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Aktuelles 

Der Sommer hält nun endlich auf unserem Gelände Einzug. Die vielen warmen 

Sonnenstunden haben die im Frühjahr gepflanzten Setzlinge zu mittlerweile 

ertragreichen Pflanzen wachsen lassen. Neben Kopfsalat, Roter und Gelber Bete, 

Salat, Kapuzinerkresse etc., dürfen wir uns an den zahlreichen Tomatenpflanzen, die 

im Hügelbeet gewachsen sind, erfreuen. Auch unser Beerenweg steht in voller Blüte 

und liefert uns neben leckeren Stachel- und Johannisbeeren, eine Vielzahl leckerer 

Früchte. 

Diese breite Auswahl an Obst und Gemüse, welches im Offenen Betrieb oder 

innerhalb des Grünen Klassenzimmers geerntet wird, ist bedingt durch regelmäßiges 

gießen. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Arbeit unterstützen, und 

freuen uns über weitere helfende Hände. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Am 25.05.2022 wurden wir offiziell als Einrichtung für Bildung für nachhaltige 

Entwicklung ausgezeichnet.  

„Bildung für nachhaltige Entwicklung wird im  Bildungsbereich seit vielen Jahren als 

zentrale Aufgabe verstanden und ist eng mit der Umwelt- und Klimabildung, dem 

Globalen Lernen bzw. der Entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, der Ökonomischen  

 

BNE Zertifizierung 
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und Verbraucherbildung sowie der Ernährungsbildung und Gesundheitsförderung 

verknüpft.“1 

Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, mit der auch ein langjähriger 

Bewerbungsprozess nun endet. 

 

Rückblick 

.   Am 10.05.22 wurde es wieder kuschelig weich auf der Farm, denn die Pfalzlamas 

kamen zu einem erneuten Besuch vorbei. Die an diesem Tag mitgebrachten Lamas 

durften fleißig beobachtet und gestreichelt werden, ehe es für eine kleine 

Wanderung auf den Ebenberg ging. Natürlich durften alle mal den Strick halten und 

neue Erfahrungen sammeln. Sogar die ganz Kleinen trauten sich im Zuge dessen, den 

Tieren eine Karottenscheibe zu verfüttern. Es war wie immer ein wunderschöner Tag 

mit vielen strahlenden Augen bei Groß und Klein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Seit Mai dürfen wir uns über Zuwachs in unserem Team freuen. Gemeinsam mit dem 

Fachbereich Sonderpädagogik an der Universität Koblenz-Landau, Standort Landau, 

sind wir eine Kooperation eingegangen. Dabei dürfen die Studierenden im Master 

Erfahrungen im außerschulischen Lernort Kinder- und Jugendfarm sammeln, die 

ihnen in Form von Leistungspunkten gutgeschrieben werden. Im Gegenzug haben wir 

dadurch die Möglichkeit, viele weitere Helfende in unserem Team begrüßen zu 

können. 

                                                           
1
 Vgl. https://www.bne-portal.de/bne/de/bundesweit/bundeslaender/rheinland-pfalz/rheinland-pfalz.html 

Tiertag Lamas 
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  Wir sind sehr dankbar, dass diese Kooperation zu Stande gekommen ist und auf 

fruchtbaren Boden fällt. Wir hoffen, dass wir die Kooperation in Zukunft auch auf 

weitere Fachbereiche ausweiten können und bedanken uns bei allen 

Verantwortlichen. 

 

 Mit der Kooperation ist es uns nun seit dem 01.06. auch möglich, den offenen 

Betrieb auf mittwochs nachmittags anbieten zu können  

 

 Am Dienstag, den 31.05.2022 fand die Mitgliederversammlung auf dem Gelände der 

Kinder- und Jugendfarm Landau e.V. statt. Neben der Wahl des Vorstands und der 

Entlastung der Kasse, stand auch das Revue-Passieren des vergangenen Jahres auf 

dem Plan. Bei einem leckeren Grillbuffet konnte sich miteinander ausgetauscht und 

neue Gesichter begrüßt werden. Gemeinsam sangen wir zum Abschluss noch ein 

paar Lieder, die diesen wunderschönen Abend gebührend abrundeten.  

