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Aktuelles             

Mittlerweile halten die warmen Tage in Landau Einzug und nach einem 

abwechslungsreichen Wetter im April, dürfen wir uns nun hoffentlich auf beständige 

Temperaturen freuen. Bei Sonnenschein und Wärme lässt es sich auf unserer Farm 

nämlich immer besonders gut aushalten. Dann laden die großen Palettenmöbel umso 

mehr zum Verweilen im Gartenbereich und an der Feuerstelle ein, unsere vielen 

unterschiedlichen Obstbäume tragen ihre ersten zart rosanen bzw. weißen Blüten 

und die Luft ist erfüllt von eifrigem Spielen und Kinderlachen. Gibt es etwas Besseres 

☺? Für all diejenigen, die sich gerne ein bisschen zurückziehen wollen, sind unser 

großer Hängesessel und die Hängematten genau der richtige Ort. Und wer weiß, 

vielleicht wartet auch schon das ein oder andere gute Buch darauf, in ihnen (oder der 

Wiese) gelesen zu werden? ☺             

 

Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, hat unsere FÖJ’lerin Juliette sich als 

Abschlussprojekt das Einrichten einer Leseecke vorgenommen. Die dafür extra 

aufgearbeiteten Kommoden wurden in den vergangenen Wochen mit einigen 

fleißigen Kindern kunterbunt angemalt und stehen nun in der Kreativwerkstatt. Sie 

bergen einen besonderen Schatz: unterschiedliche Bücher für jegliche Altersstufen, 

die nur darauf warten, endlich in die Hand genommen zu werden. Sie haben gut 

erhaltene Bücher, die Sie oder Ihre Kinder nicht mehr lesen? Dann bringen Sie diese 

gerne zum nächsten Besuch vorbei. Die Kinder- und Jugendfarm freut sich über 

jegliche Form von Austausch und Spenden. Ganz nach dem 

Prinzip des Lesens, Tauschens und Entdeckens der 

öffentlichen Bücherschränke. 

Am Freitag, den 29.04.22, wird das Projekt zum ersten Mal 

umgesetzt. Es ist ein Vorlesen für zwei Altersgruppen 

geplant, das bestimmt viele begeistern wird. Also jetzt schon 

mal den Termin vormerken und vorbeikommen.  

 

Projekt Leseecke 



Kinder- und Jugendfarm Landau e.V. 

Newsletter März - April Seite 2 

 

                     

Ab sofort können wieder Tshirts mit dem Logo unserer Farm für 4€ erworben werden. 

Lust auf ein kleines Andenken? Dann gerne die Helfenden beim nächsten Offenen 

Betrieb ansprechen. Die Tshirts sind aus 100% Biobaumwolle und in Deutschland 

bedruckt. 

 

Rückblick 

  

Mittlerweile dürfen viele unterschiedliche Fahrzeuge in der eigens dafür gebauten 

Garage auf unserem Gelände parken. Diese sind im offenen Betrieb meist in 

Dauerbenutzung, sodass es an der Zeit war, sie nochmal zu prüfen. Kurzerhand 

wurde von unseren Helfern Tim und Jeffrey ein farmeigener Mini TÜV 

durchgeführt, bei dem jedes Fahrzeug genau unter die Lupe genommen wurde. 

Dort wurde etwas erneuert, da noch die ein oder andere Schraube angezogen. Am 

Ende standen wieder alle in der Garage, bereit für die nächste Fahrt.   

 

Mit den wärmeren Temperaturen erwacht auch unser Gartenbereich wieder zum 

Leben. Zunächst wurden dafür die Beete vorbereitet, um sie im Anschluss mit 

Saatgut zu versehen. Gegen möglichen Frost wurden zusätzlich vereinzelte Planen als 

schützende Hauben gespannt. Gemeinsam mit Kindern konnten auf unserem 

Ackerfeld Kartoffeln gesetzt werden. Diese wachsen hoffentlich genauso prächtig, 

wie in den Jahren zuvor.  

      

Wir freuen uns schon sehr auf die Gartensaison und die Möglichkeit, unseren 

Besuchenden viele Obst- und Gemüsesorten hautnah zeigen zu können. Sei es bei 

der Ernte im offenen Betrieb oder im Rahmen eines Grünen Klassenzimmers.  

Fahrzeug-
prüfung 

Geländearbeiten 
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Im März konnte auch unser erstes Grünes Klassenzimmer in diesem Jahr endlich  

stattfinden. Im Rahmen von Vom Korn zum Brot lernten die anwesenden Kinder alles 

Wissenswertes zum Thema Getreide und durften zum Schluss ihr eigenes Stockbrot 

herstellen. Einsicht über unser Kursangebot erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.kinderundjugendfarm-landau.de, es erwarten Sie viele unterschiedliche 

Themenschwerpunkte und Angebote im Sinne der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. 

