bereits seit vielen Jahren inklusiv nicht nur im Bezug auf Menschen mit Behinderung, sondern
im Bezug auf alle Minderheiten oder Besonderheiten. Wir beschäftigen uns mit Ungleichheit
in Europa und marginalisierten Gruppen weltweit.
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden: Wie können wir unser direktes Umfeld, unsere
Gemeinde, unsere Stadt nachhaltig gestalten? Welche Partizipationsmöglichkeiten gibt es in
unserem Staat, in unserer Stadt? Wie können wir lebenswerte Städte für alle Menschen
schaffen? Wir suchen nach Möglichkeiten, Biodiversität in unserer Stadt zu fördern, den
Individualverkehr und Treibhausgase zu verringern, ausgerufene Klimaziele zu erreichen. Wir
beschäftigen uns mit Gemeinwohlökonomie.
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele: Die Umweltstation Jugendfarm Erlangen
unterhält eine Partnerschaft mit einer Werkstätte für Behinderte in der libanesischen
Kommune Bkeftine. Dort wird gerade eine pädagogisch betreute Farm nach dem Vorbild der
Jugendfarm aufgebaut, um tiergestützte Pädagogik für die Menschen mit Behinderung und
syrische Flüchtlinge anbieten zu können. Wir betonen bei der Ausbildung des Personals, die
bei uns in Erlangen stattfindet, Aspekte der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, in der
Erwartung, dass eine bewusstere Haltung in die Zivilbevölkerung des Libanons getragen wird.
Diese Partnerschaft werden wir während der Projektzeit vertiefen und für die Öffentlichkeit
transparent machen.

Team Neuigkeiten
Verabschiedung aus dem Team
Florian Helmerichs unterstütze uns im vergangenen Jahr tatkräftig im pädagogischen Team.
Im Sommer 2021 ging er, um wieder für seinen vorherigen Träger zu arbeiten. Dabei wünschen
wir ihm alles Gute auf seinem Weg und danken ihm für viele neue Inspirationen.
Im September 2021 verlässt uns unsere langjährig zuverlässige Bürokraft Tine Karger. Wir
wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute. Und danken ihr für ihre wertvolle
Unterstützung.

Verstärkung im Team
Seit Anfang des Jahres werden wir in der Büroarbeit durch Anna Mirsberger bereichert. Sie
hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre und übernimmt wichtige Aufgaben in
der Verwaltung.
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Seit August 2021 dürfen wir Daniela Fabricius‐ Masterstudium Erziehungs‐ und
Bildungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik‐ in unserem pädagogischen
Team begrüßen. Sie führte bereits seit Sommer 2019 vielfältige pädagogische
Gruppenangebote als Honorarkraft durch. Neben dem Studium war sie für die
Ausbildungsoffensive Bayern an Schulen tätig und engagierte sich auch in einer Theater AG.
Im Oktober 2021 kam Johanna Seubert als weitere Unterstützung für die Organisation von
Veranstaltungen, Kundenkontakt und weitere Bürotätigkeiten in das Jugendfarmteam.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen neuen Team‐ Mitgliedern.

Anna Mirsberger

Daniela Fabricius

Rückkehr aus der Elternzeit
Im September 2021 freuen wir uns, unsere pädagogische Leitung Lilia Bunnemann und unsere
pädagogische Mitarbeiterin Christa Löhr zurück aus der einjährigen Elternzeit im
pädagogischen Team willkommen zu heißen.
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Bundesfreiwillige und Praktikant*innen
Von April 2021 bis August 2021 waren die Semesterpraktikant*innen David Reischl, Kerstin
März und Theresa Bauer in unserem Team unterstützend tätig. Im September 2021 endete
der Bundesfreiwilligendienst von Franziska Reizle, Nina Vavricka und Kevin Dijdjeh. Wir
bedanken uns bei allen für das motivierte Engagement und wünschen ihnen gutes Gelingen
für ihren weiteren Werdegang.
Jule Krämer und Luisa Lucks unterstützen das Jugendfarm Team seit August 2021 als
Bundesfreiwilligendienstleistende bei der Ferienbetreuung, in der Offenen Tür, begleiten mit
einer pädagogischen Fachkraft die Klassen der Montessori Schule Erlangen und der
Lebenshilfe, kümmern sich um die Versorgung der Tiere und sind jeweils als Zweitverstärkung
bei Tierangeboten mit dabei.
Außerdem starteten im August 2021 die beiden Semesterpraktikantinnen der Sozialen Arbeit
Luisa Hohmann und Nicole Pursch.
Wir bedanken uns bei allen schon jetzt für die tatkräftige Unterstützung und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit!

