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Chronik der Jugendfarm
Die Idee der Jugendfarmen, auf denen Kinder
die natürlichen Kreisläufe, Pflanzen und Tiere
kennenlernen können, stammt aus Skandinavien (Dänemark). In Deutschland gibt es
sie seit Anfang der 70er Jahre. Inzwischen
umfasst die Dachorganisation, der Bund der
Jugendfarmen und Aktivspielplätze e. V., fast
120 Einrichtungen in ganz Deutschland, davon
rund 50 Jugendfarmen oder Jugendbauernhöfe. In Rheinland-Pfalz sind wir allerdings die
einzige Jugendfarm.
Die Idee zur Schaffung einer Jugendfarm in
Ludwigshafen am Rhein stammt aus dem Jahr
1973. Der Leiter des Hauses der Jugend und
sein technischer Mitarbeiter stellten mit einigen
ehrenamtlichen jugendlichen Helfern - unter
ihnen zwei Mitarbeiter, die schon seit Jahren
auf der Jugendfarm arbeiten - auf der "HAFA"
im September 1973 eine "Jugendfarm" vor.
Die Ausstellung fand großen Anklang und
ermutigte das Stadtjugendamt, hier weiter zu
planen. Der damalige Bürgermeister Günter
Janson sorgte dafür, dass das Gelände auf der
Pfingstweide, damals ein Stadtteil im
Entstehen mit entsprechenden Problemen des
Zusammenwachsens seiner Bewohner, im
Zuge der Konzeption eines Freizeitgeländes
von der Stadt bereitgestellt wurde. Gleichzeitig
gründete sich der Verein Jugendfarm
Ludwigshafen Pfingstweide e. V., um die Idee
auf eine breitere Basis zu stellen. Er hatte bei
seiner Gründung am 03.Januar.1975 21
Vereinsmitglieder.
Der Vorstand sollte damals möglichst viele
Gruppierungen und Hilfsstellen umfassen. So
waren z. B. neben den Bürgern der Pfingstweide auch das Stadtjugendamt, das Grünflächenamt, die Sparkasse, Parteien und der
Stadtjugendring in diesem Gremium vertreten.

Anfang 1975 gab es einen Zeichenwettbewerb unter den Schülern der Pfingstweide
mit dem Thema Jugendfarm. Das heute noch
verwendete Logo, der Pfau, stammt von
diesem Wettbewerb.
Es wurde dann sehr schnell mit der Planung
begonnen. Am 09.05.1975 beschloss der Bauund
Grundstücksausschuss
der
Stadt
Ludwigshafen den Bau der Jugendfarm in der
"Kranichhecke" offiziell.
Die Jugendfarm sollte in drei Bauabschnitten
errichtet werden, bis 1980. Durch die
finanziellen Engpässe ist der 3. Bauabschnitt
allerdings bis heute erst teilweise erfüllt. Mit
Hilfe eines Landeszuschusses und durch sehr
viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder, z. B.
über Pflanzaktionen, konnte dann angefangen
werden zu bauen. Am 15.08.1975 war der
erste Spatenstich. Herr Bürgermeister Janson
machte ihn allerdings mit einem riesigen
Frontlader, wobei er um ein Haar die gesamte
anwesende
Presse "auf
die Schippe
genommen hätte".
Als erstes wurde das Gelände im Herbst 1975
eingezäunt, anschließend der Stall und das
"Büro" gebaut. Am 17.11. 1975 war die erste
große Pflanzaktion: 40 große Bäume, 100
"Gehölze" und 900 Sträucher wurden von
Mitgliedern und Gönnern gepflanzt.
Ab 01.01.1976 wurde auch ein Mitgliedsbeitrag
erhoben: Monatlich DM 5,00 für Familien und
Vereine
bzw.
DM
3,00
für
Einzelmitgliedschaften (der Verein hatte
damals 49 Mitglieder). Am 01.04.1976 war
dann die feierliche Eröffnung. Der Tierbestand
damals: ein Esel, zwei Hunde, eine Ziege, ein
Shetlandpony. Kurze Zeit später kamen dann
noch
fünf
Pferde
und
verschiedene
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"Streicheltiere" dazu. Bei der Eröffnung waren
es schon 60 Vereinsmitglieder, wobei die Zahl
danach natürlich sprunghaft anstieg bis auf
etwa 480 im Jahre 1980. Ein "Farmverwalter"
wurde von der Stadt eingestellt. Die Pflege der
Tiere sollte von den Kindern und Jugendlichen
übernommen werden. Es stellte sich schnell
heraus, dass dazu aber eine fachkundige
Anleitung nötig war. Deshalb wurde zum
01.06.1976 ein hauptamtlicher Tierpfleger
eingestellt. Kurz danach, Anfang 1977,
bewilligte
man
der
Jugendfarm
eine
Zivildienststelle zur Mithilfe im Stall und für
ähnliche Arbeiten. Die Öffnungszeiten waren:
Montag bis Freitag von 14.00 Uhr bis 19.00
Uhr und Samstag von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Dazu kamen irgendwann auch eine Öffnung
an Sonn- und Feiertagen und später an
Montagen nur für ein bis zwei Stunden zur
Fütterung für Kinder, die einen Hasen oder ein
Meerschweinchen zur Pflege hatten. Der
Vorstand
hatte
damals
mit
vielen
Schwierigkeiten zu kämpfen, da ja keine
Erfahrungen vorlagen. Dass z. B. zum Reiten
Sättel nötig sind, und zwar für jedes Pferd ein
spezieller, wurde erst nach Einstellung des
Tierpflegers klar. Der Verbrauch von Hämmern
und ähnlichem auf dem Bauspielplatz war in
erster Zeit enorm. Das vorhandene Geld
reichte nie. Wie müsste eine Reitbahn
aussehen? Wie viel Futter brauchen Tiere?
Wie kann man Kindern beibringen für
Sauberkeit zu sorgen, wie organisiert man
einen Eis- und Getränkeverkauf auf der
Jugendfarm? Der Bauspielplatz wurde damals
sehr stark genutzt. Die Kinder hatten sogar
einen Kinderbürgermeister, der dann auch an
Vorstandssitzungen
und
Dienstbesprechungen der Mitarbeiter teilnahm. 1977 wurde
die Planung der Spielhalle und der
Toilettenanlage angefangen, die Erweiterung
der Koppeln und der Bau des "Schweinestalles", damals noch zum großen Teil
"Hasenhaus". Ende 1977 gab es erstmals
"Weihnachten im Stall", eine der Höhepunkte
jedes Jugendfarmjahres. Dauerthema war
schon damals das Personalproblem bzw. die
Aktivierung der Mitglieder und Eltern zu
ehrenamtlicher Mithilfe, um hier Erleichterung
zu schaffen. Dazu kamen noch finanzielle
Probleme, die durch den Verkauf von
Schweinen, Mist, Eiern, Altpapiersammeln,
Kutschfahrten im Ebertpark und ähnlichem
versucht wurden zu mindern. 1978 entstand
ein
großes
Futtersilo
im
Stall,
die
Verbesserung der Wege zwischen den
einzelnen Gebäuden und es wurde die
Spielhalle gebaut. Erstmals erwähnt ist 1978
auch die Planung von Brunnenbohrungen und
einer Reitbahn. Im Februar wird die
Jugendfarm
Mitglied
im
Bund
der
Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze e. V.

Im März erfolgt der Eintrag ins Vereinsregister,
im November erhielten wir die Bescheinigung
über die Gemeinnützigkeit des Vereins vom
Finanzamt Ludwigshafen am Rhein. Ebenfalls
1978 gab es wegen Hochwasser des Rheins
Katastrophenalarm auf der Jugendfarm. Alle
Tiere (bis auf Enten und Gänse) wurden
evakuiert. Glücklicherweise kam es zu keiner
Überschwemmung, aber die Stute Dunja hatte
eine Fehlgeburt; es wäre das erste Fohlen auf
der Jugendfarm geworden. Die Innengestaltung der inzwischen gebauten Spielhalle
(Fußböden, Malerarbeiten) geschah mit
vereinseigenen Kräften, die Einweihung der
Spielhalle war am 23.09.1978, damit
verbunden die Einstellung von weiteren
nebenamtlichen pädagogischen Mitarbeitern.
Das alte Ziegenhaus wurde ebenfalls 1978
gebaut und die Geflügelgehege für Gänse und
Hühner erweitert.

1979 war geprägt durch finanzielle und vor
allen Dingen personelle Probleme: "Zu viele
Kinder, zu wenig Personal", ein Problem, das
heute noch nicht gelöst ist. Damals waren auf
der
Jugendfarm
zwei
hauptamtliche
Mitarbeiter, ein Zivildienstleistender und sechs
nebenamtliche Mitarbeiter.
1979 wurde auch das Vogelhaus gebaut. In
diese Zeit fiel die Einrichtung der "Cafeteria"
und die Herausgabe der ersten Jugendfarmzeitung, der späteren "Ko(m)mpost", einer der
wenigen einrichtungsbezogenen, weitgehend
von Kindern gestalteten Zeitungen, inzwischen
über 22 Jahre alt und genauso lebendig wie
damals.
Zur Planung eines neuen Hasenhauses wurde
1980 eine Projektgruppe gegründet, die ersten
Gärten konnten von den Kindern angelegt
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werden. Ende des Jahres spitzten sich die
finanziellen Probleme zu. Die Stadt hilft durch
Erhöhung des Zuschusses für Futterkosten,
trotzdem muss der Tierbestand etwas
reduziert werden. Deshalb ließ sich 1981 eine
Erhöhung des Mitgliederbeitrages auf DM 5,00
bzw. DM 7,00 monatlich nicht umgehen. Dies
führte allerdings (unter anderen Faktoren) zu
einer großen Austrittswelle, so dass der
Gesamt-einnahmenbetrag sich letztlich kaum
erhöhte.
Erfreulich war im selben Jahr die Gründung
der Müttergruppe und der Beginn der
Partnerschaft zu dem Hall-Mead-Club in
Ludwigshafens Partnerstadt Havering. Diese
Partnerschaft mit regelmäßigen gegenseitigen
Besuchen dauerte fast 10 Jahre.
Die beiden Brunnen werden jetzt (endlich)
gebohrt, nachdem alle wasserrechtlichen und
sonstigen Klippen umschifft waren. Erste
Überlegung zum Neubau einer Scheune
werden angestellt. Wegen Personalmangel
muss die Jugendfarm nun einen Tag mehr,
nämlich montags, für den allgemeinen Betrieb
geschlossen bleiben.
1983 fand das erste Übernachtungswochenende auf der Jugendfarm statt, auch eine
Aktion, die bis heute beliebt ist und
durchgeführt wird.

Bomber heimst Preise als Jugendsieger bei
Ausstellungen
ein,
bis
hin
zum
"Europameister" der Juniorenklasse. 1985 war
der erste "Reitertag" auf der Jugendfarm
anlässlich
der
Pfingstweidekerwe,
der
inzwischen zur Tradition geworden ist, und
erstmals ein Herbstfest unter dem Motto "wir
lassen die Drachen steigen". Die Jugendfarm
wird Mitglied im Pferdesportverband, d. h. wir
sind jetzt auch ein Sportverein und unsere
Reiterinnen und Reiter können an Turnieren
teilnehmen. An Ostern gab es eine große
Englandfahrt zum 25jährigen Jubiläum mit der
Partnerstadt Havering. Die HannoveranerStute "Fee" wird uns geschenkt, als zweites
Großpferd, denn inzwischen sind unsere
"Kinder" so groß und ihre reiterlichen
Kenntnisse so gut geworden, dass die Ponys
nicht mehr ausreichten.
1986 gab es natürlich ein großes Fest zum 10jährigen Bestehen der Jugendfarm am
30.08.1986. Zu diesem Jubiläum wurde ein
Sonder-Ko(m)mpost herausgegeben.
1986 fuhren wir wieder nach Havering zum
Hall-Mead-Club mit 15 Personen.
Da die Kuh wegen dem Melken zu
arbeitsintensiv
war,
haben
wir
uns
entschlossen, sie zu verkaufen.

Der Bau des Hasenhauses wurde angefangen. Dabei unterstützten uns unsere
"Nachbarn" vom Kleingartenverein Nachtweide sehr tatkräftig.
1984 war der Innenausbau des Hasenhauses
fertig, der Schafstall und der Kuhstall gebaut,
das Schweinehaus umgebaut und "Sitzmöbel"
(Baumstümpfe) vor dem Kiosk aufgestellt.
Erstmals nimmt die Jugendfarm teil am
Frühlingsfest im Bürgerhof Ludwigshafen und
fährt mit ihrer Kutsche den Oberbürgermeister
Dr. Ludwig zum Verbrennen des Winters. Der
Bund
der
Jugendfarmen
macht
ein
"Austauschwochenende" auf unserem Gelände mit einem Tierpflegekurs. Erstmals findet
eine Reiterfreizeit in Wiesensteig auf der
schwäbischen Alb statt. Tapsi, der beliebte
Bernhardiner stirbt. Als Ersatz kommt Bomber
("Adonis vom Tannenhag"), als Spende des
damaligen Bundestagsabgeordneten Manfred
Reimann. Erstmals wird auf der Jugendfarm
ein Kuhkalb geboren, und mit Inka kommt ein
Großpferd in den Stall. Ein VW-Planwagen
wird angeschafft; inzwischen ist über ein
Dreirad, ein VW-Bus, einen Toyota-Bus, einem
Fiat-Ducato und mit einem Mercedes das 6.
(gebrauchte) Auto auf der Jugendfarm.

