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Was für ein Jahr! So ganz anders als geplant und erhofft. 
 
Der Anfang war noch wie immer – nach der Weihnachtsfeier ist die Jugendfarm 
geschlossen und öffnet im Januar ganz normal. Die erste Aktion ist die Teilnahme am 
Faschingsumzug in Oppau / Edigheim. Die Kirchengemeinde Dannstadt lädt uns zu einem 
Chorkonzert ein und übergibt uns eine großzügige Spende.  
 
Schon im November 2019 hatte es einen Einbruch im Vogelgehege gegeben, bei dem 
Tiere gestohlen wurden. Die Kripo kam und auch eine Alarmanlagenfirma. Wir hatten eine 
Begehung, bei der sich herausstellte, dass man das Vogelgehege nicht absichern oder 
dauerhaft überwachen kann. Wir installieren eine Wildkamera und einige 
Vorstandsmitglieder legen sich tatsächlich nachts auf Wache. Es hilft alles nichts, das Jahr 
über gibt es weitere Einbrüche und Vogeldiebstähle.  
 
Im Laufe des Jahres stehen einige Arbeiten und Aktionen an. Der Belag in der 
Schlechtwetterhalle muss ausgetauscht, der Brunnen neu gebohrt werden, wir brauchen 
endlich neue Geräte auf dem Spielplatz und immer noch einen neuen Traktor.  
 
Die Leitungsstelle der Jugendfarm ist immer noch nicht besetzt. Zur Zeit nimmt Jutta 
Dietrich von der Stadtverwaltung die Leitung kommissarisch wahr, die Stelle ist wieder 
ausgeschrieben. Jürgen Göbel hat doch sehr große Fußstapfen hinterlassen! 
 
Für März bereiten wir die Mitgliederversammlung vor mit Neuwahlen für den Vorstand. Die 
Einladungen werden verschickt, und dann sind wir unsicher, ob wir die Versammlung 
tatsächlich durchführen können. Ende Februar gibt es die ersten Einschränkungen wegen 
Corona, maximal 50 Personen dürfen sich treffen. Das reicht, denken wir. Und dann 
kommt der erste Lockdown. Die Versammlung wird abgesagt, der Vorstand bleibt daher 
bis auf Weiteres im Amt. Und die Jugendfarm geschlossen. In den Familien spielen sich 
Tragödien ab. Die Kinder wollen zu ihren Tieren, machen sich Sorgen, ob es ihnen auch 
gut geht und verstehen nicht, dass sie nicht mehr auf der Farm spielen dürfen.  
 
Erst im Juni kann die Farm wieder für eine begrenzte Zahl von Stammkindern in kleinen, 
geschlossenen Gruppen geöffnet werden, mit entsprechenden Hygienekonzepten und 
Auflagen, wie Maskenpflicht, Desinfektion, Abstand halten und Anwesenheitslisten. Für 
Eltern und Publikum ist der Zutritt nicht möglich. Für angemeldete Stammkinder kann auch 
zusammen mit der Stadtranderholung ein Sommerferienprogramm angeboten werden. 
Auch ein Mädchenaktionstag im September findet noch statt. 
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Aber unsere üblichen Feste wie Frühlings-, Sommer- oder Helferfest, Weihnachtsbasar 
und Weihnachtsfeier fallen alle aus. 
 
Dann kommt Corona zurück, Anfang Oktober muss wegen Coronaverdacht geschlossen 
werden, aber ab 20. Oktober ist wieder offen. Es gibt sogar ”Ludwigshafen - ein großes 
Zirkuszelt”, wieder für eine begrenzte Zahl von Stammkindern. 
 
Ab Mitte Dezember ist dann wieder geschlossen, vorerst bis 10.Januar 2021. Die 
Jugendfarm ist aber weiterhin besetzt und telefonisch oder über die sozialen Medien 
erreichbar. 
 
Trotz all dieser Einschränkungen können wir aber auch Positives vermelden. Der 
Reitplatzbelag wurde ausgetauscht. Und der Brunnen wurde endlich gebohrt! Es sind 
noch nicht alle Rohre verlegt, aber wir hoffen, dass im Frühjahr alles fertig wird. Unser 
kleiner grüner Traktor wurde von John Deere kostenlos repariert und wir haben auch einen 
neuen Traktor gekauft. Auf dem Spielplatz gibt es einen neuen Kletterturm mit 
Wackelbrücke. Und mittlerweile ist auch der neue Basketballkorb aus der REWE-Aktion 
"Scheine für Vereine" aufgebaut. Er steht nun am Rande des Bolzplatzes. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei allen, die für uns so fleißig die Scheine gesammelt haben!  
 
Den Tieren geht es gut, während des ersten Lockdowns drehen die Mitarbeiter einen 
kleinen Film über und mit ihnen mit lustigen Untertiteln. Im Frühjahr nisten wieder zwei 
Storchenpaare bei uns und der „Klapperstorch“ bringt ihnen auch wieder Nachwuchs. 
 
Weiterhin sind wir 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  
  
  
 