  Mitglied in unserem Verein werden geht ganz einfach: einfach das Formular im 

offenen Betrieb oder online über unsere Homepage ausfüllen und dabei sein   

 

Am Mittwoch, den 15.06.22, hatten wir wieder tierischen Besuch auf dem Gelände. 

Dieses Mal durften wir die Hühner Grauchen, Weida, Lulu und Hildegrand mit ihrer 

Besitzerin begrüßen. Die fedrigen Damen konnten mit Mehlwürmern und 

Trockenfutter gefüttert werden, die ein oder andere ließ sich sogar vorsichtig über 

die Flügel streicheln. Jede von ihnen kam in einem anderen Federkleid daher und zog 

viele neugierige Blicke auf sich. Die Kinder konnten den Umgang mit ihnen 

kennenlernen und verweilten bei dem 

Klang des sanften Pickens in der 

Futterschale noch lange im Gehege. 

    

 

 

 

Mitglieder- 

versammlung 

Offener Betrieb 

 

Tiertag Hühner 
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Am Samstag, den 02.07.22 veranstalteten wir in Kooperation mit dem Verein 

Getrennte Farben, Gemeinsames Herz e.V. und dem Förderverein der 

Wirtschaftsjunioren Südpfalz e.V. ein Fest der Begegnung auf unserem Gelände. Es 

gab verschiedene Aktivitäten, die auf die Kinder warteten, darunter 

Schubkarrenrennen, Tischtennis- und Tischkickerturnier und Torwandschießen. 

Außerdem durften sie sich selbst einen Flammkuchen belegen, leckeres Eis schlecken 

und/oder Kuchen verspeisen. Es war ein wunderschöner Nachmittag, der uns allen  

noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal 

ganz herzlich bei Allen, die dies ermöglicht haben.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Nur wenige Tage später, am Dienstag, den 05.07.22, fand schon das nächste 

Highlight statt. Zum ersten Mal konnten wir Kutschpferde, samt Kutsche und 

Kutscherinnen auf dem Gelände begrüßen. Zunächst durften die Kinder 

etappenweise eine kleine Runde mit der Kutsche mitfahren, die ohne zusätzliches 

Gewicht stolze 650 kg auf die Waage bringt. Im Anschluss kamen die beiden 

eindrucksvollen Zugpferde auf das Gelände und wurden ganz aus der Nähe 

beim Grasen beobachtet. 

 

 

 

 

Fest der Begegnung 

 

Tiertag Pferdekutsche 
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Jedes Jahr stellen wir aufs Neue fest, dass zwölf Monate auf dem Gelände wirklich im 

Fluge vergehen. Das bedeutet jedoch auch, dass wir schweren Herzens Abschied von 

unserem diesjährigen FÖJ’ler Fabian und unserer FÖJ’lerin Juliette nehmen müssen. 

Um die beiden gebührend zu verabschieden, fand am Dienstag, den 12.07. eine 

kleine Feier statt. Bei sonnigen Temperaturen und viel leckerem Essen saßen wir 

noch lange zusammen und ließen den Abend ausklingen. Wir bedanken uns ganz 

herzlich bei den beiden für ihre tatkräftige Unterstützung uns wünschen ihnen nur 

das Beste für ihren weiteren Lebensweg.  

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verabschiedung  

Fabian und Juliette 
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Wir haben noch freie Plätze in unserem 
Sommerferienprogramm!  
 
Also schnell anmelden unter 
https://www.kinderundjugendfarm-
landau.de/sommerferienprogramm-1/ und dabei sein  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch 
 
 
 
Bis dahin,  
 
 

Ihre Kinder-und Jugendfarm Landau e.V. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.kinderundjugendfarm-landau.de/sommerferienprogramm-1/
https://www.kinderundjugendfarm-landau.de/sommerferienprogramm-1/