Womit sich ein Vorstand damals (und das hat
sich bis heute kaum geändert) beschäftigen
musste, zeigt ein Auszug aus dem Protokoll
einer Sitzung vom 23.04.1986: Sanierung der
Reitbahn und des Toilettengebäudes - die
Kosten für den Bau einer Scheune - eine
Zaunreparatur - Imprägnierung von Pferdestall
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und Spielhaus - Teilnahme an der
Pfingstweidekerwe - Aus den bebrüteten
Hühnereiern sind lediglich zwei Küken
geschlüpft, zur Zeit liegen Gänseeier im
Brutschrank - Zwei Lämmer wurden geboren.
Wir bekamen zwei Puten geschenkt - Ein
Frettchen ist gestorben - Eine kleine Ziege
wurde gegen eine neue eingetauscht - Herr
Göbel soll zwei Schweine kaufen. Die Pferde
Flocke und Prixi sind tragend, Lord hat vor
seiner Kastration anscheinend bewiesen, dass
er es kann. Die Geburt der Fohlen wird Mitte
Mai und Juni sein, sie sollen im Frühjahr
verkauft werden. Dandy wurde verkauft,
Verkaufspreis DM 1000.-. Als Ersatz wurde ein
Arabo-Haflinger (Name: Benny) gekauft,
Kaufpreis DM 2300.-. Die Differenz wurde aus
dem Verkaufspreis für die Kuh genommen Beide
Großpferde
wurden
gedeckt,
Deckgebühr je DM 500.- . Bomber ist
"angekört", also als Deckhund hervorragend.
Er muss allerdings noch zu verschiedenen
Ausstellungen - Anfragen wegen Kutschfahrten - Diskussion über Alarmsicherung der
Jugendfarm - Ein Infostand im Einkaufszentrum......
Immer wieder wird berichtet von Diskussionen
über Alkoholausschank auf der Jugendfarm.
Manche Eltern (Väter) möchten, andere lehnen
vor allen Dingen aus pädagogischen Gründen
den Alkohol ab. Der Kompromiss, der
anlässlich der Zehn-Jahresfeier gefunden
wurde
(nichtalkoholische
Getränke
im
Vordergrund, Bier nur auf Anfrage, nur ein
kleiner Vorrat und nur bei Festen) ist heute
noch gültig und hat sich bewährt. Immer
wieder gibt es Personalprobleme und
Schwierigkeiten mit durch die Tierversorgung
anfallenden Überstunden. Tiere sind nun
einmal keine Akten oder Menschen, die sich
selbst versorgen können. Egal wie viel
Mitarbeiter krank sind, Urlaub haben usw., wer
da ist, muss dann die Versorgung
übernehmen,
was
bei
der
dünnen
Personaldecke immer wieder zu großen
Überstundenbergen führt.
Wir haben Probleme mit der Lagerung von
Heu und Stroh: Auf dem Dachboden des
Stalles ist es aus statischen Gründen nicht
möglich, im Freien fliegt es bei Sturm weg oder
wird nass ("Just in time"-Kauf, wie bei der
Industrie, ist zu teuer). Mit einer Spende von
DM 50000.- der Stadtsparkasse und der
Mithilfe von vielen Freunden wird innerhalb
von fünf Tagen die große Scheune aus
vorgefertigten Teilen aufgebaut.
Erstmals 1986 beteiligt sich die Jugendfarm
auch mit einem Stand am "Scheierfest" im
Gemeinschaftshaus Pfingstweide.

Im Winter 1986/87 gab es eine Einbruchserie,
die uns sehr zu schaffen machte. Ein
Mitarbeiter konnte den Dieb anhand von
Fußspuren im Schnee nach einiger Zeit
dingfest machen. Ausgerechnet während der
Feier "Weihnachten im Stall" musste die
Hannoveraner-Stute "Fee" wegen einer
Fehlgeburt in die Tierklinik.
1987: Wir haben Probleme mit einem
Kälteeinbruch, unsere Wasserleitungen froren
ein und platzten (inzwischen sind die
Leitungen im Stall heizbar!). Immer wieder gibt
es Probleme mit der Reitbahn (die Drainage
funktioniert nicht richtig). Mulch bzw.
Sandauflage sind nicht optimal. Dadurch gibt
es Schwierigkeiten beim Ausreiten, da die
Pferde bewegt werden müssen, was nur
Kinder mit Reiterfahrung können. Die Folge ist
Ärger mit Beschädigungen auf den Wegen und
Enttäuschung bei den anderen Kindern.
In diesem Jahr liefen auch die Verhandlungen
an über eine auch juristische Absicherung des
Verhältnisses zwischen der Stadt Ludwigshafen und dem Jugendfarm e.V. ("Überlassungsvertrag").
Wir veranstalteten zusammen mit dem
Abenteuerspielplatz
Oggersheim
zweimal
"Holzaktion im Elmsteiner Tal". Mit Genehmigung des zuständigen Forstamtes
konnten wir jeweils einen Lastwagen voll
Rundholz schlagen und heimtransportieren.
Der städtische Fuhrpark war aber nicht gerade
begeistert, da uns der Lkw in einem
Morastloch bis über die Achse versank und nur
mit Hilfe eines Bauern per Flaschenzug wieder
herausgezogen werden konnte.
Wir erhielten von einer Baufirma zwei
Bauwagen. Der eine wurde zum "Reiterstübchen" ausgebaut, der andere als Aufenthaltsraum für den Bauspielplatz. Zum
01.07.1987 kam als erste echte Entlastung für
das pädagogische Personal unsere Pferdewirtin.
Erstmals
konnte
auch
über
eine
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ein
technischer Mitarbeiter für ein Jahr eingestellt
werden. Durch das handwerkliche Geschick
des ersten Inhabers dieser Stelle, wurde die
Jugendfarm deutlich schöner, da er all die
Kleinigkeiten in Ordnung brachte, für die sich
sonst keiner zuständig fühlte oder niemand
Zeit hatte.
Ein Vorstandsmitglied besorgte uns die
"Genehmigung" für die Nutzung eines
Schaukastens
im
Einkaufszentrum
Pfingstweide. Seither können sich Kinder und
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Eltern über das laufende Programm dort direkt
informieren.

Von der Firma Weinsberger bekamen wir
etwas
Besonderes
geschenckt:
Eine
"Höhensonne" für Pferde (und andere Tiere)
im Wert von DM 5600,.. Der Besitzer der Firma
war von der Idee der Jugendfarm so
begeistert, dass er uns spontan eine solche
Anlage schenkte, die normalerweise in
kommerziellen Rennställen benutzt wird.
September 1989 gab
Flohmarkt (damals noch
und Sportsachen), der
jährlich die Palette der
Jugendfarm bereichert.

es erstmals einen
speziell für Hobbyinzwischen einmal
Highlights auf der

Probleme gab es mit "Bomber", da er
inzwischen gelernt hat, wie man unter dem
Zaun durchkommt und mehrmals die Kinder in
der Pfingstweide während der Schließungszeiten besuchte ...
Wir bekommen insbesondere zur Unterstützung im Tierbereich eine zweite ZDL-Stelle
genehmigt, die ab 01.11.1987 auch besetzt
werden konnte.
Angefangen wurde, da bei schlechtem Wetter
immer problematischer, das Wegenetz neu zu
schaffen bzw. auszubauen.
Die Reiterinnen und Reiter der Jugendfarm
kommen jetzt immer öfter von Turnieren in der
Umgebung "siegbeladen" zurück. Wir bekommen in Reiterkreisen allmählich einen guten
Ruf.
Um es bei der Reitbahnpflege und auch bei
der Heu- und Strohernte etwas einfacher zu
haben, wurde ein alter Traktor für DM 900.gekauft. Ende 1988 wurde nun endlich die
Sanierung des Reitplatzes angefangen nach
einer Anregung der Jugendfarm Ulm. Im
Prinzip ist sie gelungen. Leider war die
Sandabdeckung nicht für unsere "großen"
Pferde gedacht, so dass es ein "zu schweres
Geläuf" wurde.
Der Hufschmied sorgte durch spezielle
Hufeisen für Abhilfe.
1989; gleich am Jahresanfang, brannte
vermutlich durch einen Kurzschluss unser
Toilettenhaus ab. Den Schaden zahlte zwar
die Versicherung, doch dauerte es über ein
Jahr bis der Neubau dann endlich
funktionsfähig war.

In dieser Zeit hatte unsere Fußballmannschaft
großen Erfolg. Zusammen mit offenen Kinderund Jugendeinrichtungen machten sie sogar
den richtigen Fußballvereinen Konkurrenz (bei
uns kickt es sich halt nicht so stressig). Es kam
daher zu Klagen, insbesondere des lokalen
Sportvereins. Da aber einige unserer Besten
dort in die Mannschaft eintraten, beruhigte sich
die Lage wieder.
Vom Ordnungsamt erhielten wir zwei Ponys in
"Pension", die von ihrem Besitzer nicht mehr
versorgt wurden, bis zum Verkauf. Pauline,
ebenfalls ein geschenktes Shetland-Pony,
sollte weggegeben werden, da es "bissig und
störrisch" war. Es wurde von einigen Kindern
("Strieglerinnen") richtig erzogen, so dass sie
auf der Jugendfarm bleiben konnte, was leider
für sie fatale Folgen hatte: Unsachgemäßes
Füttern durch Besucher führte zu einem
Kreislaufzusammenbruch und Pauline musste
eingeschläfert werden.
Wir
bekamen massive
Probleme
Hasennachwuchs.
Deshalb
erging

mit
ein
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Vorstandsbeschluss, dass alle männlichen
Hasen (bis auf einen "farmeigenen") kastriert
werden müssen. Dadurch wurde eine
"geregelte Familienplanung" möglich. Für die
beiden Shetlandponys wird ein alter Bauwagen
als Stall eingerichtet. Liebevoll angemalt
gehört er seither zum festen Bestand an
Ställen.
Die bisher geltende Winterzeit (Öffnung und
Schließung
eine
Stunde
früher)
wird
gestrichen.
Wir
bekamen
nämlich
Schwierigkeiten mit den Schulen, da einige
Kinder die Versorgung der Tiere anscheinend
als wichtiger ansahen und die Hausaufgaben
vernachlässigten.
Wir
brauchten
daher
zusätzliche Halogenfluter an den Laternenmasten, um am Abend genügend Helligkeit bis
19.00 Uhr zu haben. Dies bewährte sich so
gut, dass es bis heute so blieb.
Ebenfalls Ende 1989 unterzeichnete nach
langjährigen Verhandlungen mit Sozialdezernat und Kämmerei der Vorstand den
Überlassungsvertrag. Dies brachte nun zwar
mehr Verantwortlichkeit und Arbeit, aber auch
mehr (finanzielle) Beweglichkeit, da wir nun
unsere Energie- und Wasserkosten selbst
zahlen
mussten,
nach
entsprechender
Aufstockung des städtischen Zuschusses.
Optisch ergaben sich seither nun jedesmal
zum Jahresende größere Überschüsse, da die
Abrechnung der Technischen Werke erst im
April des nächsten Jahres erfolgt und wir
entsprechend Geld "ansparen" müssen.
Neu war auch eine Zeltfreizeit in den
Sommerferien auf der Jugendfarm für unsere
eigenen Kinder.
Einer unserer aktivsten Jugendlichen im
Tierbereich fing mit Taubenzucht und
Wettfliegen an. Er belegte einige gute Plätze in
der Juniorenklasse.
Von der Sendung "Die Montagsmaler" des
SDR erhielten wir eine Spende über DM
6400.-. Damit wurde ein langgehegter Wunsch
erfüllt: Eine Videokamera mit allem drum und
dran für DM 3500.-. Für den Rest wurde neues
Pferdegeschirr gekauft.
Wegen Personalmangel musste der Bereich
"Garten" eingestellt werden. Vorerst wird der
Garten neben der Spielhalle ein (tiersicherer)
Kinderspielplatz.
Die Futterversorgung für unsere Pferde wird
schwieriger, die Heuernte war 1990 so
verregnet, dass uns der Bauer nichts liefern
konnte. Stroh wird inzwischen untergepflügt.
Eine Umstellung auf Sägespäne wird
allerdings aus pädagogischen Gründen (kein

Stallausmisten mehr) abgelehnt. Um hier
Abhilfe zu schaffen, fängt ein Sozialpädagoge
zusammen mit den ZDL's und auch einigen
Jugendlichen, selbst an, Heu und Stroh zu
ernten, was natürlich mit entsprechendem
Stress (ein Arbeitstag von 13 bis 14 Stunden
ist da nicht selten) verbunden ist.
Bei einem Reitturnier in Standenbühl: Fünf
Starts, vier Siege ...

Mitte des Jahres starb Caroline, vermutlich an
Altersschwäche. Caroline war unser Lieblingsschwein, das mit den Kindern Fangen spielte,
allerdings auch so gut gefüttert wurde, dass
sich niemals Nachwuchs einstellte. Als Ersatz
kam Clementine, ein Durrock-Schwein aus
einer seltenen, fast ausgestorbenen Hausschweinrasse. Auch sie wurde inzwischen dick
und fett, Nachwuchs gab es nur einmal.
1991 fing eine Gärtnerin halbtags bei uns an.
Seitdem ist das optische Aussehen der
Jugendfarm sehr viel schöner geworden.
Allerdings dürfen nun viele Tiere nicht mehr
überall frei herumlaufen; Schafe, Schweine
und anderes fressen nun mal alle auch gerne
Blumen ...
Trotzdem ist die Personalsituation im
pädagogischen Bereich weiter unbefriedigend. Es fehlt insbesondere eine pädagogische Kraft, die unter anderem den Gartenbereich betreut, d. h. Kinder motiviert und
anleitet.
Bomber wurde Vater, seine "Angebetete" war
eine Rottweiler-Hündin. Eins seiner Kinder,
Piccina, übernahmen wir für die Jugendfarm.
Im Februar findet erstmals eine ganztägige
"Klausurtagung" von Vorstand, Mitarbeiter-

7
innen und Mitarbeitern statt. Es wurde
(natürlich)
über
die
Personalsituation
gesprochen, die Möglichkeiten zum vermehrten Einsatz von ehrenamtlichen Helfern
aus dem Mitgliederkreis, Motivation von Eltern,
aber auch die Möglichkeit, zu einem langfristigen Ausbau und einer Erweiterung der
Jugendfarm (Reithalle - Wasserspielplatz Kleintierställe – Dienstwohnung auf dem
Gelände und ähnliches), die Entwicklung der
Kinderzahlen im Einzugsgebiet; die Struktur
des Vereins (als "Bürgerinitiative" sind wir
grundsätzlich verschieden von anderen
Vereinen, die in der Regel Ziele verfolgen, die
ihren Mitgliedern direkt nützen, z. B.
Kleingarten, Sport).

gespendete
kleine
Gewächshaus
lebt
allerdings noch heute und hilft der Gärtnerin zu
viel (dadurch billigeren) Blumenschmuck und
anderen Pflanzen auf der Jugendfarm.
Abgesehen davon sind selbstgezogene
Blumen natürlich viel schöner als gekaufte !