Offene Tür
Die Offene Kinder‐ und Jugendarbeit der Umweltstation 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
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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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
Mitbürger*innen im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Angebot der
Jugendfarm
fördert
soziale
Kompetenzen,
Selbstbewusstsein,
Toleranz,
Verantwortungsgefühl, Naturerfahrung, Umwelt‐bewusstsein, Motorik, Koordination und
Gleichgewicht, Kreativität sowie Erfahrungsschatz, Fertigkeiten und Kenntnisse
verschiedenster Art.

Offene Tür und Corona
Durch die Coronapandemie konnte die Offene Tür über mehrere Monate nicht stattfinden.
Hier zeigte sich 2020 die Verbundenheit zwischen den Kindern und der Jugendfarm. Die Kinder
unterstützten das Team, wenn es hygienetechnisch machbar war, bei Futterdiensten und bei
der Pflege der Tiere. Auch alle Maßnahmen wurden meist problemlos umgesetzt, wie
Maskenpflicht, Abstandregeln und weitere Maßnahmen.

Inklusion als fester Bestandteil der Offenen Kinder‐ und Jugendarbeit

Auch 2021 wurden die Offenen Tür ‐Angebote regelmäßig von mehreren Kindern mit
besonderen Bedürfnissen wahrgenommen. Vor allem der Samstag, der unterschiedlichste
Betätigungsmöglichkeiten bietet, hat sich als idealer Besuchstag etabliert. Je nach
Förderbedarf werden die Kinder zusätzlich von geschulten Kräften begleitet. Die Finanzierung,
die nicht über den Familienentlastenden Dienst gewährleistet werden konnte, wurde von der
Umweltstation Jugendfarm übernommen.

Neue Regeln zur Tierverantwortung
Die Kinder können eine Tierverantwortung für einzelne Tiere der Jugendfarm übernehmen,
bei der sie einen festen Ablauf aus Probe‐, Hilfs‐ und Hauptverantwortung durchlaufen, zu
denen jeweils unterschiedliche Rechte und Pflichten gehören und teilweise Prüfungen
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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abgelegt werden. Jede Verantwortung wird bei der Jugendfarmversammlung aller Kinder der
offenen Tür vergeben und abgestimmt.
Diesen Ablauf gibt es bereits seit vielen Jahren, durch den Wechsel im Team wurden die
Verantwortung neu und genauer definiert und teilweise neu konzipiert. Durch die
Verantwortlichkeiten sollen die Kinder lernen, Pflichten zu übernehmen und durch
Partizipation an der Entwicklung der offenen Tür und der Jugendfarm teilzuhaben.

Offene Tür am Freitag: Schwerpunkt Tiere und Handwerk
Nach langer Zeit mit nur handwerklichem Schwerpunkt am Freitag änderte sich 2020
zeitbedingt die Tagesaufteilung. Da viele Tierliebhaber*innen durch schulische Termine den
Donnerstag nicht mehr wahrnehmen konnten, wurde das Freitags‐Angebot der Offenen Tür
erweitert und dreht sich jetzt neben dem Bauen auch um die Tiere. Beim handwerklichen
Schwerpunkt können Interessierte traditionelle Handwerkstechniken kennenlernen, beim
Tierschwerpunkt geht es um den Kontakt, die Verpflegung, pflegerische Tätigkeiten, Misten
und um die direkte Arbeit mit den Tieren.

Offene Tür am Samstag: Leben in der Gemeinschaft
30,5 Teilnehmende besuchen durchschnittlich das Ganztagesangebot, insgesamt nahmen
über 50 Kinder diese Möglichkeit der sinnvollen Freizeitbeschäftigung wahr. 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 Angebote machen den OT‐
Samstag für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv und ermöglichen den Teilnehmenden, sich
in einem hohen Maß an der Gestaltung des Jugendfarmgeschehens zu beteiligen. Besonders
hervorzuheben ist, dass fünf 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 können die Kinder und Jugendlichen sowohl grundsätzlich
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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anstehende Programmpunkte benennen als auch eigene Vorschläge zur Tagesgestaltung
anbringen und sich je nach Interesse einer Aktionsgruppe anschließen.

