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Jahresbericht 2021
Das Jahr beginnt wie es geendet hat – die Jugendfarm ist geschlossen und darf erst im
Mai mit Auflagen wieder öffnen. Im April gibt es die Möglichkeit, dass sich pro Erzieher ein
Kind auf der Jugendfarm aufhalten darf. Das ganze Jahr über gelten auch für uns die
Corona-Verordnungen (inzwischen sind wir bei der 30. angekommen). Das heißt, immer
wieder ändern sich die Spielregeln für den Besuch: Testen, Masken, Abstand, Anzahl der
Besucher muss streng reguliert und eingehalten werden. Das verlangt allen Mitarbeitern
und Besuchern viel ab. Ein normaler Besuch von Tagesgästen, Eltern oder Besuchern ist
das ganze Jahr über nicht möglich. Und das heißt auch, dass uns Einnahmen aus dem
Saftladen oder aus den üblichen Festen fehlen. Glücklicherweise haben wir noch
Rücklagen auf dem Spendenkonto und können ausgleichen. Aber auch die Spenden
gehen zurück, lange werden wir das nicht mehr durchhalten. Die Zuschüsse der Stadt
reichen für den laufenden Betrieb nicht aus, wir brauchen wieder Besucher und Feste, um
uns zu finanzieren. Positiv ist aber, dass die Stadt nachträglich 90% der Kosten für die
Reitplatzsanierung im Vorjahr übernimmt. Mit knapp über 10 TEuro hätte das ein großes
Loch in die Kasse gerissen. Auch bei den Kosten für neues Werkzeug und an der neuen
Küche beteiligt sich die Stadt.
Zu Corona kommt im Januar auch noch die Vogelgrippe. Die Vögel in Arturs Gehege
müssen im Stall bleiben. Die Firma Richard Schulz hilft mit kostenlosen Bauzäunen aus,
an denen Netze befestigt werden. Erst im April wird die Stallpflicht wieder aufgehoben.
Auch Einbrecher lassen sich von keinem Virus aufhalten. Sie verschaffen sich Zutritt zum
Gelände und werfen das Sitzrondell am Schafgehege um.
Ein klein wenig Normalität gibt es im Sommer. Die Jugendfarm macht beim
Sommerferienprogramm „Lust auf Natur“ im Rahmen der Stadtranderholung mit. Und im
August kann eine Reiterübernachtung stattfinden. Die Unkosten für die Stadtranderholung
übernimmt die Stadt, für die Reiterübernachtung bekommen wir einen Zuschuss vom
Bund der Jugendfarmen (BdJA).
In den Herbstferien ist die Jugendfarm für angemeldete Kinder von Montag bis Freitag
geöffnet. Das Motto lautet „Talente der Jugendfarm“ und endet in einer „Talentshow“ für
(natürlich auch nur angemeldete) Eltern.
Im Mai wird endlich die Leitungsfunktion wieder besetzt, Clemens Eitel kommt und bringt
neue Ideen und Schwung mit. Nora Ehlers kündigt aus gesundheitlichen Gründen, die
Stelle ist ausgeschrieben und wird im Dezember von Hanna Leonhardt neu besetzt. Die
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auf 2 Jahre befristete Stelle von Karsten Kroll wird leider nicht verlängert, es bleibt aber
eine ½ Stelle, die im September von Max Feige besetzt wird. Und auch der Posten des
zweiten Hauswarts wird im Lauf des Jahres wieder besetzt.
Und damit kann zusammen mit ehrenamtlichem Engagement auch einiges auf der
Jugendfarm erneuert und repariert werden. Der Saftladen wird renoviert und die neue
Küche eingebaut. Und das neue Reck aus der REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ wird
aufgestellt. Außerdem können wir aus Spendengeldern einen neuen Reitbahnplaner
anschaffen und den vorderen Reitplatz neu überarbeiten lassen.
Der Dauerbrenner Brunnen beschäftigt uns auch in 2021 wieder. Kaum lief die neue
Pumpe, da war sie schon wieder verschlammt und musste gereinigt werden. Und so
verbrauchen wir immer wieder teures Trinkwasser.
Im August bekommen wir Besuch von der „Polit-Prominenz“. Sabine Bätzing-Lichtenthäler,
die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag ist da, zusammen mit der
Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger. Begleitet werden sie von den Stadträten
Christian Schreider (inzwischen unser Bundestagsabgeordneter) und Martina Blaufuß
sowie dem Ortsvorsteher Frank Meier, dem früheren Ortsvorsteher Udo Scheuermann und
Gregory Scholz vom SPD-Ortsverein. Wir führen sie durch die Anlage und sind uns alle
darüber einig, wie wichtig ehrenamtliches Engagement in einer so tollen Anlage ist.
Was uns trotz der Sorgen positiv stimmt, ist, dass uns die Mitglieder die Treue gehalten
haben. Im Jahr 2021 stehen 3 Austritten 5 Eintritte gegenüber. Wenn sich jetzt noch ein
paar Mitstreiter für den zukünftigen Vorstand finden, dann hat die Jugendfarm eine gute
Zukunft. Also, wie wär`s mit einem Engagement für die Jugendfarm? Wer Interesse hat,
kann gerne jedes Vorstandsmitglied ansprechen.
Weiterhin sind wir natürlich 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, einen
neuen Reitplatzbelag 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 Arbeit in dieser
schwierigen Zeit.
Der Vorstand
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