Als "Begleiter" unseres Ponys Susi im
"Bauwagenstall" und als Ersatz für Pauline
wurde ein Halbesel angeschafft. Sie wurde auf
den Namen "Sara(h)" getauft.
So lieb und friedlich Bomber innerhalb der
Jugendfarm ist, bei "Kollegen" außerhalb des
Zaunes wird er aggressiv. Nachdem er sich
mehrmals durch die offene Tür auf "Gegner"
gestürzt hatte und sie ziemlich verletzte, wurde
vor dem Haupteingang eine Schleuse gebaut.
Die Firma John Deere Lanz hat uns einen
kleinen, aber feinen Traktor (Wert DM 12125.)
gespendet. Ursprünglich sollten wir einen
größeren bekommen, der als Requisit bei
einem Schimanski-Krimi benötigt wurde.
Leider wurde er aber bei den Stunts total
demoliert ...
Im Mai/Juni wurde eine erste "Volkszählung"
auf der Jugendfarm veranstaltet. Für alle
überraschend zwischen 190 und 360 Besucher
pro Tag, davon 20 bis 56 Erwachsene. Die
hohe Besucherzahl fällt durch die Weitläufigkeit des Geländes eigentlich gar nicht
auf. Allerdings ergibt sich daraus in Verbindung mit dem permanent niedrigen Personalbestand ein permanent hohes Risiko der
Aufsichtspflichtverletzung für die Mitarbeiter.
Durch den neuen Schlepper ist es nun regelmäßig möglich geworden, Heu und Stroh
selbst in eigener Regie von den Feldern zu
holen. Dadurch können die Kosten um ca.
50 % gesenkt werden.
Anläßlich des Sommerfestes (15 Jahre
Jugendfarm!) war viel politische Prominenz
gekommen.
Vom
damaligen
Sozialdezernenten Dr. Schulte erhielten wir als
Jubiläumsgeschenk ein Pfauenpärchen. Nicht
ohne Schmunzeln wurde es Wilhelm und
Minchen getauft. Leider lebten sie nicht lange,
vermutlich wurden sie vom Fuchs gestohlen.
Das
ebenfalls
vom
Sozialdezernenten

Erstmals beteiligten wir uns mit einem
"Festwagen" an dem Umzug der Oppauer
Kerwe. Auf die Rolle wurde ein Maschendrahtzaun montiert, ein Transparent darüber
befestigt,
Stroh,
Ziegen
und
Kinder
daraufgeladen, den Traktor davor gespannt,
wir konnten uns durchaus mit anderen Wagen
messen und Spaß machte es den Beteiligten
obendrein.Am
06.06.1991
wurde
der
Jugendfarm Ludwigshafen Pfingstweide e. V.
offiziell als freier Träger der Jugendhilfe nach §
75 KJHG anerkannt. Formal wird damit die
Unterstützung
unserer
Einrichtung
als
Pflichtleistung der Stadt anerkannt. Aber leider
nur im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, d. h. es gibt keinen Rechtsanspruch auf
mehr Personal oder Geld ...
Inzwischen kommen immer mehr Erwachsene
auf die Jugendfarm; Mütter mit kleinen
Kindern, Rentner, die die Jugendfarm als
Teilersatz für die Altenstube ansehen, Väter,
die mit ihren Kindern "was machen wollen".
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten
ganz schön deutlich werden, als die
Erwachsenen z. B. mit dem Rauchverbot nicht
einverstanden waren oder "Räume" für sich
beanspruchen wollten, die in einer Kinder- und
Jugendeinrichtung natürlich zuerst für Kinder
und Jugendliche da sind. Aber wir haben recht
vernünftige Besucher, es hat sich alles
eingespielt: Die Erwachsenen gehen, ebenso
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wie die Jugendlichen, zum Rauchen auf den
"Raucherbalken" vor dem Eingang zur Farm.
Die Errichtung eines "Elterntreffs" in einem
Bauwagen, den die Väter ausbauen sollten,
kommt allerdings bis heute nicht recht voran.
Bei einer gesetzlich vorgeschriebenen, von der
Feuerwehr
durchgeführten
"Gefahrenverhütungsschau" unseres Geländes wurden
1992 einige Mängel festgestellt: Wir brauchen
einen Feuerwehrschlauch am Stall und eine
Löschdecke ist zu beschaffen für die Küche.
Insbesondere unsere "Werkstatt" in der
Scheune wird bemängelt, sie müsste allseitig
feuerbeständig gegen Stroh und Heu
abgetrennt werden. Die ersten beiden Forderungen waren leicht zu erfüllen, die dritte um so
schwerer. Einen feuersicheren Verschlag in
der Scheune zu bauen, erwies sich fast
genauso teuer wie ein neues Gebäude
daneben zu stellen - so oder so das Geld
reichte bis heute dazu nicht aus.
Das Stadtjugendamt Wiesbaden möchte auch
eine
Jugendfarm
("Jugendbauernhof")
einrichten. Aus diesem Grunde besuchten sie
uns im Rahmen ihres Ferienprogramms mit
zwei Bussen voll Eltern, Kindern, Stadträten,
Jugendhilfeausschußmitgliedern usw.
Dabei wurde für das nächste Jahr die Idee der
Zirkuswagenfahrt geboren: Wiesbaden hat
zwei original Zirkuswagen aus den 20er Jahren, die mit 14 Kindern und vier Betreuern von
Traktoren gezogen bisher in den Ferien
hauptsächlich durch den Hunsrück fuhren. Wir
vereinbarten:
Die
Wiesbadener
fahren
nächstes Jahr "durch den Odenwald" nach
Ludwigshafen, bleiben hier eine Woche auf der
Jugendfarm und anschließend fahren wir mit
"unseren Kindern" wieder durch den Odenwald
zurück nach Wiesbaden. Gedacht von unserer
Seite war es als eine Aktion des Vereins, um
Kindern
von
Vereinsmitgliedern
etwas
Besonderes zu bieten und um die Motivation
anderer zum Beitritt zu erhöhen.
Dies funktionierte allerdings anders herum.
Kinder von Mitgliedern fuhren relativ wenig mit,
aber praktisch alle Eltern wurden anschließend
Mitglieder!
Mitte August kommt der erste große Schock:
Die Stadt teilt uns mit, dass die Zuschüsse für
das laufende Jahr um 20 % gekürzt werden.
Nach einigem Hin und Her wird es dann für
dieses Jahr doch nicht so schlimm, da die
Stadt anscheinend einsah, dass vieles von
diesem Geld bereits im Vorgriff ausgegeben
war (Futtermittel sind im Mai/Juni in großen
Mengen viel billiger zu beschaffen als im
Herbst).

Der Vorgarten (das Gelände zwischen
Toilettenhaus und Zaun) soll umgestaltet
werden. Es wird ein "Zelt" aus lebenden
Weiden errichtet und auf dem "abgestorbenen"
Wildkirschenbaum
soll
ein
Baumhaus gebaut werden - daraus wurde
allerdings nichts, da der Baum plötzlich wieder
ausschlug ...
Dank dem ZDL in diesem Jahr, der
Verbindungen zu einer Baufirma hat, kann das
Entengehege renoviert werden (Auskoffern,
mit Kies auffüllen, Wasserbecken bauen).
Der Reitertag zur Pfingstweidekerwe fiel
diesmal leider einem Dauerregen zum Opfer.
Er wurde einige Wochen später durchgeführt,
diesmal mit einem "richtigen" Turnierrichter
FN, der auch "richtige" Noten gab.
Für 1993 kürzt die Stadt die Zuschüsse um
11 %. Dies bedeutet, da Wasser-, Energieund Futterkosten praktisch Fixkosten sind,
dass letztlich die für pädagogische Arbeit zur
Verfügung stehenden Zuschüsse um
50 % gekürzt werden. Dank Sparmaßnahmen,
erhöhtem Spendenaufkommen und dem
Umstand, dass nichts Größeres passierte,
kamen wir damit gerade über die Runden.
Auch im Personalbereich wurde gekürzt. Eine
Mitarbeiterin mit 9 Wochenstunden wird ohne
Ersatz versetzt. Diese 9 Stunden sind auf den
ersten Blick relativ wenig, aber es waren
genau die Stunden, die für eine ausreichende
Besetzung (Aufsichtspflicht) bei Krankheit und
Urlaub anderer Kolleginnen und Kollegen
sorgten. Dies führte bereits im März dazu,
dass die Jugendfarm erstmals wegen
Personalmangel für einen Tag geschlossen
werden musste.
Auf der Klausurtagung im April wurde über
unsere Probleme und Wünsche wieder
ausführlich diskutiert:
Einnahmeerhöhung durch Eintrittsgebühr,
Mitgliedsbeitragserhöhung, eigene Personalfinanzierung, Öffnungszeitenverringerung letztlich alles nicht möglich, da die Folgekosten
meist zu hoch sind. Gesprochen wurde über
die Klagen verschiedener Eltern, über
zunehmend weniger "Ansprache" ihrer Kinder
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine Folge von zu wenig Personal und
immer mehr Besuchern. Hilfe durch "Ehrenamtliche": Dies war in der Vergangenheit
schon immer möglich, wenn kurzfristig jemand
ausfiel und wurde in den letzten Jahren auch
zu einer großen Hilfe.
Die "Wünsche" sind zum Teil die gleichen wie
auf der Klausurtagung vor einigen Jahren und
hören sich inzwischen fast utopisch an.
Auf der einen Seite sind viele Dinge nötig, auf
der anderen Seite darf man doch von einer
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idealen Jugendfarm träumen, wobei
Reihenfolge keine Rangfolge sein soll:

die

alles. So musste doch so etwas wie eine
Preiserhöhung gemacht werden. Als Grundsatz wurde festgelegt, dass (vorerst) die
"Grundversorgung" kostenlos ist, d. h. der
Besuch und der allgemeine Betrieb. Was
darüber hinaus geht, kosten jetzt etwas
(mehr):
Materialbeiträge bei Werk- und ähnlichen
Angeboten zwischen DM 0,50 und DM 2,00,
Getränke im Kiosk werden teurer (Ausnahme
Mineralwasser), die Überlassung der Jugendfarm an Vereine kostet jetzt mindestens DM
50.-, der Mehrzweckraum für Kindergeburtstage, DM 20.- . Reit"gebühr" für regelmäßige Reiter/innen DM 5.- monatlich.
Dieses Geld wird aber extra angespart für
neue Pferde.

Werkstatt/Garage, Überdachung der Reitbahn, Betriebsleiterwohnung, Wasserspielplatz, Elterntreff, Duschräume, größerer
"Saal", neue Geflügel- und Schweineställe,
Solar-anlage, Windrad, Stromanschluss für
Bau-spielplatz, Pflaster rund um den
Pferdestall,
Sonnenschutz
für
den
Sandspielplatz,
Werk-zeugkammer
für
Bauspielplatz, Zaun um den "alten Garten"......
Gesprochen wurde auch über das Problem
einer Besucherbegrenzung:
Insgesamt sind es zu viele Besucher. Die
Gefahr, dass Erwachsene die Kinder vergraulen (es gab schon Beschwerden über den
Krach der Kinder!) soll rigoros entgegengewirkt werden. Wir sind kein Zoo,
sondern eine sozialpädagogische Einrichtung
für Kinder und Jugendliche, Erwachsene sind
nur "geduldet".
Eine generelle oder partielle Schließung für
Erwachsene wollen wir allerdings auch nicht,
denn, und hier schießt sich der Kreis,
ehrenamtliche Mitarbeit ist dann natürlich auch
nicht mehr möglich.
Neu gebaut wurde im Herbst der Hühnerstall,
um auch dem (vierbeinigen) Fuchs keine
Gelegenheit mehr zum Hühnerdiebstahl zu
geben. Eine im Bereich der BASF lebende
Fuchsfamilie hatte fast unsere ganzen Hühner
geholt, trotz offizieller Jagderlaubnis durch die
Untere Jagdbehörde in Frankenthal für unser
Mitglied Nikolaus Jakoby, der auch einige Male
"ansaß", waren die Füchse schlauer....
Ende des Jahres kam wegen der Finanzmisere der Stadt die schon erwartete Kürzung
des städtischen Zuschusses um rund DM
24000.-. Dank wesentlich erhöhter Spenden
konnte einiges aufgefangen werden, aber nicht

Hasenbesitzer müssen jetzt Mitglied sein (vor
allen Dingen ein Versicherungsproblem).
Erstmals müssen wir über die Jahreswende
rund zwei Wochen schließen (außer Notdienst
für Reiten und Füttern, Pflege der Tiere), damit
wenigstens
einige
der
aufgelaufenen
Überstunden abgefeiert werden konnten.
1994:
Fips, unser langjähriger Schafbock, musste
eingeschläfert werden, Ersatz ist inzwischen
gefunden (Jakob). Auch ein neuer Ziegenbock
(Spartakus) kam auf die Farm.
Wir erhielten und erhalten von einer Firma
Restfarben, was zu einer eifrigen Verschönerung der Jugendfarm im farblichen Bereich
führt.
Vom Kinderparadies haben wir einen
vierrädrigen Gerätewagen bekommen, der so
stabil ist, dass er nach sechs Jahren immer
noch aussieht wie neu.
Marlies Betz wird von unserem Esel
umgerannt und ist längere Zeit krank (Ihr
Geruchssinn ist bis heute noch nicht
zurückgekehrt).
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Ein neuer „alter“ Bus wird gekauft, Marke "Fiat
Ducato" – er ist notwendig zum Ziehen der
Pferdeanhänger und natürlich für Ausflüge etc.

Das Aquarium im Verwaltungsgebäude muss
ausrangiert werden. Durch die Vibrationen des
Holzgebäudes springen die Glasscheiben
immer wieder Für kurze Zeit bauten wir daraus
ein Aqua-Terrarium (Schildkröten), da aber die
Pflege Schwierigkeiten machte, mussten wir
es endgültig abgeschaffen
Teilnahme
am
Trimmfestival
des
Sportverbandes Ludwigshafen mit einem
Stand in der Bismarckstraße. Die Großfotos
davon
hängen
immer
noch
im
Verwaltungsgebäude (Nadine als stolze
Reiterin und Marc, der ein Pferd mit seiner
Flasche füttert). Erstmals erwerben einige
ehrenamtliche Helferinnen die offizielle Lizenz
als "Betreuerin im Reitsport" und können damit
auch offiziell beim Reitunterricht helfen.
Es gibt immer wieder Klagen über zu schnelles
Fahren vor unserer Einrichtung. Das
Grünflächenamt
plant
und
baut
eine
Straßenverengung mit Rosenbeeten usw., so
dass die Überquerung der Straße zum
Bürgersteig für Kinder gefahrloser wird. Die
Lösung hat sich bewährt.
Wieder Probleme mit Versuchen der Stadt,
Personal abzubauen; was bedeuten würde,
dass wir nur an vier Tagen öffnen könnten.
Dies wäre fast eine Tierquälerei (drei
Standtage für unsere Pferde). Der Bauspielplatz würde nur zu 50 % (zeitlich)
benutzbar sein. Bei einem Gespräch mit Herrn
Sozialdezernenten Fritz Heiser gibt es
Vorschläge wie: Erwachsene außen vorlassen
– nur noch Ludwigshafener (10–15% unserer
Besucher kommen aus Frankenthal und
Landkreis) – (noch) mehr ehrenamtliche
Arbeit. Letztlich alles nicht durchführbar (siehe
weiter unten).
Erstmals ein "Dankeschön-Fest" für alle
Helferinnen und Helfer.

Unser Geflügelhof mit Gänsen, Enten,
Hähnen, Tauben, Pfauen, Truthühnern ist
ständiger Diskussionsstoff. Entweder holt der
Fuchs die Hühner, oder die Gänse brüten
zuviel Nachwuchs aus (was auf der einen
Seite schön ist, auf der anderen Seite aber viel
Schmutz macht). Ab Martini verringert sich
allerdings dieses Problem – die meisten
werden verkauft.
Es gibt Probleme der Abgrenzung zwischen
der professionellen Arbeit der Mitarbeiter und
der
ehrenamtlichen
Arbeit
von
Vorstandsmitgliedern und Helfern. Inzwischen
hat sich eine entsprechende pragmatische
Abgrenzung
herausgearbeitet
zur
beiderseitigen Zufriedenheit.
1994 nahmen unsere Reiterinnen an 14
Turnieren teil: 25 x Erster, 78 x platziert. Ein
Beweis für unsere Aktivität als „Sportverein“.
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Sandspielplatzes, die auch schöne Vorschläge
machen, aus denen leider bis heute nichts
geworden ist.

