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Jahresbericht 2017
2017 war für die Jugendfarm ein Jahr der großen Veränderungen.
Schon im Frühjahr hatte Pina aufgehört und der Kiosk wurde über Sommer von
ehrenamtlichen Helfern in Schwung gehalten. Das klappte ganz gut, wir möchten uns bei
allen bedanken, die geholfen haben bis im September Christina Schimmel als feste
Mitarbeiterin den Kiosk übernahm.
Nach vielen Jahren auf der Jugendfarm ging Jürgen Göbel nun tatsächlich in Rente. Wir
hatten schon seit einiger Zeit darüber geredet, aber keiner konnte sich so recht vorstellen,
dass nun wirklich soweit war. Ende Oktober lud er zu seinem Abschied ein, und viele, viele
kamen. So manche Träne wurde verdrückt, manche Erinnerung wieder hervorgeholt. Auch
Babs verließ die Jugendfarm.
Jürgen half noch ein paar Wochen hier und da aus, und dann war er wirklich weg. Die
neue Leitung kam nicht so schnell dass es nahtlos weiterging. Was waren wir froh, dass
wir Marga hatten. Marga half überall aus, wo Not am Mann war. Sie übernahm die
Vertretung von Miriam, die stellvertretende Leitung, war kommissarisch für den
Reitbereich verantwortlich – kurz gesagt, Marga war uns eine große Hilfe. Selbst als klar
wurde, dass sie auf der Jugendfarm aufhören musste, weil sie für keine der
ausgeschriebenen Stellen formal in Frage kam, ließ sie uns nicht hängen. Dafür ein ganz
dickes Danke.
Anfang Dezember kam dann Ewa Szczesna und übernahm die Leitung.
Während derÜbergangszeit mussten wir einige Angebote auf der Jugendfarm
zurückfahren. Die Großpferde verließen die Jugendfarm, der Pferdebestand wurde so
reduziert. Über Winter tut es nicht weh, dass Bauspielplatz und Garten nicht geöffnet
sind. Aber dass das Pferdeführen zeitweise nicht mehr angeboten wurde, das hat uns
verärgert und wir haben uns von Vereinsseite dafür stark gemacht, dass es wieder
angeboten wird. Wir müssen sehen, wie es nun weitergeht.
Im Augenblick gibt es nur noch zwei volljährige Reiterinnen auf der Jugendfarm, der
Koppeldienst muss über Honorarkräfte organisiert werden. Ob die Jugendfarm-Kinder in
Zukunft wieder zu Turnieren fahren können, steht noch in den Sternen.
Mitarbeiter und Vorstand werden sich in den kommenden Monaten Gedanken machen,
wie sich die Jugendfarm in Zukunft entwickelt. Um ein attraktives Angebot bieten zu
Geschäftsstelle:
Verl. Athener Str.
67069 Ludwigshafen
vorstand@jufalu.de

Bankverbindung:
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN: DE 77 545500100001350800
BIC: LUHSDE6AXXX

können, brauchen wir die tatkräftige Unterstützung aller Mitglieder. Demnächst gibt es
wieder die Gelegenheit mitzumachen bei der Aktion Saubere Stadt. Helfen Sie alle mit!
Aber es gab in 2017 auch einige Veranstaltungen.
Die Jugendfarm beteiligte sich am Faschingsumzug in Oppau und Edigheim und belegte
abermals den ersten Platz.
Frühlingsfest und Reitertag – es war ein schönes, gut besuchtes Familienfest. Nur die
Knöllchen für die Falschparker unter der Brücke hätten nicht sein müssen.
Sommerfest – beim Sommerfest gab es leider zu wenige Helfer. Wir können diese Feste
nur stemmen, wenn Vorstand, Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde alle mithelfen.
Helferfest – das Helferfest war eigentlich so gedacht, dass sich die Mitarbeiter bei den
Helfern für den Einsatz übers Jahr bedanken. Inzwischen organisieren die Helfer ein
weiteres Fest an einem Sonntag Nachmittag.
Weihnachtsbasar – der Weihnachtsbasar war wie immer recht erfolgreich und bot vielen
die Möglichkeit, sich noch mit Weihnachtsdeko und -Geschenken einzudecken.
Weihnachtsfeier – in diesem Jahr das erste mal an einem Samstag Nachmittag.
Dies und Das im Jahresablauf
Turniersaison – die Turniersaison war erfolgreich. Wir müssen sehen, wie es mit dem
Reitunterricht und den Turnierbesuchen weitergeht. Es ist eine neue Stelle für den
Reitbereich ausgeschrieben, sie wird hoffentlich demnächst besetzt werden.
Weitere Aktionen
Wir säuberten die Jugendfarm im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt“. Besonders die
große professionelle Heckenschere hatte es einigen Männern angetan. Erstaunlich, dass
nach der Aktion noch einige Büsche und Gehölze überlebt haben!
Die Fußböden im Mehrzweckraum und in der Cafeteria wurden erneuert. Und es gibt
immer was zu tun auf der Jugendfarm. Ob das defekte Wasserleitungen sind,
ausgetretene Pflasterflächen oder verstopfte Sickerflächen. Die Arbeit geht uns nicht aus.
Weiterhin sind wir auch auf Spenden für unsere Arbeit auf der Jugendfarm angewiesen
und sehr dankbar dafür, egal ob 5 Euro in der Spendenkuh oder größere Spenden von
unseren Gönnern. Die Spenden helfen, so manches auf der Jugendfarm in Schuss zu
halten oder zu renovieren. Und damit meine ich nicht nur einen maroden Fußboden
sondern auch mal ein Pferdegebiss und die damit verbundene Tierarztrechnung. Deshalb
ein herzliches Dankeschön an alle die uns eine Spende zukommen lassen oder eine
Tierpatenschaft übernehmen.
Wir danken dem Mitarbeiterteam und dem gesamten Vorstand für die gute
Zusammenarbeit. Vielen Dank an alle Kinder, Jugendliche, Väter, Mütter, Omas und Opas
für die Hilfe auf der Farm, im Saftladen, am Grill oder beim Getränkeverkauf bei den
Festen, bei Turnieren, Ausflügen, Reparaturen oder, oder, oder, … Auch hier sind wir für
jede Hilfe und Unterstützung offen und dankbar.
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Eva Kraut
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