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Aktuelles 

 Am 28.10. haben wir uns schweren Herzens von unserer langjährigen studentischen 

Mitarbeiterin Lea verabschiedet. Umso größer ist die Freude aber, dass Lea uns in 

unserem „Team Ab und Zu“ erhalten bleibt und uns weiterhin nach Möglichkeit 

tatkräftig zur Seite steht.   

Außerdem freuen wir uns über eine Erweiterung unseres Teams durch zwei neue 

studentische Mitarbeitende . Seit November bereichern Mauritz und Olivia das 

Team. 

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und schon bald steht Weihnachten vor der Tür. Der 

letzte offene Betrieb findet am Freitag, den 16.12.2022 wie immer von 15.00 bis 

18.00 Uhr statt. Wir freuen uns, euch und Sie im neuen Jahr ab dem 10.01.2023 

wieder bei uns auf dem Gelände begrüßen zu dürfen.  

 

 

  Rückblick 

Am 12.10. wurde es kuschelig auf der Kinder- und Jugendfarm. Wir hatten das 

Vergnügen, vier flauschige Besucher der Familie Laux aus Esthal auf dem Gelände 

begrüßen zu dürfen. Die Schafe Goldi und Emmi sowie die Ziegen Susi und Locke 

begeisterten sowohl die Kleinen als auch die Großen und sorgten für einen 

spannenden Nachmittag. Im offenen Betrieb konnten die tierischen Besucher 

gestreichelt und von den Kindern bei einer Wanderung über den Ebenberg geführt 

werden. Als weiteres Highlight konnten aus der Wolle der Tiere sogar Schafe  

gebastelt und als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.  

     

Helfer:  

Tiertag: 

Winterferien: 
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 Auch in diesen Herbstferien durften wir wieder eine schöne Zeit mit spannenden 

Aktivitäten auf der Kinder- und Jugendfarm erleben. Am 19.10. konnten die Kinder 

unter dem Motto „Kreatives/Leckeres aus der Herbstwerkstatt“ in zwei Gruppen 

entweder leckere Müsliriegel aus Kürbissen backen oder herbstliche Bilder aus 

Kastanien und bunten Blättern basteln. Als weitere Köstlichkeit haben die Kinder 

außerdem noch aus Stockbrotteig und Schokostückchen kleine Brötchen gebacken. 

Die Leckereien kamen bei Jung und Alt gut an und durften natürlich auch mit nach 

Hause genommen werden.  

 

                                    

 

Am nächsten Tag, den 20.10., folgte dann ein ganz besonderes Erlebnis. Die Kinder 

wurden im Vorhinein gebeten, ihre Regenschirme mitzubringen, denn es erwartete 

sie Regenschirm-Yoga! Dabei wurden klassische Yoga-Übungen so abgewandelt, dass 

sie Draußen auf der Wiese und mit einem Regenschirm ausgeführt werden konnten. 

Die Kinder konnten sich mit den Regenschirmen strecken und recken und in 

Partnerarbeit so richtig auspowern. Das Besondere an den Übungen ist, dass man sie 

überall ausführen kann – auf dem Pausenhof oder auch beim Warten an der 

Bushaltestelle! Sich auf seinen Atem konzentrieren und einmal für einen Moment 

innehalten ist so auch im Alltag möglich.  

 

        

 

Herbstferien: 
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Tiertag:  Am 15.11. hatten wir wieder das Vergnügen, die Pfalz-Lamas bei uns auf dem 

Gelände begrüßen zu dürfen! Natürlich durften die Vierbeiner gestreichelt und mit 

Karotten gefüttert werden. Außerdem konnten die Lamas bei einer anschließenden 

Wanderung auch selber geführt werden. Wie viel Freude die Vierbeiner bringen, hat 

man auch an der großen Menge an Besuchern erkannt, die mit viel Spaß den 

Nachmittag im offenen Betrieb auf dem Gelände verbracht haben. Es war ein 

spannender Nachmittag, an dem man viel über diese Tiere lernen konnte. Als 

kreatives Angebot konnten die Kinder außerdem mit Hilfe eines Brennpeters Lamas 

in Baumscheiben brennen und als Erinnerung an den Tiertag mit nach Hause 

nehmen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder den Tiertag ganzheitlich erleben – dazu 

gehört neben dem Erleben mit den Tieren auch das kreative Schaffen. Dabei soll den 

Kindern das realistische Zeichnen von Tieren nahegebracht werden, um ihnen Mut 

und Freude am Ausprobieren zu vermitteln und die Angst vor dem realistischen 

Arbeiten und Zeichnen genommen werden. 

    

 

Am 23.11. konnte man schon von Weitem riechen, was an diesem Tag auf der 

Kinder- und Jugendfarm Leckeres zubereitet wurde. Trotz des kleinen 

Kraftaufwandes hatten selbst die Kleinsten Spaß dabei, mit den neuen 

Getreidemühlen Hafer und Dinkel zu mahlen. Die fertigen Flocken wurden dann 

zusammen mit Agaven-Dicksaft und etwas Öl vermengt, auf ein Blech gegeben und 

für etwa eine Viertelstunde im Ofen gebacken: Und fertig war das selbst gemachte 

Müsli! Das hat sogar frisch vom Backblech klasse geschmeckt und noch besser 

geduftet. Danach durften die Kinder ihr eigenes Müsli selber zusammenstellen und 

mit Trockenfrüchten, Amarant oder Kokos-Flocken verfeinern. Die Begeisterung war 

riesig und die Kinder haben sich schon auf das Frühstück am nächsten Tag gefreut. 

Getreidetag: 
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Wir freuen uns sehr, dass eine Gruppe Männer unserer ehrenamtlichen Helfer sich 

bereit erklärt hat, die Erneuerung unserer Holzhütten auf dem Gelände zu beginnen. 

Gemeinsam konnten schon zwei Hütten abgerissen werden. Durch die Unterstützung 

von Hornbach, die uns das Holz zur Verfügung stellen, kann dann ab Januar der 

Aufbau der neuen Hütten beginnen.  

         

 

Unser letzter offener Betrieb findet in diesem Jahr am 16.12. mit einem adventlichen 

Nachmittag statt. Um die gemütliche Vorweihnachtszeit gemeinsam zu genießen, 

singen wir gemeinsam mit den Kindern am Lagerfeuer, trinken Kakao und essen 

köstliche selbst gebackene Waffeln. Dank des Schnees, der uns überraschenderweise 

doch noch diesen Dezember besucht hat, besteht eine schöne winterliche 

Atmosphäre auf dem Gelände.  

                                               

Adventlicher 

Nachmittag: 

Hüttenprojekt: 
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Das gesamte Team der Kinder- und Jugendfarm Landau e.V. wünscht gesegnete Feiertage und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Wir freuen uns auf euren und Ihren Besuch! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Kinder- und Jugendfarm Landau e.V 

 

 

 

 
 

 
 
 