Wichtig war auch ein weiteres intensives
Gespräch zwischen Mitarbeiterteam, dem
Vorstand und Sozialdezernenten Fritz Heiser,
den wir über unsere Probleme informierten
und Verständnis wecken wollten: Die
Besucherzahl hat sich verdreifacht, das
Personal dagegen wurde abgebaut. Ein
weiterer Personalabbau konnte (bis jetzt)
vermieden werden.
Erfreulich: Ein immer größeres ehrenamtliches
Engagement von Eltern, aber auch jungen
Menschen,
die
auf
der
Jugendfarm
„aufgewachsen“ sind und jetzt helfen: Bei der
Strohernte, beim Reitunterricht, im Kiosk und
bei vielen kleinen Dingen des Alltags,
allerdings kein Ersatz für die kontinuierliche
Arbeit der Hauptamtlichen.
Eine andere Aktion lief nicht so gut: Eltern,
insbesondere Väter wollten einen Bauwagen
zu einem Elterntreff ausbauen. Nach
anfänglicher Euphorie verlief die Sache im
Sande. Der Bauwagen wurde abgewrackt und
aus dem Fahrgestell ein Spezialanhänger
zum Transport von sperrigen Geräten
(Reithindernissen, Strohballen etc.) gebaut.
1995:
Wir verhandeln mit „Spielhaus e.V.“ aus
Heidelberg
wegen
Umgestaltung
des

Eine "Leasing“-Kuh mit Kalb ist für drei Monate
auf der Jugendfarm.
8 Lämmer und 8 Ziegen werden geboren.
Neuerdings haben wir keine Spendenflasche
mehr (wurde geklaut), sondern ein SpendenSchaukel-Pferd.
Verhandlungen mit dem Finanzamt sind
erfolgreich, wir müssen nur 5 % des KioskUmsatzes als "Gaststätte" teuer versteuern
Die Stadt plant eine lineare Kürzung aller
Zuschüsse um 5/12 ! Letztlich werden "nur" die
Betriebsausgaben
um
1/6
gekürzt,
glücklicherweise aber nicht die Futterkosten.
Sicherlich war das Argument von Frau
Albrecht gegenüber dem Kämmerer hilfreich:
"Wir sagen den Tieren immer wieder, sie
sollen weniger fressen, die Viecher tun’s aber
nicht“.
Mit dem Einzug eines PC’s in unserer
Geschäftsstelle gibt es einen neuen Briefkopf,
das alte "Pfau-Logo“.wird aber auf Wunsch
aller Vorstandsmitglieder nicht geändert, da es
zu einem "Markenzeichen" geworden ist.
Die Wege zwischen Büro, Stall und Scheune
sind inzwischen so verdichtet, dass bei jedem
Regen eine Schlammwüste entsteht. Daher
werden rund 400 Quadratmeter vor dem Stall
und nochmals rund 400 Quadratmeter
zwischen Stall und Scheune in zwei Arbeits-
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einsätzen von vielen Helfern fachmännisch
gepflastert. Wir erhielten nämlich rund 1000

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums stellt sich
die Jugendfarm (wieder einmal) dem
Jugendhilfeausschuss vor. Damit konnte die
Dokumentation auf „Stadtratskosten“ gedruckt
werden - und wir sparten Geld.
Dokumentation und
Konzeption
dienen
natürlich einmal der Information der Mitglieder, der Parteien, und aller Interessierten,
aber sie sind auch gedacht als Mittel zur
Sponsorensuche.
Durch Krankheit und Versetzung von
Mitarbeitern ergibt sich eine extreme Situation,
erschwert noch durch die Sparmaßnahmen.
Die Spielausgabe machen jetzt versuchsweise
ein paar ältere Kinder. Problematisch ist, dass
sich die Schäden häufen, da die Kids die
Tricks der „Schadensverursacher“ nicht
kennen.
Die Zeitschrift der Sportjugend in Ludwigshafen, die "Sport-Lupe", stellt uns als ein
etwas exotisches Mitglied im Ludwigshafener
Sportverband vor.
Erstmals wird Ende des Jahres das Projekt
„Kleintierstall“ erwähnt (siehe Sonderbericht).

Quadratmeter "Knochensteine", die auf der
Pfingstweide "ausgemustert“ wurden. Der Rest
konnte verkauft bzw. kostenlos an Kleingärtner und ähnliche Interessenten. abgegeben werden.
Durch die Krankheit eines Mitarbeiters und die
daraus
resultierende
Schließung
des
Bauspielplatzes gibt es viel Langeweile bei
den Jungen. "Erfolg“: Tierquälereien, Zündeleien, Diebstähle, also die üblichen
Dummheiten von frustrierten Jugendlichen.
Bomber muss eingeschläfert werden.
Durch die Einsparung bei der Stadt kommen
immer mehr Schulklassen und Kindertagesstättengruppen meist schon vormittags
auf die Jugendfarm als "billiges Ausflugsziel",
mit dem Erfolg, dass die Arbeit bei uns sehr
viel mehr wird, da die BetreuerInnen meist im
Umgang mit Tieren und Gelände überfordert
sind.
Wir haben jetzt zwei Pferdeanhänger (einer als
Dauerleihgabe von Familie Strassel). Damit
verdoppelt sich theoretisch die „Preisausbeute“
bei Turnieren.
Nach der „Dokumentation“ zum 20-jährigen
Jubiläum gibt es jetzt auch eine professionelle
„Konzeption“, ursprünglich gedacht als Entwurf
für den Stadtjugendplan. Sie ist aber so gut
und gefragt, dass sie bis heute (2001 !)
insgesamt vier unveränderte Auflagen erlebte.

1996:
Winterverbrennung, ebenso wie Martinsumzug fallen den Personalkürzungen bzw. engpässen zum Opfer...
Herr Ministerpräsident Beck schenkt uns auf
einen Bittbrief von Kindern hin ein Pferd (es
heißt Cinzano, da dies für eine Kindereinrichtung unseres Erachtens nicht passt,
wird es kurzerhand auf Citano umgetauft).
Problem: Wir müssen DM 1300 an
Rundfunkgebühren nachzahlen. Der Grund:
Alle Kinder- und Jugendeinrichtungen in
Ludwigshafen wurden vor Jahren befreit – die
Jugendfarm hatte damals allerdings weder
Radio noch TV-Gerät. Daher wurde später
versäumt, die Befreiung zu beantragen. Trotz
vieler Widersprüche, Bettelbriefe usw., die
GEZ blieb hart. Inzwischen sind wir außer für
das Autoradio davon befreit.
Herr Buchholz, Chef des Grünflächenamtes
der Stadt Ludwigshafen und einer der
Initiatoren der Einrichtung, wird pensioniert.
Nach über 21 Jahren als Vorstandsmitglied
unseres Vereins tritt er zurück.
Immer wieder gibt es Versuche, die Kosten für
den Kom(m)post durch Anzeigen zu senken –
ein mühseliges Geschäft. da es kaum
erfolgreich ist, ließen wir es vorerst wieder.
Die Stadt veranstaltet einen Radwandertag,
bei dem wir als Kontrollstation fungieren
sollen. Von den euphorisch angekündigten
100.000 kamen allerdings nur rund 250 bei
uns vorbei. Erfreulich war daran allerdings,
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dass trotz kurzfristiger Information über 25
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bereit
standen, den "Ansturm“ aufzufangen.
Wir müssen unseren "Misthaufen“ endgültig
auflösen. Er hatte schon längere Zeit keine
reale Funktion mehr, da das Grünflächenamt
den Mist nicht mehr abholt. Er kommt jetzt
direkt auf eine Rolle (Förderband) und wird
von uns auf die Gründeponie hinter der
Jugendfarm gefahren. Dies bedeutet natürlich
insbesondere für die Zivildienstleistenden eine
zusätzliche Arbeit. Wir haben bisher allerdings
dadurch verhindert, dass das Grünflächenamt
auch noch Gebühren dafür verlangt...

dieser Zeit sind es täglich zwischen 210 und
450 Besucher (im Durchschnitt 370).

Durch einen engagierten Zivildienstleistenden
und die Gärtnerin sind beide Gärten wieder „in
Betrieb“. Leider klappte dies nur zwei Jahre,
dann war es wieder aus. Wir hatten nämlich
Blumen und Gemüse daraus auch verkauft.
Dies war so „erfolgreich“, dass wir es
einstellen mussten, da zu viele Erwachsene
nur aus diesem Grunde auf die Jugendfarm
kamen.
Der Lagerraum im Verwaltungsgebäude wird
jetzt vom Kiosk (Getränkelager) genutzt; für
das Reitzubehör gibt’s Möglichkeiten in Stall
und Scheune.
Der Bodenbelag in der Spielhalle wird
erneuert. Die Firma Tarkett liefert uns zu
Sonderkonditionen den PVC-Boden (DM 6.statt DM 28.- pro Quadratmeter). Die Stadt
bezahlt
die
(mehr
oder
weniger)
fachmännische Verlegung.
Herr Sozialdezernent Fritz Heiser schenkt uns
den Nachfolger für „Bomber“ – Eddie, Rasse:
"Landseer", inzwischen der uneingeschränkte
"King“ auf der JUFA und Liebling aller
Besucherinnen und Besucher.
Clementine, unser Hausschwein musste
eingeschläfert werden. Da traf es sich gut,
dass die Tierhilfe e.V. ein niedliches kleines
Spanferkel vor dem Grill "rettete", und uns
anbot; was daraus wurde, siehe 1 ½ Jahre
später.
Bei unserem Sommerfest, anlässlich des 20jährigen Jubiläums, werden wir von rund
2.000 Besuchern „überrannt“. Der prominenteste ist Ministerpräsident Kurt Beck, der "nach
seinem Pferd“ schauen möchte.
Hannes Schuster, ein Mitarbeiter der ersten
Stunde und auf der Jugendfarm zuständig für
Bauspielplatz, stirbt nach längerer Krankheit.
Um einen groben Überblick über unsere
Besucherzahlen zu erhalten wird am
Eingangstor eine Lichtschranke installiert. In

Die Strohernte musste diesmal ausfallen, da
wir zu wenig Personal und (kräftige) Helfer
hatten. Außerdem gibt es Probleme, da die
Bauern die Pressen für die kleinen Strohballen
abgeschafft haben. Wir müssen uns deshalb
auch umstellen auf die großen
Rundballen. Folge: Wir brauchen einen
größeren Traktor mit Frontlader, um sie zu
transportieren.
Die Jugendfarm ist nicht für Massen gemacht
(!). Dies merken wir ständig.
Unsere gute Öffentlichkeitsarbeit bringt viel
Besuch, viel Geld, aber die Mitarbeiter und das
JUFA-Gelände werden überfordert. Immer
mehr „Anspruchsdenken“ von erwachsenen
Besuchern und immer mehr Kurzbesucher, die
die "Spielregeln" nicht kennen. Auf einer
Sondersitzung wegen Überlastung beschließen Vorstand und Mitarbeiterteam einen
Katalog von Restriktionsmaßnahmen. Als
"Axiom" wird festgehalten: "Die Jugendfarm ist
eine pädagogische Einrichtung mit der
Zielgruppe "Kinder und junge Jugendliche" und
kein "Zoo“. Wir stehen hier in einem
Teufelskreis. Auf der einen Seite können wir
keine Angebote an Erwachsene machen. Auf
der anderen Seite brauchen wir die
Erwachsenen als Helfer und Mitglieder. Wir
möchten dies dadurch lösen, dass wir
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versuchen, die Jugendfarm für "Kurzbesucher“
nicht mehr so attraktiv zu machen. Das heißt
zum Beispiel auch keine Öffentlichkeitsarbeit
über die nördlichen Stadtteile hinaus. Es wird
ein Informationsschreiben an alle Mitglieder
und die Stadtteilpresse verfasst, um auf die
Maßnahmen hinzuweisen.
Wir gestalten unsere eigenen JUFAArmbanduhren. Sie finden recht guten Anklang
vor allem bei unseren Kindern als Zeichen der
Identifikation mit ihrer JUFA.
Auf Wunsch der Stadt wird aus der
Dokumentation und der Konzeption eine
"Produktinformation“ verfasst um uns der
neuen "Haushaltsphilosophie" anzupassen.

1997:
Der kalte Winter bringt uns viel Probleme. Die
Wasserleitung im Stall friert ein – wir
installieren später eine „Leitungsheizung“. Die
Jugendfarm muss sogar geschlossen werden
„wegen Glatteis“. Der Schnee macht natürlich
den Kindern viel Spaß, weniger den Pferden,
die kaum mehr ausreiten können.
Nach längerer Diskussion wird wieder ein
Pfauenpärchen
als
"lebendes
Logo"
angeschafft. Sie machen prompt Probleme, da
sie einige Male in die Pfingstweide flogen
(Risiko
beim
Überqueren
des
Autobahnzubringers). Wir müssen ihre Flügel
etwas beschneiden. Inzwischen haben sie sich
aber daran gewöhnt – unsere ratschlagenden
Wappentiere sind schon ein attraktiver Anblick.
Die Stadt bietet uns ein 12 Meter langes Boot
als Spielgerät an. Aus versicherungsrechtlichen Gründen kann es nicht in der
Sandfläche stehen, sondern wir bauen es aus

als "Gruppenraum“ daneben. Wenn wir
allerdings gewusst hätten wie viel Arbeit es
letztlich bringt, hätten wir das schöne Angebot
sicher nicht angenommen. Der Zusage folgte
gleich die Ernüchterung. Rostlöcher mussten
zugeschweißt werden, Motor und Tank
ausgebaut (Feuerwehr), Gruben ausgehoben,
Fundamente
gegossen
werden.
Mit
Eisenbahnschwellen wurde die Böschung
abgestützt, damit Schraube und Ruder drehbar
bleiben. Nach vergeblichen Bemühungen des
Technischen Hilfswerks bringt dann der BASFKranbetrieb das Schiff auf die Jugendfarm.
Glücklicherweise bekamen wir für die Arbeiten
dann über „Hilfe zur Arbeit“ einen Fachmann,
der letztlich weit über ein Jahr an dem Schiff
werkelte, bis es benutzbar war: Aufbauten

Fenster, Bullaugen Schiebetüren erneuern,
Bilgen reinigen, Fußboden verlegen. Die
Stromversorgung bauten uns die Azubis der
Pfalzwerke.
Die Reeling besteht aus Kupferdraht ´von
(alten)
Überlandleitungen ebenfalls der
Pfalzwerke, diesmal Abteilung Leitungsbau.
Industriegitter für den Eingang und viel Farbe
kommt von der Firma Stahlbau Schäfer. Das
Beschäftigungszentrum Müller fertigt uns
Fensterrahmen aus Eichenholz. Der Anker
kommt als Symbolgeschenk zum 35jährigen
Städtepartnerschaftsjubiläum
aus
der
Partnerstadt Lorient (er stammt vom letzten
Dampfschiff der französischen Kriegsmarine.
Die Geschichte hängt auf deutsch und
französisch im Büro). Zur Inneneinrichtung
finden wir ausrangierte Klapp-Polsterstühle
aus dem Kinosaal des Reichert-Hauses.
Derzeit fehlt nur noch eine sinnvolle
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Kücheneinrichtung. Vorschläge zur Nutzung,
natürlich
multifunktional:
Gruppen-BastelWickel-Eltern-Jugend-Feier-Vorstands-Leseraum...