Partizipation
Einmal im Monat wird eine Jugendfarmversammlung abgehalten, die von den Kindern und
Jugendlichen sowohl organisiert als auch moderiert und protokolliert wird. Grundlegende
Fragen werden geklärt, Anliegen von Teilnehmenden eingebracht und diskutiert und
Angebotswünsche gesammelt und organisiert. In diesen Sitzungen werden traditionell auch
Tierverantwortlichkeiten bestimmt bzw. auch mal beendet.

Eine Jugendfarmversammlung – Abstimmung über einen Antrag

Tierangebote
Ein festes Element an den Samstagen war die Tierversorgung. Sowohl in der Früh als auch am
Abend werden die Tiere von den anwesenden Kindern und Jugendlichen gefüttert, gemistet
und artgerecht 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.
Die Älteren können ihre Sachkompetenz in Bezug auf den Umgang mit den Tieren an die
Kleineren weitergeben und sich in der Funktion eines Vorbildes ausprobieren. Der

Umweltstation Jugendfarm e.V.
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gemeinschaftliche Austausch und die Fähigkeit zur sozialen Interaktion werden so maßgeblich
gefördert.

Freizeit
Einer der wichtigsten Aspekte der offenen Kinder‐ und Jugendarbeit ist Freizeit. Diese
Gelegenheit bietet den Kindern und Jugendlichen freie Spielräume und eröffnet ihnen im
Gegensatz zu ihrem oft sehr durchstrukturierten Lebensalltag die Möglichkeit, sich nach Lust
und Laune mit sich selbst zu beschäftigen.

Ferienbetreuung
Im Jahr 2021 konnten auf der Umweltstation Jugendfarm die Osterferien, die Pfingstferien,
alles 6 Sommerferienwochen, sowie die Herbstferien mit entsprechendem Hygienekonzept
erfolgreich angeboten werden. Kinder aus Erlangen und dem Einzugsgebiet der
Metropolregion hatten die Gelegenheit, ihre Ferien unterhaltsam und gleichzeitig inhaltlich
hochwertig zu genießen, Freunde zu treffen und neue Erfahrungen zu sammeln. Alle
angebotenen Ferienwochen genossen große Nachfrage.

Inklusion in den Ferien
Ein besonderer Aspekt der Ferienbetreuung auf der Jugendfarm ist der kontinuierliche Ausbau
der inklusiven Betreuung im Rahmen der Schulferien. Die Gruppen der Ferientagesstätte der
Georg‐Zahn‐Tagesstätte, die 2021 erneut mehrere Ferienwochen auf der Umweltstation
Jugendfarm verbrachten, trugen einen wichtigen Beitrag zu einem selbstverständlichen
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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Miteinander zwischen Kindern mit und Kindern ohne Behinderung bei. Darüber hinaus
konnten externe Kinder mit Inklusions‐Bedarf genauso erfolgreich am bunten
Ferienprogramm teilnehmen. 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 u.v.m.) niemals zur Diskussion, sondern das Ziel einer
inklusiven Arbeit wurde durch die tollen Erfahrungen lediglich weiter bestärkt! Man kann mit
voller Überzeugung von einer weitgehenden Verwirklichung einer inklusiven Ferienbetreuung
sprechen!

In den Ferien findet jedes Kind seinen Platz

Pferde‐ und Eselferien
In den Sommerferien fanden auch in zwei Wochen die Pferde‐Eselferien 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. Die tägliche
Versorgung mit der Gruppe und die Pflege der Tiere waren wichtiger Bestandteil der
ganzheitlichen Pferde‐ und Eselferien. Durch ausgiebige Wald‐Spaziergänge, Bodenarbeit auf
dem Platz mit selbstgebauten Parcours und Reiten auf dem Rücken der Pferde und Esel
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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wurden die Pferde‐ und Eselferien zu einer wunderbaren gemeinschaftlichen Tier‐ und
Naturerfahrung. Die Kinder bekamen zudem täglich ein ausgewogenes Mittagessen.

Umweltstation Jugendfarm e.V.
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Bildungsort Umweltstation Jugendfarm
Die Jugendfarm Akademie
Die Angebote der Jugendfarm Akademie konnten im Jahr 2021 aufgrund der wechselnden
Corona‐Auflagen und der allgemein unsicheren Corona‐Lage nicht stattfinden.

