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Auf der Suche nach einem neuen Sponsor
für unsere Kom(m)post, auch mit einem
Artikel in der Rheinpfalz, meldet sich
spontan die Firma John Deere Mannheim
und übernimmt die Druckkosten für die
nächsten zwei Jahre. Schon vor 16 Jahren
spendete uns die Landmaschinenfirma
einen kleinen Traktor, und der läuft heute
noch....

An einem Märzwochenende findet bei uns
ein Austauschwochende des BdJA (Bund
der Jugendfarmen und Aktivspielplätze
e.V.) mit ca. 110 Teilnehmer/innen, davon
ca. 20 Vegetarier/innen, statt. Es gibt
verschiedene Workshops wie z.B. TiereMenschen-Theater,
Stelzenbau,
Filme
drehen mit Kinder, Herstellung von Glasperlen, Seilgarten und vieles mehr.

Auch einige Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder nehmen an Workshops teil. Die
Teilnehmer sind in der Jugendherberge in
Mannheim untergebracht, Vorstand und
Mitarbeiterteam versorgen die Gäste mit
Mittagessen und pfälzer Spezialitäten beim

„Pfälzer Abend“. Und für die Vegetarier
gibt es Linsensuppe mit Spätzle und
Gequellte und weißer Käs'!
Gleich links vom Eingang zur Jugenfarm
wird ein neuer Container aufgestellt. Hier
wird die neue Geschäftsstelle des Vereins
eingerichtet, da nach der Pensionierung
unseres Geschäftsführers Sigbert Fuchs
ein neues Büro benötigt wird. Bis zum
Sommer soll er mit Rankengewächsen
etwas zugewachsen sein, und dann fehlt
nur noch ein Internetanschluss....

Seit März gibt es zwei neue Bewohner auf
der Jugendfarm: die beiden Zwergesel
Benedikt und Käthe. Schon nach kurzer
Zeit sind die beiden die Stars aller Kinder
und jeder will sie putzen oder auf die
Koppel führen. Einige Kinder schließen
sich im Laufe des Jahres zum Eselprojekt
zusammen. Sie gehen mit den Esel
spazieren, machen mit ihnen Bodenarbeit
und bringen ihnen Kunststücke bei. Ihr
Ziel: eine Kutsche. Sie verkaufen Kuchen
und Punsch, und vielleicht reicht das Geld
bald!
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Und ein neues Pony für die Anfänger und
Longekinder gibt es seit dem Frühling auch:
Nobella. Der Kauf wurde durch Einnahmen
beim Advents- und Frühlingsmarkt durch die
Müttergruppe ermöglicht. Danke an die
eifrigen Bast-lerinnen. Und bald bekommen
wir noch ein neues Pony auf der Jufa, denn
Solaire ist schwanger!

Leider muss aber unser Pferd Gipsy wegen
Darmverschluss eingeschläfert werden und
unsere Bürokatze stirbt an Altersschwäche.
Aber vom Tierheim Worms bekommen wir
schnell eine neue „Miss Jones“, da die Mäuse schnell merkten, dass niemand mehr im
Büro war! Und dann schenkt uns jemand
noch zwei griechische Landschildkröten,
natürlich mit Papiere.

Mitte Juli ist es wieder so weit, die Strohernte beginnt. Als die Mähdrescher gemäht
haben, presst uns ein Landwirt das Stroh zu
Quaderballen. Und dann fahren Jürgen, Nadine, Sabine, Rene und Michael die 120
Ballen mit Traktoren und Anhänger auf die
Jufa. Dort wird es mit großen Planen zum
Schutz vor Wind, Regen und Schnee abge-

