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Aktuelles 

Auch dieses Jahr wird es wieder ein Herbstferienprogramm auf der Kinder- und 

Jugendfarm Landau e.V. geben. Am Mittwoch, den 19.10.22, erwartet Euch und Sie 

Kreatives und Leckeres aus unserer Herbstwerkstatt. Neben einem leckeren 

Backangebot dürfen die Kinder aus Naturmaterialien herbstliche Collagen herstellen 

und die Farm mal in einer anderen jahreszeitlichen Perspektive kennenlernen. Einen 

Tag später, am Donnerstag, den 20.10.22, werden die Kinder an Yoga-Übungen auf 

spielerische Weise herangeführt. Anschließend knüpfen wir aus wunderschönen 

Garnen  Freundschaftsarmbänder und bereiten Kinderpunsch selbst zu. 

Lust bekommen? Dann einfach anmelden unter dem entsprechenden Reiter auf 

unserer Webseite :-) Wir freuen uns schon sehr darauf! 

 

Rückblick 

  An insgesamt sechs Terminen fand in diesem Jahr unser Sommerferienprogramm 

statt. Den Anfang machte der Kurs Nähwerkstatt am Mittwoch, den 17.08.22. Die 

Kinder durften sich an diesem Tag im textilen Gestalten ausleben und selbst an der 

Nähmaschine tätig werden. Es entstanden nach ihren Vorstellungen wunderschöne 

Einzelstücke, die kreativer nicht hätten sein können. 
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  Bereits am nächsten Tag war die allseits beliebte Tonwerkstatt. Unter dem Motto 

„Tiere aus Ton“ durften die Teilnehmenden vier Werke gestalten, die sie im 

Anschluss des Kurses mit nach Hause nehmen konnten. Doch wie immer galt, dass 

der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und die Kinder auch außerhalb des Mottos 

fertigen dürfen. So entstanden nicht nur Vögel, Elefanten und Schildkröten, sondern 

auch Schüsseln, Schneemänner und Herzen. 

 

 

 

 

 

 In der folgenden Woche ging es am Dienstag, den 23.08.22 weiter. Mithilfe einer 

sagenumwobenen Geschichte über die Entstehung der Kinder- und Jugendfarm 

Landau e.V. wurde der Kurs Allerlei Rätselhaftes eingeläutet. Das Gelände selbst barg 

einige Rätsel und Aufgaben, die es galt, zu lösen. So wurde beispielsweise nicht nur 

nach einer Pflanze gefragt, die nach Kaugummi schmeckt (Pfefferminze), sondern 

diese wurde in einer anschließenden Gruppenaufgabe auch zu Eistee verarbeitet.   
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 Am Ende unserer Entdeckertour durfte sich jedes Kind bei unserem Bastelangebot, 

eine Hirtentasche basteln. Diese war angelehnt an die Geschichte und wird sie 

bestimmt im Nachhinein noch an diesen besonderen Tag erinnern. 

 

Am Mittwoch, den 24.08.22, öffneten sich die Tore der Kinder- und Jugendfarm 

Landau  e.V.  für  den  Kurs  Holzwerkstatt. Die  Kinder  konnten  sich  aus  einem  

großen Kontingent unterschiedlichster Hölzer ein passendes auswählen und dieses 

fleißig bearbeiten.  Es  wurde  tatkräftig  geschliffen,  vermessen,  gesägt,  gehämmert  

und bemalt. Dabei entstanden unterschiedliche Alltagsgegenstände wie etwa 

Garderoben, Namensschilder oder Schlüsselbretter. 

 

Bei dem Kurs Spieleolympiade am nächsten Tag (25.08.22) war Ausdauer gefragt. 

Wie der Titel schon vermuten lässt, konnten sich die Kinder an diesem Tag in 

unterschiedlichen Spielen ausprobieren. Ob Sackhüpfen, Tischtennis, Stille Post oder 

Wasserspiele - für jedes Kind war etwas dabei.  
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Aufgrund der Hitze war ein Spiel jedoch besonders beliebt: Das in-den-

Wassersprenkler-schaukeln kühlte alle zum Schluss nochmal ordentlich ab und 

rundete die Olympiade perfekt ab. Im Anschluss durften  sich  die  Kinder  eine  

eigene  Medaille  basteln.  Dabei  war  für  uns  wichtig  zu vermitteln, dass es keine 

Gewinner oder Verlierer gab, sondern dass alle für ihr Engagement den ersten Platz 

verdient hatten.   