Bildungstage für Bundesfreiwilligendienstleistende
Seit dem Schuljahr 2017/2018 bietet die Umweltstation Jugendfarm Erlangen e.V. erstmals
Bildungstage für junge Menschen an, die ein Bundesfreiwilligendienst ableisten.
Jede*r Freiwillige hat sich entschieden, einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft zu
leisten. Die persönlichen, inhaltlichen und praktischen Erfahrungen während dieser Zeit
können in den sogenannten Bildungstagen reflexiv begleitet werden. Dabei wird gerade im
Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und dem Gedanken des lebenslangen
Lernens der nötige Raum geboten, um sich intensiv mit sich als Person und dem eigenen
Werdegang auseinander zu setzen, den persönlichen Horizont zu gesellschaftlichen Themen
zu erweitern und umweltrelevante Fragestellungen zu bearbeiten. Neben den klassischen
Themen wie Rechte & Pflichten im BFD, Grundlagen der Pädagogik und Inklusion, tiergestützte
Pädagogik sowie erlebnispädagogische Aktionen stehen für unsere Bundesfreiwilligen
vermehrt Inhalte aus dem Bereich BNE im Vordergrund:
Themen wie Agenda 21, Dreieck der Nachhaltigkeit, Schlüsselqualifikationen nach de Haan,
Ökologischer Fußabdruck, Klimawandel, Ressourcen schonen/ Müll vermeiden, Nachhaltiger
Konsum u.v.m. wurden in intensiven Workshops bearbeitet.

Umweltstation Jugendfarm e.V.

Seite | 18

Jahresrückblick 2021

Angebote für Schulklassen
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.

Kooperation mit der Eichendorffschule
Vom 11. bis 13. Oktober fand das „Ackerpraktikum“ für ausgewählte Schüler*innen der 8.
Klasse der Eichendorffschule auf der Umweltstation statt. Die SchülerInnen wurden in dieser
Zeit vom Unterricht freigestellt, kamen selbstständig auf die Jugendfarm und wurden von 9:00
bis 15:00 Uhr von zwei pädagogischen Fachkräften der Jugendfarm bei verschieden
Angeboten in Gruppen begleitet.
Eine Gruppe widmete sich der Aufgabe eines Zaunbaues. Sie sägten Holzbretter auf die
entsprechende Größe, befestigten sie miteinander und sicherten den Zaun an eine
Eisenstange. Zwischen die Zaunlatten bauten sie unter Anleitung eine verschließbare Tür ein.
So entstand ein neuer abschließbarer eingezäunter Bereich auf der Umweltstation.
Eine weitere Gruppe legte neue Beete in unserem Garten an. Dieses Projekt war etwas
umfangreich, da sie vorerst die bereits hoch gewachsenen Weiden mit Garten‐ und
Astscheren um einige Meter verkürzen mussten. Die dritte Gruppe sortierte die dicken
Stämme der Weiden aus, verkürzte sie auf eine einheitliche Länge und steckten sie als
Markierung des Beetes in die Erde. Im letzten Schritt partizipierte die gesamte Gruppe bei
dem Flechten des Beete Zaunes.

Umweltstation Jugendfarm e.V.
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Der fertig gestellte Weidenzaun

Eine weitere Aufgabe im Herbst war es, unsere Dächer von Laub zu befreien. Diese Aufgabe
übernahmen drei Schülerinnen mutig, denn in einer gewissen Höhe zu arbeiten ist gar nicht
so einfach. Da galt es die Höhenangst zu überwinden und vorsichtig und standfest auf den
Dächern mit dem Besen umzugehen.
Jeden Tag gab es zum Mittag eine warme Mahlzeit, die die SchülerInnen mit Unterstützung
selbst zubereiten durften. Dabei lernte die Gruppe auch kulturelle, wie auch individuelle
Unterschiede ihrer MitschülerInnen kennen. Am Mittagstisch wurden Fragen und Antworten
diesbezüglich ausgetauscht.
Am letzten Tag wünschte die Gruppe sich einen Tierspaziergang. So lernten sie vorerst die
Ponys bei einem Gehege Besuch kennen, um sie anschließend zu putzen und auf einen
Waldausflug mitzunehmen. Der Tierkontakt konnte alle begeistern.

Umweltstation Jugendfarm e.V.
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Wir danken der Schulklasse für diese bereitwilligen drei Tage. Außerdem danken wir Erik
Brummel für die Organisation und freuen uns mal wieder eine Schulklasse der
Eichendorffschule auf der Umweltstation begrüßen zu dürfen!