Tierhaltung (z. B. zu lange Standzeiten bei den
Pferden), von pädagogischen, organisatori-

Als Geburtstagsfeierplatz und Aufenthalts
raum für Mütter mit Kleinkindern an kalten
Tagen ist "MS Käthe" schon recht beliebt.
Als Ausfluss des kalten Winters gibt es
Überlegungen, eine Schlechtwetterhalle (Reithalle) mit 20 x 40 m („Hufschlagmaß“) zu
errichten. Notwendig auch wegen des ständig
steigenden Verkehrslärms (Zubringer zum
neuen Umschlagterminal der BASF). Der
Reitunterricht muss inzwischen über Lautsprecher gegeben werden.
Um etwas mehr Platz zu schaffen wurde ein
zweiter Container als Pony-Pferdestall aufgestellt, ein Bauwagen und ein Büro-Container
als Reiterstübchen und ein Lkw-AufbauContainer als Werk- Lagerraum und Fahrradwerkstatt.

schen und finanziellen Schwierigkeiten ganz
abgesehen. Der Vorstand stellt dabei fest,
dass trotz aller Anstrengung im materiellen
Bereich,
z.
B.
Kleintierstall,
Schiff,
Maschineneinsatz, der pädagogische Bereich
mehr und mehr eingeschränkt wird, weil
ständig vordergründig zu viele Menschen aller
Altersstufen die Einrichtung "besuchen“ und
Zuwendung fordern bzw. nötig haben.
Andererseits ist es nicht möglich, altersmäßige Beschränkungen einzuführen, ohne
dass das ehrenamtliche Engagement gegen
Null ginge. Wir berichten von unserer Strategie
der
„Ausgrenzung“
Erwachsener
und
Kurzbesucher.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten
eine Sisyphusarbeit, die scheinbar nicht
anerkannt wird. Aus Frustration ziehen sie sich
immer mehr auf "Dienst nach Vorschrift“
zurück, z. B. Schließung bei Personalmangel.
Von
Seiten
des
Dezernenten
wird
argumentiert, dass im Zuge der Verwaltungsreform vieles erst einmal nicht so
ginge wie gewünscht.
Personalstand im pädagogischen Bereich zur
Zeit: Spielhalle drei halbe Stellen, Bauspielplatz eine halbe Stelle, Tierbereich ein und
eine halbe Stelle. Es fehlt noch mindestens
eine halbe Stelle im Spielhallen-/Bauspielplatzbereich. Es fehlt grundsätzlich noch mindestens eine Stelle für "Pflanzen/-Garten“.

Die Dachsanierung des Stalles kostet DM
61000.-. Glücklicherweise übernimmt die Stadt
als Eigentümerin des Gebäudes die Kosten.
Da sich der Beginn aus verschiedenen
Gründen allerdings verzögerte, lagen, als die
Firma zur Reparatur kam, 10 cm Schnee auf
dem Dach...
Wieder gab es ein Gespräch mit der
Verwaltungsspitze. Es wurde kritisiert, dass
auf unsere Schreiben an die Stadt, ob wegen
personeller und organisatorischer Schwierigkeiten oder baulichem Unterhalt nicht, oder nur
schleppend geantwortet wird. Die verringerten
Öffnungszeiten der Jugendfarm führen zu
einer Ungleich-Behandlung der Kinder und
Jugendlichen ("wer Tiere pflegt darf rein“),
aber auch zu einer Verschlechterung der

Besucher zur Zeit zwischen 300 und 500 mit trotz Restriktionen – steigender Tendenz.
Selbst im Winter bei Minusgraden waren es
180.
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Problem der Überwälzung "fremder Lasten": z.
B. wird Mist nicht mehr abgefahren. Da die
Deponie voll ist, müssen wir es selbst auf den
Feldern verteilen (ehrenamtlich).
Wir haben Probleme mit einer Jugendgruppe,
die Kinder drangsaliert. Im Prinzip ein
altersgemäßes, pubertäres Verhalten, das
aber pädagogisch kaum behandelbar ist, da zu
wenig Personal, bzw. zu wenig Ersatzaktivitäten angeboten werden können.
Mit einer „Erbschaftsspende“ wird für den
Bauspielplatz eine Solaranlage angeschafft.
Jetzt haben alle Hütten auch Beleuchtung (12
Volt). Allerdings, acht Wochen später wurde
sie bereits gestohlen.
Im September wird ins Büro eingebrochen. Die
Beute hält sich zwar in Grenzen (Fotoapparat,
Kleingeld, Eis), der Schaden ist aber relativ
groß (weit über DM 1000.-).
Es gibt die ersten Informationen zu einem
Trägerverein: Die Stadt stellt Überlegungen
an, langfristig durch Gründung eines
Trägervereins der verschiedenen Bürgerinitiativen das Personal aus der städtischen
Personalverwaltung auszugliedern. Vorteil:
Mehr Flexibilität bei der Personalplanung.
Nachteil:
Schlechtere
Absicherung
der
Mitarbeiter und auf mittelfristige Sicht zwei
Klassen, städtisches und nichtstädtisches
Personal. Letztlich werden diese Überlegungen von den Bürgerinitiativen als zu
wenig "rentabel“ abgelehnt.
Schwierigkeiten gibt es auch mit unserer
Heizung. Einige Nachtspeicheröfen sind
defekt, die Entsorgung (Asbest) gestaltet sich
schwierig. Die Stadt hilft schnell und
unbürokratisch.
Wegen Personalmangel bleibt die Jugendfarm
fast ein drei viertel Jahr donnerstags geschlossen für den allgemeinen Betrieb.
Klausurtagung
zum
Thema
"Verhältnis
Vorstand-Mitarbeiter". Durch die derzeit relativ
große Personalfluktuation und die gut
gemeinte ehrenamtliche Unterstützung gibt es
Reibungen, die versucht werden zu lösen (wie
sich aus der Rückschau zeigt, erfolgreich).
1998:
Zur besseren Kommunikation zwischen
Vorstand und Mitarbeiterteam wird ein
„Vorstandsinfobuch“ angelegt. Diese Informationen werden je nach Notwendigkeit
zwischen oder zu den Sitzungen versandt.
Wegen zuviel Regen ist der Reitplatz tagelang
nicht
bereitbar,
mit
entsprechenden
Schwierigkeiten für Pferde und Reiterinnen.
Wieder gibt es einen Einbruch ins Büro,
diesmal sehr fachmännisch. Der Tresor wird
von der Rückseite mit mitgebrachten

Trennschleifern
aufgeschnitten,
Bewegungsmelder und Scheinwerfer wurden vorher
demoliert. Gestohlen wird die Videokamera, 40
JUFA-Uhren und, am schlimmsten, DM 5600.-,
die im Tresor lagen, weil wir am nächsten Tag
einen Pferdeanhänger kaufen wollten. Der
Schaden beträgt weit über DM 10000.-.
Übrigens fast genau ein Jahr später kommt die
Kripo gerade durch unsere Uhren einer in ganz
Südwest-Deutschland aktiven Einbrecherbande auf die Spur...
Wir beschließen für das Büro jetzt eine
Alarmanlage mit telefonischer Alarmierung zu
installieren.
Die Tierhilfe e.V. macht „Wirbel“ wegen dem
Eber „Babe“, der uns vor 1 ½ Jahren als
Spanferkel mit „Schutzvertrag“ geschenkt
wurde. Inzwischen ist er 250 kg schwer und
entsprechend groß und damit für uns kaum
mehr tragbar. Die Tierhilfe setzte alle Hebel in
Bewegung,
Zeitungen
und
Fernsehen
berichteten, Besucher kamen extra um das
gefährliche Schwein zu sehen. Nach vier
Wochen fand sich eine Familie, die Babe als
Hobby übernahm. Nach Aussagen der Tierhilfe
e.V. ging es Ende 2000 Babe immer noch
gut...

Als nächstes kamen zwei "Bunte BentheimerSchweine“ (genannt Bonnie und Clyde),
angeblich
die
kleinste
europäische
Hausschweinrasse.
Es
wird
endgültig
beschlossen,
eine
Schlechtwetterhalle zu bauen. Aus diversen
Angeboten kommen wir wieder auf die Firma
zurück, mit der wir bereits die Scheune
verwirklichten: Gleiches System, nur viermal
so groß. Lage: Hinter dem Reitplatz. Kosten:
rund DM 320.000.-. Wir stellen einen Antrag
auf Zuschüsse nach dem Goldenen Plan.
Rund 25 %, also DM 80000.- müssten wir als
Eigenleistung, Material und "manpower"
aufbringen. Wir werden beim Sportamt in die
Prioritätenliste aufgenommen (Ende 2000
liegen wir auf Platz 13...).
Unsere Hunde Eddie, Piccina und Igor werden
erfolgreich als „Tiertherapeuten“ gegen eine
Hundephobie eingesetzt. Nebenbei macht
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Eddie bei einem Besuch im Max-PlanckGymnasium,
anlässlich
einer
Spendenübergabe, eine gute Figur.

Eine Elterngruppe gestaltet einen Faschingswagen für den Umzug in OppauEdigheim. Motto: "Vogelscheuchen". Auf
Anhieb gibt’s dafür den dritten Platz bei der
Prämierung.
Ein Fühlpfad und Backofen wird auf dem
Bauspielplatz gebaut, ein weiterer Backofen
für Pizzen und Ähnliches auf der großen
Wiese.
Die Alarmanlage besteht ihre erste Probe.
Sirene und Blinklicht werden demoliert, aber
die Alarmierung klappt. Die Polizei kommt
zwar rechtzeitig, um den eigentlichen Einbruch
ins Büro zu verhindern, die Einbrecher können
aber nicht gestellt werden.
Neben dem "Bund der Jugendfarmen und
Akrtivspielplätze e.V." als Dachorganisation
gibt es auch noch "ABA - Fachverband offene
Arbeit mit Kindern e.V.", vor allem in
Nordrhein-Westfalen. Da ihre Informationen
und Fortbildungsangebote sehr nützlich sind,
werden wir Mitglied.
Erstmals erhalten wir zur Überbrückung der
personellen Engpässe DM 2500.-, um
„Honorarkräfte“ kurzfristig bezahlen zu können.
Unser Kom(m)post hat einen ersten Preis als
beste Jugendzeitschrift des Sportverbundes
Rheinland-Pfalz, erhalten. Preisgeld: DM 600.(auf Konto Schlechtwetterhalle).
Von
der
Spende
des
Max-PlanckGymnasiums, die Eddie abgeholt hatte, wurde
eine neue Solaranlage für den Bauspielplatz
angeschafft. Da sie jetzt auf einem 5 Meter
hohen Lichtmast (kostenlos von der TWL)
montiert ist, hoffen wir, dass sie nicht mehr
gestohlen werden kann.
Nach dem Stall muss jetzt auch die Spielhalle
ein neues Dach erhalten. Das Gerüst wird
glücklicherweise
zwei
Tage
vor
dem
Sommerfest abgebaut.

Drei Schafe und zwei Ziegen werden
Schauspieler: Die Freilichtbühne Frankenthal
braucht sie bei einigen Aufführungen als
Statisten (Glücklicherweise wollten die „Stars“
anschließend nicht mehr zu fressen als sonst).

Innerhalb von sechs Tagen holen Jürgen und
Denis 250 Rundballen Stroh (je 150 kg) von
den umlegenden Äckern.
Die Feuerwehr übt bei uns „Pferderettung bei
einem Stallbrand“. Hoffentlich müssen sie es
nie anwenden.
Bei den Landesmeisterschaften in Mainz wird
die Jufa-Equipe Pfalzmeister und Dritte in der
Gesamtwertung Rheinland-Pfalz.
Der Kiosk wird über Monate von Müttern
ehrenamtlich betrieben. Wegen Personalmangel können die Kinder ihre Tiere an
Schließungstagen nicht mehr selbst füttern
(die
Zivildienstleistenden
können
keine
Aufsicht über das Gelände übernehmen, es
kommen immer mehr fremde Personen
während der Fütterungszeiten). Wieder
besteht die Gefahr, dass ein pädagogisches
Angebot, nämlich die Verantwortlichkeit der
Kinder für die Tierfütterung, "stirbt“.
Bau eines „Carports“ für Bus und Traktor
neben dem Stall.
1999:
Eigentlich wollten uns die beiden großen
Wohnungsbaugesellschaften
zwei
Ponys
schenken, sie konnten sich damit aber in dem
Arbeitskreis "schönere Pfingstweide“ nicht
durchsetzen. Bei dieser Gelegenheit wird
festgestellt, dass bei einigen „Mandatsträgern“
anscheinend ein Wissensdefizit über die Arbeit
der Jugendfarm besteht. Wir laden die
Stadträte, Ortsbeiräte und die Jugendhilfeausschußmitglieder zu Gesprächen auf die
Jugendfarm ein.
Von der Firma Stahlbau Schäfer erhalten wir
400 kg Lackfarben, kostenlos.
Die
Jugendfarm
nimmt
wieder
am
Faschingsumzug teil. Motto diesmal: "LU hat
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‘ne
Eberthalle,
wir
brauchen
‘ne
Schlechtwetterhalle“" (wieder dritter Platz).
Anläßlich der Aktion "Global March against
Children Labor" stellen wir dem Stadtjugendring eine Rolle mit Traktor für eine
Sternfahrt nach Mannheim zur Verfügung. Die
bürokratischen Schwierigkeiten beim Transport
von Personen auf der Rolle vor allem durch die
Stadt Mannheim sind allerdings so groß, dass
wir zwar mit der geschmückten Rolle
hinfahren, aber die Kids in Bussen hinterher.
Der Stau am Ring war riesengroß.

Der Kleintierstall bekommt seinen vorerst
letzten Lehmputz (inzwischen haben wir am
alten Garten eine „Lehmkuhle“ angelegt, um
jederzeit guten Lehm für allfällige Reparaturen
zu haben.
Zwei Blechcontainer werden neben dem
Garten aufgestellt. Daraus wird eine KeramikWerkstatt. Wir erhalten nämlich die volle
Einrichtung (Ton, Farben, Töpferscheiben,
Tonmischer,
Brennofen)
von
der
Jugendförderung, da die bisherige Werkstatt
aus Platzgründen aufgelöst werden muss.