 

Mit dem Kurs Batiken am Freitag, den 26.08.22 endete unserer Ferienprogramm. 

Nach einer kurzen Einführung in verschiedene Knottechniken, wurden die 

mitgebrachten Stoffe an diesem Tag mithilfe von Haushaltgummis oder Paketschnur 

fest abgebunden. Anschließend durften die geknoteten Textilien ein einstündiges 

Bad in unterschiedlichen Farbtönen nehmen. Nach Ablauf der Zeit wurden sie für 

kurze Zeit in Essigwasser gegeben. Dies dient der Farbfixierung und zeigte sich 

deutlich bei der verkürzten Auswaschzeit. Nach Ablösen der Gummis bzw. der 

Paketschnur zeigten sich viele farbprächtige und individuelle Werkstücke, eins 

schöner als das andere.  
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Wir möchten uns bei allen für ihre Teilnahme bedanken und die gegenseitige 

Unterstützung in der Entwicklung und Umsetzung von Ideen besonders 

herausstellen.  

 

Zum Abschluss der diesjährigen Sommerferien fand das MitMach Fest im Goethepark 

am Sonntag, den 04.09.22 statt. Auch wir waren mit einem Stand vor Ort und 

gestalteten mit den anwesenden Kindern farbenfrohe Baumscheiben. Es war ein 

herrlicher Tag, der mit strahlenden Augen und bestem Wetter abgerundet wurde. 

 

 

 

In einer Strophe des Gedichts Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland heißt es, 

dass mit Beginn der goldenen Herbsteszeit, die Birnen weit und breit leuchteten. 

Auch auf unserem Gelände konnte dieses „Phänomen“ in den letzten Wochen 

wahrgenommen werden. Der riesige Birnbaum neben dem grünen Klassenzimmer 

hing voller reifer Früchte, die mithilfe des Teleskop-Erntestabs aus schwindel- 

erregender Höhe, vom Boden aus, abgeerntet wurden. Dabei unterstützen uns 

Kinder im offenen Betrieb oder im Ferienprogramm. Doch nicht nur Birnen fanden 

ihren Weg in den Erntekorb. Auch leckere Äpfel und eine Vielzahl unterschiedlicher 

Kartoffeln und Tomaten gesellten sich zu ihnen. Sie wurden zu leckeren Obstchips, 

Kompott und Soßen verarbeitet oder im kühlen Helfercontainer eingelagert. Ein Teil 

wurde natürlich mit den anwesenden Kindern verköstigt und in Form von Kompott 

oder als leckere Bratkartoffeln aus dem Backofen verspeist. Einfach köstlich  

MiMa Fest 

 

Ernte 
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Nach all den Jahren bei Wind und Wetter auf dem Gelände, benötigten unsere 

Holzhütten eine erneute Lasur. Um ein solches Projekt in die Tat umsetzen zu 

können, bedarf es vieler helfender Hände. Gemeinsam mit einigen Helfenden 

nahmen wir uns dessen am Freiwilligentag (17.09.22) der Metropolregion Rhein-

Neckar an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit vereinten Kräften konnten wir einen Teil der Hütten vor der Witterung besser 

schützen. Der Rest wird in den nächsten Wochen erfolgen. Sie möchten uns 

handwerklich unter die Arme greifen? Dann melden Sie sich gerne   

Wie auf Instagram schon zu lesen war, wurde es am Dienstag, den 20.09.22 wieder 

flauschig auf dem Gelände. Wir erhielten nämlich an 

diesem Tag erneut Besuch von den wunderschönen 

Pfalzlamas. Diese sanften Tiere sind jedes Mal aufs 

Neue fasziniert zu beobachten. Mit ihren großen 

Augen und dem kuschelig weichen Fell begeisterten 

sie Klein und Groß. Die Kinder hatten innerhalb 

unseres Bastelangebots die Möglichkeit, mit 

Lötkolben kleine Lamas auf Baumscheiben gestalten.  

Freiwilligentag 

 

Tiertag Lamas 
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Wir bedanken uns herzlich bei der Familie Klotz für ihren Besuch und freuen uns auf 

kommende Tiertage. Sind Sie selbst Tierbesitzer/in und haben Lust uns mit Ihren 

Tieren zu besuchen? Dann gerne schreiben  

Keinen Tiertag verpassen? Dann unbedingt auf unserer Webseite oder bei Instagram 

vorbeischauen :-) Dort befinden sich die entsprechenden Termine. 

 

  

 

 
Bis dahin,  
 
 

Ihre Kinder-und Jugendfarm Landau e.V. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