deckt. Und das sollte wieder einige Zeit
reichen....
Die TWL hat wieder Mal die Strompreise
erhöht und darum steigen trotz sinkendem
Stromverbrauch unsere Energiekosten
rasant. Vor allem die alten Nachtspeicherheizungen (die sind schon so alt wie die
Jugendfarm) sind die größten Energiefresser. Ein Energieberater der TWL hat
uns besucht, doch eine einfache Umstellung auf eine andere Energieform zum
Heizen gibt es nicht. Es gäbe Einsparmöglichkeiten wie neue Fenster mit Doppelverglasung,
moderne
Speicheröfen
bzw. Heizungen und einen Isoliervorhang
vor der Spielhalle in der kalten Jahreszeit.
Doch wer soll das bezahlen? Wir werden
mit der Stadt sprechen...
Neben den „Highlights“ auf der Jugendfarm wie Reitertag, Frühlingsmarkt mit
Kinderflohmarkt, Zeltlager der Reiter,
Sommerfest mit den „Dubbeglasbrieder“,
Helferfest,
Halloween-Übernachtung,
Adventsbasar und „Weihnachten im Stall“
waren wir auch bei verschiedensten
„Events“, oft auch mit einigen unsere Tiere
oder Spielangeboten, präsent: Ostermarkt
in Ludwigshafen, Premiere von „AnimalsFarm“ am Pfalzbau, „Summer in the City“,
„Eine Stadt spielt“, Sommerfest des
„Schmuddelkinder e.V.“ im Maudacher
Bruch, Kinderolympiade und Scheierfest in
der Pfingstweide.

Natürlich haben wir auch dieses Jahr
einige interessante Ausflüge gemacht. So
waren wir im Skaterpark Feudenheim, im
Maislabyrinth Ladenburg, bei der EM der
Springreiter und dem Maimarkt-Reitturnier
in Mannheim, im Felsenmeer, zur Shopping-Tour zu Pferde-Krämer in Hockenheim und in der Piratenausstellung im
Historischen Museum in Speyer.
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Und auch der Spielplatzbau geht dieses
Jahr, ermöglicht durch einige Spenden,
weiter: ein großes Sonnensegel wird mit
großen Holzstämmen errichtet und drei
Holzbänke und -tische werden gebaut. Sehr
schön!

Im Juni nehmen einige Jufa-Kids bei einem
HipHop-Workshop mit dem Tänzer Kelechi
Onyele, bekannt aus der TV-Show „You can
dance“, teil. Der Workshop wird vom Theater im Pfalzbau Ludwigshafen im Rahmen
des Jungen Theaters “Leinen los!” veranstaltet. Und zum Abschluss wird das Gelernte bei einer Aufführung im Theaterzelt
auf der Parkinsel und natürlich auf unserem
Sommerfest gezeigt.

Auch der Vorstand muss sich wieder mit
einigen wichtigen Themen befassen. So
geht es in einer Klausurtagung um Probleme des Versicherungsschutzes und der
Aufsichtpflicht, um Mitgliederwerbung und
die Problematik der personalintensiven
Schul- und Kindergartenprojekten.
Denn auch diese Jahr finden wieder ca. 30
Schul- und Kindergartenprojekte statt, z.B.
mit der Grundschule Pfingstweide, der
Schillerschule Oggersheim, der Realschule Mundenheim, der KTS Langgewann und
der KTS Hemshofstraße. Diese Projekttage oder -wochen sind oft sehr personalintensiv und lassen die Überstunden
ansteigen.
Und außerdem ist der Vorstand auf der
Suche nach Sponsoren für Jungbäume als
Ersatz für einige absterbende Bäume und
einem Pferdehänger, da unser zweiter
Pferdehänger doch schon recht klapprig
ist. Er ist halt nun auch schon 25 Jahre
alt.
Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide e.V.
Der Vorstand

Neben diesem Workshop nehmen wir auch
bei einem Literatur-Wettbewerb (ArnoReinfrank-Jugendpreis) in der Stadtbibliothek Ludwigshafen und bei der Ausstellung
“Traumreisen” der Kindergalerie im KinderEltern-Haus teil. Und für die Erwachsenen
findet ein Filzkurs statt. Die können auch
noch was lernen!
Und beim Fastnachtsumzug in OppauEdigheim sind wir auch wieder dabei. Unser
Motto: „Sieben Zwerge auf der Jufa“. Und
unsere Anstrengungen werden bei der
Prämierung der Wagen und Kostüme mit
einem 2. Platz belohnt.