Die
Tierversorgung
machen
teilweise
Honorarkräfte, da eine Zivi -Stelle vom
Bundesamt für Zivildienst blockiert wird.
Die Stadt verlangt, dass wir den ab 1999
beantragten Zuschuss für „Honorarkräfte“
selbst verwalten. Nachteile: Einstieg in eine
Personalverwaltung
mit
entsprechender
Mehrarbeit und Risiken für den engeren
Vorstand. Vorteile: Flexible Handhabung. Wir
werden deshalb selbst Mitglied in der
"Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege". Die beantragten DM
30000.werden
aber
vom
Jugendhilfeausschuss/Stadtrat auf DM 15000.gekürzt, mit der Auflage, sie nur für Krankheit,
Urlaubsvertretung etc. einzusetzen, leider nicht
für die (auch sehr nötige) Gruppenarbeit.
Die Stadt stellt bürokratische Überlegungen
an, pädagogische Mitarbeiter, die auch
Tierpflege und ähnliches machen, finanziell
zurückzustufen. Verkannt wird, dass dabei der
ganzheitliche Ansatz einer Jugendfarm nicht
mehr möglich ist. Ein Brief an den
Sozialdezernenten bringt die Stadt (vorerst?)
von solchen "Sparmaßnahmen" ab. Die beiden
Bunten
Bentheimer-Schweine
werden
verkauft. Nach längerer Diskussion beschließt
der Vorstand, Hängebauch-Schweinchen (zwei
Sauen und einen Eber) anzuschaffen. Sie sind
zwar nicht „Bauernhof-Like“ (wir wollen
eigentlich keine Zootiere), aber für die Kinder
leichter „begreifbar“.

Im Zuge der Installation der Stromversorgung
wird gleich der Verteilerkasten im Spielhaus
auf den neuesten Stand gebracht (über
Unterhaltsmittel der Stadt).
Es hat sich eine zweite Müttergruppe gebildet.
Sie ist besonders aktiv mit Basteleien aus z. B.
Stroh und Heu für diverse Basare und
Ähnliches.
Der alte Schweinestall
abgerissen,
die
Fläche
Entengehege zugute.

wird komplett
kommt
dem

Wieder einmal wurden 34 Hühner auf einen
Schlag „gemeuchelt“. Es ist unklar, ob Fuchs,
Marder oder Iltis daran schuld sind. Der Fuchs
„wohnt“ immer noch auf dem BASF-Gelände,
Marder oder Iltis könnten sogar auf der Jufa
leben. Einige behaupten „so was“ gesehen zu
haben. Der Fuchs spazierte einmal während
einer abendlichen Vorstandssitzung seelenruhig über das Gelände. Das Geflügel kommt
jetzt regelmäßig jeden Abend in den Stall, so-
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dass die Räuber hoffentlich das Nachsehen
haben.

Fichte, – sechs Fachleute, sechs Meinungen.
Letztlich kratzten wir ein Jahr später den
groben Sand weg (wieder 50 Helfer!) und
ersetzten ihn durch einen feineren.

Am 07.05.99 ist die neue Indienststellung der
MS Käthe mit Sektflasche am Bug und einem
Fest für alle die mitgeholfen haben:
Stadtvertreter, BASF, THW, Beschäftigungszentrum Müller, Stadtsparkasse, Pfalzwerke,
Stahlbau Schäfer, Familie Wüst, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von der
Jugendfarm, insgesamt über 40 Personen.

Dies kam billiger als die ursprünglichen
Zuschlagstoffe. Den letzten Winter hat der
Reitplatz damit problemlos überstanden. Den
groben Sand verteilten wir auf der
„Springkoppel“, im Ziegengehege und im
Schweinepferch. Die Schweinchen waren
begeistert, einmal Sandberge kleinwühlen zu
können.
Erstmals seit Jahren sind alle „Planstellen“ auf
der Jugendfarm besetzt. Zusammen mit den
Honorarkräften besteht also Aussicht, dass die
Mitarbeiter endlich von ihren ständigen Überstunden weg kommen. Die von uns gewünschte zusätzliche Sozialpädagogenstelle,
vor allem für den Bereich "Garten“ bleibt wohl
ein Wunschtraum. Allerdings währte der
"paradiesische Zustand“ nur einige Wochen.
Durch Krankheit und ähnliches kam es schnell
wieder zu Problemen, die eine dienstägliche
Schließung des Reitbetriebes und eine längere
Schließungszeit zwischen den Jahren 1999
und 2000 erforderlich machten.

Am Reitertag wurde „Anja“ offiziell als
Reitpferd in „Pension“ verabschiedet. Sie ist 30
Jahre alt und seit Anfang auf der JUFA.
Da
nicht
abzusehen
ist,
wann
die
Schlechtwetterhalle gebaut werden kann,
bleibt uns nichts übrig, als den Reitplatz zu
sanieren. Die Materialkosten übernimmt die
Stadt, die "manpower“ natürlich wir. Die Fa.
Rupp aus der Nachtweide lieh uns einen
Gabelstapler,
Frontlader
kamen
großzügigerweise nur gegen Spritkosten von den
Servicebetrieben und der Stadtreinigung, ein
zusätzlicher Leihbagger ging auf unsere
Kosten. Arbeiten: alten Sand abkratzen, Split
verteilen, Plastikgitter verlegen, Sand verteilen,
dicke Holzbalken als Begrenzung verlegen.
Rund 50 Helferinnen und Helfer werkelten ein
ganzes Wochenende. Erfolg: Der Platz war
nun zwar gut "drainiert ", aber der Sand zu
grob. Jetzt bekamen unsere Pferde Probleme
mit Hufabrieb. Von den eigentlich als
Verbesserung
für
die
„Tretschicht“
vorgesehenen Kunststoffhackschnitzeln wurde
uns von Fachleuten abgeraten, andere
favorisierten Holzhackschnitzel von Eiche bis

2000:
Wir bekommen mit unseren Zivildienstleistenden
zunehmend
Probleme:
Die
Ersatzdienstzeit ist mit 11 Monaten inzwischen
so kurz, dass eine Einarbeitung sich kaum
mehr "lohnt“, vor allem wenn die ZDL’s nicht
entsprechend z.B. handwerklich vorgebildet
sind. Auch eine nahtlose Besetzung der zwei
Stellen ist nicht immer möglich, da inzwischen
das Bundesamt für Zivildienst bei der Zuteilung
sehr viel restriktiver verfährt.

20
Die Jugendfreizeitstätte Pfingstweide muss
wegen Renovierungsarbeiten mehrere Monate
geschlossen werden. Dies veranlasst Kinder
und Jugendliche natürlich vermehrt die
Jugendfarm zu besuchen. Da sie in Gruppen
kommen und die (meist ungeschriebenen)
Spielregeln nicht kennen, gibt es einigen Ärger
für die Mitarbeiter. Zur Abfederung der
Probleme hilft stundenweise ein Mitarbeiter der
JFS aus.
Die Futterkammer braucht Warmwasser zur
Futterbereitung. Das große Waschbecken
dafür haben wir uns inzwischen besorgt (aus
den Überresten der "Küche Blies“). Für die
Warmwasserbereitung versucht das Hochbauamt eine Solaranlage zu finanzieren (bis
heute hat es allerdings noch nicht geklappt).
Beim diesjährigen Faschingsumzug erhalten
wir den zweiten Platz
Der Sand im Spielplatz hat sich immer mehr
„verflüchtigt“. Das Grünflächenamt tauscht ihn
aus und füllt die Sandfläche mit rund 50
Kubikmeter neuem Sand wieder auf.
Es gibt Diskussionen über die Fruchtbarkeit
der Hängebauchschweinchen (zweimal jährlich
8 – 10 Junge). Derzeit können sie (noch)
abgesetzt werden.
Bei verschiedenen Gesprächen mit der „Stadt“
(Fachbereich, Sozialdezernat, Sparte) wird
vorgeschlagen, zur Steuerung des Besuchs
„Clubkarten“
einzuführen,
oder
den
„aufgeblähten“ Tierbestand zu reduzieren. Hier
wird unsere gute PR-Arbeit ad absurdum
geführt: Wir haben seit 15 Jahre nicht mehr
Tiere (Pferde) mit dem üblichen Auf und Ab
von Geburt, Verkauf und Tod.
Außerdem wäre das Konzept einer offenen
Jugendarbeit damit erledigt.
Auf der Mitgliederversammlung werden 13
Mitglieder geehrt für 25jährige Treue (sie
erhalten eine Urkunde und ein Hufeisen von
Citano). Insgesamt hatten wir statistisch
gesehen Ende 2000 rund 1050 Mitglieder
gehabt, derzeit liegt die Zahl der Beitragszahler zwischen 270 und 300.
Anlässlich der Konstituierung des neues
Vorstandes nach der Mitgliederversammlung
gibt es eine Liste der Projekte und Vorhaben
die in nächster Zeit erledigt werden müssen,
sollen, können:
 Kleintierstall – Lehmputz reparieren
 Heißwasserboiler und Waschbecken
für die Futterkammer
 Interne Wasserleitung reparieren
bzw. erneuern
 Wasseranschluss für Keramikwerkstätte
 Reitplatz sanieren
 Schiff möblieren und einrichten

 Schlechtwetterhalle
 Regenwasserabfluss verbessern
 Konzeptionelle Weiterentwicklung (Klausur)
 Wetterhahn bauen
 Koppelzäune erneuern
 Überdachung vor dem Kiosk
Alten Garten einzäunen bzw. die
Gartenproblematik lösen
 Entengehege sanieren
Einige dieser Vorhaben sind letztlich
Reparaturen oder Ersatz, die Jugendfarm
kommt mit 24 Jahren "halt in die Jahre“.
Im Zuge der Sicherung des Verwaltungsgebäudes werden für die Fenster
spezielle Gitter geschweißt.
Nach über 2-jährigem "Bohren“ ist endlich ein
Reinigungs-/Putzplan mit mehr Putzzeit (z. B.
auch Fenster und Türen) erstellt. Nach einigen
Anlaufschwierigkeiten scheint es gut zu
klappen.
Wir bekommen auch eine gebrauchte
Kehrmaschine geschenkt. Die Azubis der
Stadtreinigung
machen
sie
wieder
funktionsfähig, leider funktioniert sie aber
trotzdem nach kurzer Zeit nicht mehr (Problem
mit gebrauchten Geräten).
Das Stadtjugendamt Wiesbaden besucht uns
mit Fachleuten und Politikern. Sie wollen
wieder
eine
ihrer
Einrichtungen
als
Jugendfarm weiterentwickeln und sehen uns
als Modell (ein klein bisschen stolz sind wir
darauf schon...).
Neues EU-Recht „beschert“ uns Pferdepässe
und die Markierung unserer Jungtiere bei
Schweinen, Schafen und Ziegen ("Knopf im
Ohr") – natürlich gegen Gebühren.....
Auf dem Bauspielplatz soll wieder ein Turm
gebaut werden. Wir entdecken dabei alte
Betonfundamente.
Nach
Meinung
von
Personen, die das noch miterlebt haben, stand
im zweiten Weltkrieg dort eine Flak-Stellung.
Eine Ecke wurde für unser Fundament mit
einem Bohrhammer abgeschlagen, den Rest
darf wieder der Mantel der Geschichte
zudecken.
Manfred Kamp, von der Fa. Kamp-Reisen,
schenkte uns einen (natürlich gebrauchten)
Mercedes Kleinbus. Gerade rechtzeitig, denn
der Fiat Ducato war dabei, seinen Geist
aufzugeben.
Beim Reiterball der "Reiterlichen Vereinigung"
am 15.11.2000 im Dorint-Hotel in Bad
Dürkheim sind wir mit 24 Personen
(Erwachsene und Jugendliche) vertreten. Es
hat viel Spaß gemacht (böse Zungen
behaupten, soviel, dass wir nächstes Jahr
nicht mehr eingeladen werden).
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Wir möchten den alten Brauch der
"Tiersegnung" wieder aufleben lassen. Herr
Pfarrer Schindler von St. Albert war dazu

Wir beobachten, dass relativ gesehen immer
mehr Kinder immer später kommen (können).
Sie kommen immer weniger ständig, mehr zu
gezielten Terminen („Reitkurs“ – "Seidenmalerei"...). Letztlich folgen sie wohl dem
Vorbild der Erwachsenen, die auch immer
mehr lieber unverbindliche (kommerzielle)
Angebote wahrnehmen, als sich zum Beispiel
in einem Verein zu engagieren, bzw. sich die
Rosinen aus dem allgemeinen Angebot
herauspicken.
Eine „Halloween-Übernachtung“ war sehr
gruselig und scheint allen Spaß gemacht zu
haben. Nächstes Jahr soll sie wieder
stattfinden.
Wieder einmal gibt es eine Diskussion über
unseren Pferdebestand: Auf Ponys reiten
Kinder, die es erst lernen. Gute Reiterinnen,
welche die Ponys erziehen können, sind in der
Regel für Ponys zu groß, so dass die Tiere
„eigensinnig“ werden. Auf der anderen Seite
können Kinder nicht ohne weiteres auf große
Pferde. Geschenkte Pferde sind meist groß; d.
h. wir müssten trotz Angeboten möglicherweise Ponys kaufen.
Dem Kreisveterinäramt wurde bekannt, dass
wir Hängebauchschweinchen abgeben.
Dies löste hektische Aktivitäten aus (bei der
Stadtverwaltung), da es nach der neuesten
"Schweineverkehrsverordnung" wegen der
Übertragungsgefahr von Schweinepest nicht
ohne weiteres mehr möglich ist.

gerne bereit. "Tiere gehören ebenso zur
Schöpfung Gottes wie die Menschen und
verdienen damit Gottes Schutz".
So standen rund 70 Kinder und Jugendliche
mit ihren Tieren, von der Ratte bis zum Pferd,
mucksmäuschenstill,
bis
die
kleine
Segnungsandacht, die einige Kinder mitgestalteten, vorüber war.
2001:
Zu einer Vorstandssitzung wird das Kreisveterinäramt Ludwigshafen eingeladen: Wir
halten Tiere, die als Nutztiere gelten (also
potentiell zur menschlichen Nahrung dienen)
und
somit
der
landwirtschaftlichen
Viehverkehrsordnung
unterliegen.
Auch
unsere Hängebauchschweinchen gelten laut
Bundesministerium für Landwirtschaft als
normale Hausschweine. Sinn der Verordnung
ist die Nachvollziehbarkeit der Verkaufswege
bei eventuellen Krankheiten. Sobald Nutztiere,
also Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, aus
unserer Einrichtung "weggehen“, müssen sie
"gemarkt“ werden. Dafür erhalten wir vom
Kreisveterinäramt eine Betriebsnummer und
vom
zuständigen
Landeskontrollverband
Ohrmarken. Über Zu- und Abgänge muss ein
Bestandsbuch geführt werden, in dem auch
alle Geburten und Todesfälle eingetragen
werden müssen.
Seit 1999 gibt es eine "Schweinehaltungshygieneverordnung", an die wir uns theoretisch
auch halten müssten.
Wenn es nach den Buchstaben des Gesetzes
ginge, wäre eine Schweinehaltung unmöglich.
Ein Brief an das Bundeslandwirtschafts-
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ministerium, wie hier der Spagat zwischen der
Verordnung
und
den
pädagogischen
Erfordernissen zu leisten sei, blieb bis heute
unbeantwortet, wir sehen hier schon Arbeit für
die nächsten Monate auf uns zukommen.
Damit wären wir bei "Heute" angelangt.
Wir schrieben bisher von vielen Problemen,
vielleicht, dass dabei die schönen Seiten
etwas zu kurz kamen, weil sie für uns alle nach
25 Jahren möglicherweise selbstverständlich
geworden
sind:
Gespräche
zwischen
Erwachsenen
und
Kindern,
Feste,
Übernachtungen auf der Farm, gemeinsame
Arbeiten, Siege bei Turnieren (die Niederlagen
verschweigen wir) oder einfach zusammen mit
dem Lieblingstier die Seele baumeln lassen.
All die Sorgen und Ärgernisse, ob beim
Vorstand oder Mitarbeiterteam, sind dann
relativ...
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Es ist schon Tradition, zu runden Geburtstagen
unsere Dokumentation fortzuschreiben. Der
zweite Teil unserer "Festschrift" kam Anfang
2001 heraus, zuerst auf Papier, einige Jahre
später – dank unseres Webmasters – auch als
CD. Dies hat u. a. den Vorteil, dass die Bilder
farbig wurden, sie können von der Homepage
downgeloaded werden und eine CD ist natürlich
billiger als ein gedrucktes Heft. Sie sehen, auf
der Jugendfarm hat die schöne neue digitale
Welt Einzug gehalten.... Inzwischen haben wir
ein halbes Dutzend PCs in allen möglichen
Räumen stehen. Sie erleichtern die Organisation und Verwaltungsarbeit, die Verwaltung
des Fotoarchivs und dienen Jugendlichen zum
Schreiben von Bewerbungen. Dazu kommt
natürlich noch die Gestaltung von Informationsmaterial usw. Irgendwelche Spiele sind allerdings nicht gespeichert und werden bei uns
auch nicht nachgefragt…
Und hier fängt der 3. Abschnitt unserer
Geschichte an…