Kurse im Tierbereich
Ponykurse
2021 fanden – abhängig von den aktuell gültigen Coronamaßnahmen ‐ insgesamt vier
Ponykurse statt. Die sechs teilnehmenden Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren
trafen mit den Betreuern an sechs Nachmittagen für jeweils drei 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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Eselkurse für Kinder und Erwachsene

Der Eselkurs für Kinder, der jeweils an 6 Freitagnachmittagen stattfand, hat sich auch 2021
wieder sehr gut bewährt. Im Vordergrund stand das Kennenlernen dieser Tiere, der Umgang
mit ihnen, das Erforschen ihres Verhaltens und die Pflege der Tiere. Bodenarbeit am Platz,
sprich Slalom laufen, über Stangen gehen oder einen Esel dazu zu bewegen, über eine Plane
zu steigen, machte den Kindern großen Spaß. Natürlich unternahmen wir auch ausgiebig
Trekkings mit den Eseln, wobei der Höhepunkt beim Reiten auf den Langohren lag. Zum
Schluss des Kurses bekamen die Kinder eine Urkunde, die sie stolz mit nach Hause nahmen.
Umweltstation Jugendfarm e.V.
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Ein neues Angebot war der Eselkurs für Erwachsene, der im Juli 2021 anlief und sehr großen
Anklang fand. Insgesamt fand er 2‐mal an 6 Freitagnachmittagen zwischen Juli und Dezember
statt. Bei diesem Kurs ging es darum, vom stressigen Alltag zur Ruhe zu kommen und einfach mal
Zeit für sich zu haben. Die Esel können durch ihren besonderen Charakter dazu einen wertvollen
Beitrag leisten. Sie können typische Verhaltensmuster sehr gut spiegeln und ermöglichen so die direkte
Reflexion des eigenen Verhaltens. Auch für das kommende Jahr 2022 gab es schon einige

Anfragen.

Kurse für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren und ihre
Eltern
Seit 2019 gibt es auf der Umweltstation Jugendfarm neue Kurse für die Kleinen mit ihren
Eltern. Angesprochen wurden hierfür Zielgruppen, die bisher weniger spezielle Angebote
nutzen konnten. Mütter und/ oder Väter, oder vertretungsweise auch der Opa, durften sich
mit ihren Kleinen bei „Mama, Papa, Schaf & Co“.
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Mama, Papa, Schaf & Co
Der Kurs „Mama, Papa, Schaf & Co“ teilte sich in zwei verschiedene Altersgruppen. Am
Mittwochvormittag fand 6‐mal hintereinander der Mama, Papa, Schaf & Co ‐Kurs für unter
3‐Jährige statt und am Dienstagnachmittag kamen die 3 bis 5‐Jährigen auch für jeweils 6
Kurstage auf die Jugendfarm. Tiere beobachten und streicheln, ausmisten und füttern,
striegeln oder auf einem Pony oder Esel reiten – viele schöne Erlebnisse, bei denen die Kinder
großen Spaß hatten und die Tierwelt näher kennenlernten. Durchschnittlich nahmen bis zu 6
Kinder pro Kurs mit einem Elternteil, Oma oder Tante teil. Schon im frühkindlichen Alter
fördern Tiere die Wahrnehmung von Bedürfnissen und Gefühlen anderer Lebewesen. Zudem
werden soziale Kompetenzen wie Empathie und Selbstvertrauen gestärkt.
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Wöchentliches Pferdeangebot für den Waldkindergarten
Fast wöchentlich kommt der nahegelegene Waldkindergarten „Die Pfifferlinge“ mit fünf bis
sechs Kindern zum Reiten auf die Umweltstation Jugendfarm. Dabei geht es vor allem um
vorsichtiges Herantasten und Kennenlernen der Pferde. 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 Voltigier Übungen auf dem Reitplatz, wohingegen die
Größeren auf kleinen Geheimpfaden den Meilwald vom Pferderücken aus entdecken dürfen.

Fazit
Trotz der 2021 andauernden unsicheren und wechselnden Corona‐Lage freuen wir uns, viele
verschiedene Angebote erfolgreich umgesetzt zu haben. Die Inhalte dieser Angebote folgten
unserem Motto „Zukunft inklusive“.
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