 

Nicht nur unsere Fahrzeuge, auch unser großes Trampolin musste nach langer 

Nutzung überprüft werden. Dabei fiel auf, dass ein neuer Außenring benötigt wird. Er 

dient der Stabilität und ist somit äußerst wichtig. Schnell erklärten sich einige 

Helfende bereit, beim Einziehen zu helfen. Nach einer kleinen Reinigung am Ende, 

darf jetzt wieder fleißig darauf gesprungen werden. 

 

      

 

 

 

Am Dienstag, den 12.04.22, stand wieder ein spannender Besuch ins Haus. Herr 

Wissing kam spontan auf unser Gelände, im Gepäck einen kleinen tierischen 

Freund. Bei näherem Hinsehen konnte aus dem, von der Ferne wirkendem, kleinen 

schwarzen Häufchen eine Fledermaus ausgemacht werden. Sie fand gemütlich 

Platz in einer Hand und wurde von allen bestaunt. Nachdem ihre Flügelspannweite 

demonstriert wurde und alle die Fledermaus genauestens beobachtet hatten, 

durfte sie auch gestreichelt werden. Das dunkelbraune Fell 

fühlte sich ganz flauschig und weich an. Mithilfe einer 

kleinen Spritze wurden sie mit Wasser versorgt - 

Mehlwürmer, Karotten- und Brotstücke waren ihr 

Essenslieferant.  

 

Grünes Klassenzimmer     

Besuch Fledermaus     

Trampolinerneuerung     

http://www.kinderundjugendfarm-landau.de/
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Es war wirklich sehr faszinierend, dieses besondere 

Geschöpf mal ganz aus der Nähe zu sehen und wird uns 

allen nachhaltig in Erinnerung bleiben. 

 

 

Direkt an den darauffolgenden Tagen, am Mittwoch, den 13.04.22 und Donnerstag, 

den 14.04.22, fand unser diesjähriges Osterferienprogramm statt.  

An Tag 1 waren viele Spürnasen gefragt, denn es galt, einen verborgenen Schatz zu 

finden. Die Route führte uns vom Gelände weg, einmal rund um den Bereich des 

Sportplatzes herum. Mit messerscharfen Augen wurde Ausschau gehalten nach 

kleinen Metalldosen, die überall versteckt waren. In ihnen befanden sich 

verschiedene Aufgaben, die es galt, zu lösen. Auch jede noch so kniffelige Aufgabe 

konnte mit vereinten Kräften gemeistert werden. Der Schatz hatte sich gut 

verborgen: in der Nähe der Skateanlage, versteckt hinter vielen Bäumen. Doch die 

eifrigen Detektive und Detektivinnen ließen ihn nicht unentdeckt, freudig wurde er 

zurück auf die Farm gebracht. Im Anschluss gab es frischgebackene Waffeln und die 

Kinder hatten die Möglichkeit, sich auf dem Gelände noch ein bisschen auszutoben, 

ehe sie wieder abgeholt wurden. 

   

 

 

 

 

Am Donnerstag wurde es farbenfroh auf der Farm. Unter dem Motto „Malen wie 

Picasso“ schlüpften die Kinder selbst in die Rollen kleiner Künstlerinnen und Künstler 

und machten das Gelände zu ihrer Kulisse. Mit einigen bunten Pinselanstrichen 

verwandelten sich die bis dahin unscheinbaren Steine, in ein prächtiges Farbenmeer.  

 

 

Osterferienprogramm     
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Es entstanden kleine Bilder auf ihnen, eins schöner als das andere.Die Kinder hatten 

außerdem die Möglichkeit, Gläser mit buntem Transparentpapier zu bekleben. Diese 

fungierten, mit einem kleinen Teelicht versehen, als Laternen. So können sie 

bestimmt auch noch im Nachhinein, Fensterbänke oder Terrassen in buntes Licht 

tauchen. 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei allen, die an unserem Ferienprogramm teilgenommen haben. 

Es waren wieder wundervolle Tage, die mit gemeinsamen Frühstückszeiten und 

vielen Gesprächen abgerundet wurden. 

 
 

 
Wir freuen uns schon auf Ihren nächsten Besuch☺ 

 
 
 
Bis dahin,  
 
 

Ihre Kinder- und Jugendfarm Landau e.V. 

 

 

 

 

 
 
 
 