2001
Es
gibt
erste
Überlegungen,
das
Geflügelgehege zu erweitern: Fuchssicher
einzäunen und größeren Ententeich anlegen.

Teilnahme
am
Faschingsumzug,
Motto:
”Rinderwahn, aber nicht auf der Jugendfarm”
(Zwei 1. Preise und drei Pokale). Den Bau des
Umzugswagens und die Kostümierung der
Fußgruppe übernehmen wieder aktive Eltern.
Dies wurde inzwischen Tradition…
Ein Vorstandsmitglieder stellt der Jugendfarm
für Notfälle ein Handy zur Verfügung (d. h.
praktisch niemand hatte damals eines auf der
Jugendfarm...). Unsere Pferdewirtin arbeitet nur
noch
halbtags,
dafür
wird
Nadine
Frankenberger - ein waschechtes Jugendfarmkind – eingestellt, nach einigem hin und her mit
der Stadtverwaltung.

Immer wieder gibt es Probleme mit
Tierhaltungsvorschriften, z.B. gilt derzeit
wegen Schweinepestgefahr ein Pferdetransportverbot,
sodass
viele
Turniere
ausfallen müssen; die Gehege von Schweine,
Schafen, Ziegen dürfen von Kindern nicht
mehr betreten werden. Keine Futterspenden
mehr…

Das Kreisveterinäramt macht Schwierigkeiten,
weil wir die neuen, verschärften gesetzlichen
Bestimmungen
der
Schweinehygieneverordnung nicht einhalten können bzw.
wollen.
Ein
weiterer
Vorstoß
beim
Bundesministerium auf eine Ausnahmegenehmigung aus pädagogischen Gründen
(die Kinder sollen Tiere schließlich hautnah
erleben) wird endgültig abgelehnt. Letztlich
bleibt uns nichts anderes übrig, als die
Schweinehaltung ganz aufzugeben. Nach
Meinung des Kreisveterinärarztes wären die
idealen Jufa-Tiere aus Plastik... (was würden
die Umweltschützer dazu sagen, wenn der
Weichmacher davon in den Boden tropft?).
Die beantragte Solaranlage für Heizung und
Warmwasserbereitung für die Jugendfarm ist
laut städtischem Hochbauamt zu teuer. Wir
erhalten daher in der Futterkammer einen
großen, elektrisch betriebenen Warmwasserspeicher. Aus Kostengründen wird ein
Auslaufmodell beschafft mit dem Ergebnis,
dass wir buchstäblich jahrelang Probleme mit
dem Thermostaten haben (um mit Reinhard
Mey zu singen: "Dieses uralte Modell stellt die
Firma schon längst nicht mehr her...").
Erstmals nehmen wir am Tag des Ehrenamtes mit einer Präsentation in der Bismarckstraße teil. Die Jugendfarm ist eine von rund
100 ehrenamtlichen Institutionen, die sich
darstellen können. Mit einer Fotopräsentation
und dem Verkauf echter, getragener Hufeisen
als Glücksbringer.
Unser Reiterstübchen wird zum ”Hochhaus”:
um nicht noch mehr Platz zu verstellen, wird
ein Container als Materiallager für den
Reitbereich darauf gestellt. Dadurch ergibt
sich nebenbei noch ein schattiges Plätzchen
für Reitlehrer u.a.
Durch Probleme bei der Besetzung der
Zividienststellen (Verkürzung der Dienstzeit)
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müssen vermehrt Honorarkräfte eingesetzt
werden,
was
die
Tierfütterung
an
Wochenenden wieder unmöglich macht.
Der Schweine-, Hühner- und Entenstall (das
Fachwerkhaus) hat bisher keinen festen Boden.

Das Sommerfest wurde ein großer Erfolg.
Ehrengast war Ministerpräsident Kurt Beck.
Besucher: etwa 2.500. Zu dem abendlichen
Konzert waren es noch 300 – 400.

Dadurch wird er zum El Dorado für Mäuse und
Ratten. Der Boden muss dringend betoniert
werden. Ein Unwetter mit 10 cm Hagelkörnerhöhe am 27.06. geht glimpflich ab,
letztlich wurde nur der Blumenflor arg
ramponiert.
Unsere
Stromversorgung ist
inzwischen
überlastet. Es wird immer mehr Strom
verbraucht:
Beleuchtung, Pumpen, Heizung, Warmwasser....Die TWL und die Stadt sorgen dafür,
dass
wir
an
eine
stärkere
Leitung
angeschlossen werden und dass unsere
Verteiler auf den neuesten Sicherheitsstand
gebracht werden (in Holzhäusern ist das
natürlich doppelt wichtig).
Bei den möglichen Zuschüssen für eine
Schlechtwetterhalle aus dem ”Goldenen Plan”
sind wir von Platz 12 auf Platz 11 vorgerückt...
Die Stadt lässt fragen, ob wir einen
”Gnadenhof” für Tiere in Verbund mit der
Jugendfarm einrichten können. Wir müssen
ablehnen. Zu groß ist das Risiko der
Einschleppung von Krankheiten, die Fütterung
ist sehr personalintensiv, eine Pflege durch
Kinder (auch alte Tiere haben ihre Macken) ist
sehr risikoreich. Außerdem wäre es ein großer,
zusätzlicher Platzbedarf.
Unsere Homepage wird zum 25. Geburtstag
eingerichtet. Das Sommerfest wird im
Jubiläumsjahr
natürlich
besonders
groß
begangen.
Was dabei an Arbeit auf die Ehrenamtlichen
zukommt, verdeutlich der ”Helferaufruf”, von der
monatelangen Planung und Vorbereitung ganz
abgesehen.

Highlights: ein selbst einstudiertes Reitermusical, und Ivan Smid aus dem Riesengebirge, der mit einer Kettensäge Holzskulpturen schuf, die heute noch zu bewundern sind (die Familie vor dem Kiosk, der
Adler vor dem Fachwerkhaus, das Krokodil
am Lagerfeuerplatz und die Sitzgruppe am
Schafstall).

Die (Geld)-Geschenke zum Geburtstag, vor
allem von der "Meter-Stiftung", werden zum
Ausbau des Geflügelgeheges verwendet. Im
August beginnt (wieder einmal) die Diskussion
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über angekündigte ”drastische Sparmaßnahmen” der Stadt. Am Jahresende gehen
unsere Aktiven der ”Reitabteilung” wieder zum
Reiterball nach Bad Dürkheim (sehr vornehm,
macht aber trotzdem sehr viel Spaß…).
Bei der Halloween-Übernachtung (”war schön,
nur die Nacht war zu kurz”) gab es etwas
Aufregung. Unsere Alarmanlage wurde von
irgendeinem Kind ausgelöst und alarmierte
telefonisch Vorstandsmitglieder. Einer davon
verständigte aus seinem Urlaubsort in Sachsen
die hiesige Polizei. Sie und die Mitarbeiterinnen
nahmen es aber gelassen. Generell
sind Übernachtungen auf der Jugendfarm eine
beliebte Veranstaltung bei allen möglichen
Gruppen der Jugendfarm.

darauf folgenden Jahr ausgegeben werden
konnten. Am Jahresende sind wir letztlich
finanziell gerade so über die Runden
gekommen, weil wichtige Ausgaben, Wartung
der Traktoren u. ä. aufs nächste Jahr
verschoben wurden.

Jugendfarm
LudwigshafenPfingstweide e.V.
Liebe Raucherinnen und Raucher
Die Jugendfarm ist vor allem eine
Einrichtung für Kinder und
Jugendliche. Geben Sie daher bitte
kein chlechtes Vorbild ab!
Außerdem: Der größte Teil unserer
Gebäude ist aus Holz. Stroh und
Heu liegt überall.
Deshalb ist auf dem ganzen
Gelände der JUFA (bis auf das
Bürogebäude)

Rauchverbot !
Wenn Sie Lust auf eine Zigarette
haben, auf dem "Raucherbalken"
am Eingang zum Gelände finden
Sie sicher Gleichgesinnte.

Zu einem Problem wird unsere ”Werkstatt” in
der Scheune. Bei einer Brandschutzbegehung
werden Sicherheitsprobleme dabei moniert. Wir
werden
versuchen,
einen
"feuerfesten
Container” dafür zu bekommen.
Es gibt wieder einmal Diskussionen über das
Rauchverbot auf der Jugendfarm (immer mehr
Erwachsene, die vor dem Kiosk oder am
Sandspielplatz rauchen wollen). Wir bleiben
hart.
Als Kompromiss wollen die Eltern den
”Raucherbalken” am Eingang überdachen.
Auch das lehnt der Vorstand ab, da wir die
Gefahr sehen, dass er zum Treffpunkt
fürJugendliche außerhalb der Öffnungszeit
wird, mit entsprechendem Ärger.

2002
Das hintere Tor und die Scheune bleiben für
eine Weile geschlossen, da sich dort eine
”jugendliche Subkultur” gebildet hat, die aus
Personalmangel kaum kontrolliert werden kann.
Dies zeigte Wirkung, oder die Jugendlichen
verkrümelten sich in andere Ecken...
Der Überschuss aus dem Jahr 2001 in der
Jahresabrechnung resultiert zum größten Teil
aus den Einzahlungen (Spenden) z.B. der
Meter-Stiftung, die witterungsbedingt erst im

Gabriele Albrecht
1. Vorsitzende

Erlebnispädagogische
Seilgärten
sind
inzwischen modern geworden. Einer unserer
Mitarbeiter hat die nötige Qualifikation dazu.
Es gibt Diskussionen in unseren Bäumen "so
etwas" zu installieren oder einen "Jufa-liken"
Kletterturm zu bauen.
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Ende Januar gibt es eine Kältewelle, dabei friert
die Wasserleitung zu den Pferdetränken ein
und platzt. Wir müssen eine Leitungsheizung
einbauen.
Es gibt immer weniger Kinder, die eine
langfristige Verpflichtung zur Hasenpflege
eingehen.
Zum
Teil sind
die
Eltern
”kontraproduktiv”; z.B. als häusliche Strafen
Jufa-Verbot
und
damit
Fütter-Verbot...
Überlegungen weg vom ”Privatbesitz” hin zum
”Streichelzoo” werden aber abgelehnt.
Wieder einmal haben wir Personalprobleme:
zwei Mitarbeiter kündigen bzw. werden versetzt
(von einer Teilzeitstelle auf der Jugendfarm
kann auf Dauer eine Familie nicht satt
werden..). Wir hoffen, dass die neunmonatige
Einstellungssperre der Stadt aufgehoben wird.
Der Kiosk wird weitgehend ehrenamtlich
geführt, der Bauspielplatz wieder einmal geschlossen.
Wir
mussten
Pferdepässe
beantragen, denn ohne Pass kann heutzutage
auch kein Pferd mehr formal existieren. Unsere
Pferde werden damit allerdings ”EU-fähig” (die
Kosten müssen aber wir zahlen).
Unser kleiner Traktor, eine Spende von John
Deere-Lanz, wird alt. John Deere hilft mit einer
kostenlosen Generalüberholung.
Wieder gibt es Überlegungen, neue (natürlich
höhere) Gebühren für externe Nutzung der
Jugendfarm zu verlangen, d. h. bei Geburtstagsfeiern, Vereinsveranstaltungen, Gruppenführung etc.
Unsere Teilnahme am Faschingsumzug läuft
dieses Mal unter dem Motto: ”Die Stadt kürzt
unsere Gelder, wir machen unsere Euro selber”
(per handbeschriebenem Spirit-Umdrucker,
direkt vom Wagen..).
Alarm: Unsere städtischen Zuschüsse für
Betriebsmittel und Honorarkosten sollen um
10% gekürzt werden. Außerdem will das
Grünflächenamt 2.400 Euro pro Jahr für "die
Entsorgung
unseres
Mistes
auf
der
Gründeponie”. Beides konnte dank intensiver
Bemühungen ("auf allen Ebenen") abgewendet
werden. Eine Reihe von Einnahmeerhöhungen
müssen trotzdem beschlossen werden: vom
Hühnerverkauf über Benzinkostenanteil bei
Fahrten mit dem Bus (Ausflüge, Turniere) bis
hin zum "Jufa-Fanartikel"-Verkauf. Nicht
geändert werden die Preise im Saftladen, da
Kinder letztlich nur eine bestimmte Menge Geld
zur Verfügung haben und nicht noch mehr
”abgeschöpft” werden können. Neu ist auch die
Übernahme von Tierpatenschaften.
Arbeitseinsätze in diesem Jahr: Entengehege
mit Teich, Kleintierstall betonieren, Ziegengehege erneuern (mit einer Spende der Firma
Kittelberger).
Frau Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse
besucht uns zu einem Gespräch mit dem
Vorstand. Themen: Finanzprobleme, Personal-

probleme, Renovierungsprobleme, Schlechtwetterhalle… Wir planen intensiv das Geflü-

gelgehege: wegen der ”Fuchsgefahr” wird der
Maschendrahtzaun ca. 50 cm in den Boden
eingegraben und mit Steinen beschwert.
Oben erhält er in etwa 2,20 m Höhe einen
Elektrodraht.
Spitzname
der
Anlage:
”Alcatraz”…
Aber seitdem gibt es keine Probleme mehr mit
”massakriertem” Geflügel. Der Teich kann
dank der Meter-Stiftung großzügig ausfallen

(ca. 10 x 12 m). Nach längeren Diskussionen
wird er "in Schichten" gebaut: 1. Magerbeton,
2. Schutzfolie, 3. PVC-Folie, 4. Betonschutzschicht. Insgesamt werkeln 30 Personen ehrenamtlich zum Teil mehrere
Wochenenden daran.
Bei der Vollversammlung im März wird der
bisherige Vorstand weitgehend wiedergewählt. Es ergeben sich Diskussionen über
die Stimmberechtigung bei Einzel- und
Familienmitgliedschaft
bzw.
über
die
Mitgliedsbeiträge (bisher wurden sie ”spitz”
von DM in Euro umgerechnet). Insgesamt 23
Mitglieder werden für 25-jährige Treue zum
Jufa-Verein geehrt. Natürlich nimmt die
Diskussion über Mittel- und Personalkürzung
einen breiten Raum ein.
Ein Teil der Personalstellen konnte wieder
besetzt werden. Aber insgesamt müssen wir
doch 17,5 Wochenstunden abgeben.
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Unser Naturholz-Kletterturm ist fertig.
Hinter der Spielhalle baut eine Praktikantin
zusammen mit Kindern ein „lebendes
Weidendorf”.

Mit unserem Ententeich gibt es Probleme, an
die wir nicht gedacht haben. Das ”Sickerloch”
für überlaufendes Wasser ist innerhalb von
Stunden durch Federn verstopft. Es wird
versucht, eine Filteranlage zu bauen, ebenso
hoffnungslos. Da die Vögel zuviel Erde, Kot
usw. ins Wasser eintragen, stinkt es immer
mehr. Wir müssen eine große Elektropumpe
beschaffen, um das Wasser regelmäßig
abzupumpen und zu erneuern. Eine von der
BASF geliehene große Schmutzwasserpumpe
hilft zeitweilig.
Wieder ein Personalproblem: der für den
Bauspielplatz, Kletterturm und die Anfänge
eines
Hochseilgartens
zuständige
(und
”lizenzierte”) Mitarbeiter kündigt. Erfreulich
dagegen ist, dass der Zeitvertrag für unsere
”Wirtschafterin”
im
Kiosk
zu
einem
Dauervertrag umgewandelt wird. Konsequenz
des Mitarbeiterproblems: dienstags bleibt die
Jugendfarm geschlossen, der Bauspielplatz
ganz.
Wieder gibt es Diskussionen über die ”externe”
Nutzung. Auslöser der Diskussion: eine
Grillparty von Vorstandsmitgliedern, bei der
Kinder abends in den offenen Ställen spielten,
Zerstörung im Teich am Reitplatz anrichteten
und der Grill ungeputzt stehen blieb. Außerdem
gibt es immer mehr Anfragen von ”Fremden” für
eine Nutzung gegen Entgelt. Diskussion:
engagierte Mitglieder ja, Fremde, die nur einen
billigen, schönen Platz suchen, nein? Problem:
Als Anerkennung für Engagement kostenlos?
Wo ist die Grenze, z.B. wenn Mitglieder für
Fremde buchen? Ab wann fängt Engagement
an:
zahlendes
Mitglied,
einmalige
Kuchenspende, größere Geldspende bis zu
täglicher, ehrenamtlicher Arbeit? Ab wann und
bei wem soll oder muss eine Aufsicht
(Schlüsseldienst)
eingesetzt
werden?
Übersteigen die Einnahmen den finanziellen
und personellen Aufwand? Letztlich finden wir
keine wirklich verbindliche Regelung und

werden von Fall zu Fall entscheiden. Bei
unserem diesjährigen Sommerfest ist bei
idealem Wetter wieder ein überwältigender
Andrang; über 2 000 BesucherInnen, Konzert
bis 1.00 Uhr nachts.

Auf der anderen Seite bringt so ein Fest
natürlich Probleme mit sich: die Barkasse war
überfordert, lange Schlangen vor der
Grillstation. Die Getränkekühlung (Kühlschränke, Kohlendioxid) sehr umständlich.
Für die zukünftigen Feste beschließen wir,
immer einen Kühlwagen von unserem
Getränkelieferanten zu ordern. Für die Torten
usw. muss eine Kühltheke benutzt werden
(wir erhielten sie bisher vom Kleingartenverein, inzwischen hat die A.d.B. zwei
im Materialpool der Bürgerinitiativen).
Nach drei Monaten kann endlich wieder fünf
Tage pro Woche geöffnet werden. Die Stadt
hat die freien Mitarbeiterstellen besetzt.
Eins der Lieblingstiere auf der Jufa, Picina,
die Tochter von unserem Pyrenäen-Berghund
Bomber, muss eingeschläfert werden. Ein
Papagei ist unserem Zivildienstleistenden
entflogen. Trotz Suche und Aushang in der
Pfingstweide, er bleibt verschollen.

Von der Firma Böckmann bekamen wir einen
funkelnagelneuen
Pferdeanhänger
fast
geschenkt (Neupreis ca. 5.000 Euro, für uns
nur 1.500 Euro).
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2003
Anfang
des
Jahres
wurde
eine
außerordentliche
Mitgliederversammlung
einberufen. Sie war nötig, da wir eine
Satzungsänderung und eine Erhöhung des
Mitgliedsbeitrags beschließen mussten. Ab

Eine Nutzungsordnung für den "Elterncontainer" wird auch erarbeitet:
Übrigens, die Zaunelemente des Hundezwingers wurden für einen neuen, stabilen
und ballsicheren Gartenzaun verwendet.
Am Stall wird eine neue Voliere für Kleinvögel
gebaut, die im Winter kältegeschützt werden
kann.
Liebe Freunde,

sofort sind bei Familienmitgliedschaften zwei
Personen stimmberechtigt. Der Mitgliedsbeitrag
beträgt jetzt bei Einzelmitgliedschaft drei Euro
pro Monat, bei Familienmitgliedschaft 4 Euro
pro Monat. Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags
wurde vor allem nötig, da wir sonst keine
Zuschüsse mehr vom Landessportbund für
unsere Reitabteilung mehr bekommen hätten.
Berichtet wird auf dieser Sitzung auch über die
Erfolge unserer Reiterinnen 2002: Teilnahme
an 21 Turnieren, erste Plätze: 23, zweite
Plätze: 20, bei insgesamt 24 startenden
Kindern. Bestes Ergebnis: Hannah Jonas auf
Akan wird Pfalzmeisterin. Nach Meinung von
Fachleuten wurde Akan wurde von der Jufa so
gut ausgebildet, dass er inzwischen ”den Wert
eines Mittelklassewagens” hat. Da bleibt der
Erfolg nicht aus…
Erste Überlegungen einer Zusammenarbeit mit
den geplanten Ganztagsschulen in Edigheim
(Haupt- und Realschule).
Gebäude und Fußbodenbeläge müssen
dringend aus Altersgründen repariert werden.
Nach
zähen
Verhandlungen
mit
den
zuständigen Dienststellen der Stadt wird es peu
à peu in Angriff genommen. Das, was wir selbst
machen können, kein Problem. Aber bei
sicherheitsrelevanten Reparaturen müssen wir
in der Regel passen.
Unsere aktiven Eltern wollen auch einen Raum,
in dem sie mal ohne Kinder in Ruhe etwas
machen können. Ein gespendeter Container
wird dafür auf dem Platz des nicht mehr
benötigten
Hundezwingers
mit
viel
Eigeninitiative aufgestellt. Er wird allerdings
nicht so rege genutzt, wie wir uns das
vorstellten (vor dem Kiosk ist es halt
interessanter).

dieser Aufenthaltsraum
ist vor allem für Erwachsene gedacht. Er ist nicht im allgemeinen
Putzplan enthalten. Auch sind weder
Mitarbeiter/innen noch
Vorstandsmitglieder bereit bzw. in der
Lage, ihn regelmäßig in Ordnung zu
halten.
Daher :

Bitte wieder sauber verlassen.

Schmutziges Geschirr spülen.

Müll in den Müllcontainer draußen.

Rauchen nur ohne Kinder unter 16.

Abschließen nicht vergessen.

Schlüssel wieder zurückgeben.

Eventuelle Schäden melden.
Der Vorstand

Unser Reitplatz erhält eine neue Umzäunung
aus gespendeten Edelstahlrohren. Er hält
damit wohl "für die Ewigkeit”. Die Arbeiten
(alter Zaun weg, Löcher graben, Pfosten
einbetonieren,
Querstangen
anschweißen,
”Tore”
konstruieren) erledigen unsere Spezialisten
aus dem Elternkreis natürlich ehrenamtlich
bzw. gegen eine Pizza als Mittagessen.
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Erstmals veranstalten wir einen Frühlingsmarkt
direkt auf der Jugendfarm (mit großem Erfolg).
Unser ”Webmaster” hat eine CD über die
die Jugendfarm mit Dokumentation, Konzeption
und vielen Bildern zusammengestellt, sie kann
jederzeit käuflich erworben werden…
Es gibt immer wieder Sorgen mit dem
Bauspielplatz. Wenn der Personalmangel zu
groß ist, wird er der Einfachheit halber als
erstes geschlossen, mit entsprechendem Druck
auf andere Bereiche durch ”gelangweilte”
Kinder. Sobald sich jemand ausschließlich um
ihn kümmern kann, wird er von 40 – 50 Kindern
genutzt. Allerdings verursacht die Wiedereröffnung immer wieder größere Anlaufkosten…
Wir erhalten offiziell die Wiese vor dem SVPPlatz (im Volksmund ”Zigeunerwiese”) als
Sommerkoppel vom Grünflächenamt.
Verena Sammer wurde dieses Jahr PfalzVizemeisterin (auf Akan).
Mit der Umorganisation der Stadtverwaltung
ergeben sich vor allen Dingen für die
MitarbeiterInnen Umstellungsschwierigkeiten.
Die Zuständigkeiten wechseln (für ”Verein” ist
z.B. jemand anders zuständig als für Personal).
Auf Gebäudemanagement, Wirtschaftsbetriebe
und Umweltbereich müssen wir uns erst
einstellen – und sie auf uns.
Mit dem neuen Bereichsleiter Jugendförderung
und Erziehungsberatung, Herrn EggemannDann, der neuen Jugend- und Kulturdezernentin, Frau Prof. Dr. Reifenberg, und
Baudezernent Herrn Merkel werden erste
Gespräche geführt, damit sie die Jugendfarm
und ihre Strukturen kennen lernen.
Die erste Untersuchung der Firma ”SilverAgeFOGS”
zur
Regionalisierung
(eine
Umschreibung von Einrichtungs- und Stellenabbau) bringen Unruhe in die gesamte Jugendarbeit der Stadt.
Der Fußboden der Spielhalle muss jetzt
endgültig erneuert werden. Nachdem die von
der
Stadt
beauftragte
Firma
die
durchgescheuerten Stellen mehr schlecht als
recht ausbesserte, mit dem Erfolg, dass
Stolperfallen
entstanden,
wurde
unser
Vorschlag, "den Betonboden einfach zu
lackieren”, umgesetzt.
Im September gab es erstmals eine größere
Besucherzählung:
Zwischen
90
(bei
Dauerregen) und 200 Besuchern pro Tag. 40%
der Besucher kommen täglich, 82% liegen in
der Altersspanne unserer Zielgruppe 6 – 17
Jahre; etwa die Hälfte sind Mitglieder. Im
Durchschnitt sind es 158 Besucher täglich, 60%
weiblich,
40%
männlich.
17%
sind
ausländischer Herkunft, etwa die gleiche
Prozentzahl wie in der ganzen Pfingstweide.

Die Turniersaison war wieder erfolgreich: 21
Turniere, 195 Starts, 128 Platzierungen (d. h.
unter den ersten sechs). Eingesetzte Pferde:
13. Größter Erfolg: der Gewinn des
Rosenhofcups durch Verena Sammer.
Es gibt wieder Überlegungen der Stadt, die
Zuschüsse bei allen Einrichtungen pauschal
zu kürzen. Seit einer Kürzung 1993 ist der

städtische
Zuschuss
praktisch
gleich
geblieben. Dies bedeutet letztlich in den 10
Jahren
durch
die
Steigerung
der
Lebenshaltungskosten eine reale Kürzung
von 18 – 20%. Derzeit decken die Zuschüsse
maximal 50% des Bedarfs, wobei die
”Manpower” der Mitglieder gar nicht
eingerechnet ist.
Bei der Diskussion in den verschiedenen
Gremien tauchen Argumente auf wie: ”Reiten
ist nicht mehr zeitgemäß”. Die Jugendarbeit
der Jugendfreizeitstätte soll von der
Jugendfarm übernommen werden, dafür die
Pferde abschaffen. Wir informieren die
Verantwortlichen (siehe das Referat ”Was ich
schon immer über die Jugendfarm wissen
wollte” unter "Konzeption"). Die geplante
Kürzung der Zuschüsse um pauschal 20%
wird glücklicherweise wieder aufgehoben.

2004
Durch den letzten trockenen Sommer ist
abzusehen, dass das Heu um rund 200%
teurer wird – wir sorgen vor… Bei der
(regulären)
Mitgliederversammlung
im
Februar gibt es einige neue Gesichter im
Vorstand, aber im Großen und Ganzen bleibt
die Mannschaft erhalten.
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Im Rahmen der Aktion "Schönere Pfingstweide"
der Wohnungsbaugesellschaften werden einige
Stromverteilerkästen von unseren Kindern
angemalt (sie zeigen jetzt den Weg zur
Jugendfarm).

Einige aktive Väter bauen eine neue, vor allen
mäusesichere Futterkammer anstelle der alten
Vogelvoliere.

Die Jufa platzt wieder einmal aus allen Nähten,
auffallend viele Mütter mit Kleinkindern, die den
Rand des Sandspielplatzes bevölkern. Wir
haben
endlich
eine
robuste
eigene
Schmutzwasserpumpe, mit der vor allem der
Ententeich recht schnell leergepumpt werden
kann (das Wasser geht als Dünger auf
nebenliegende Felder).

Um eine ausreichende Stromversorgung zu
sichern, wird eine Drehstromleitung zum
Geflügelgehege verlegt und gleichzeitig die

Elektroinstallation des Schiffes erneuert (alles
natürlich ehrenamtlich).
Im Zuge der Mitarbeiterfortbildung gibt es im
Mai wieder eine Zähl- und Besucherumfrage.
Diesmal sind es durchschnittlich 238
Besucher, davon ca. 1/3 Erwachsene. Wir
werden anscheinend langsam zu einer
Familieneinrichtung. Dies könnte Schwierigkeiten mit den konzeptionellen Überlegungen
geben, nach denen wir "nur eine Kindereinrichtung” sind, d. h. kein Personal mehr für
”Familien / Erwachsenenarbeit”. Allerdings ist
Familienarbeit ein integrativer Bestandteil
unserer Vereinskonzeption; nebenbei bringen
sie auch in vielfältiger Form ”Geld in die
Kasse”.
Die Auswertung übernimmt diesmal eine
professionelle Consultingfirma. Im Großen
und Ganzen werden aber die Angaben von
der ersten Besucherumfrage bestätigt.
Diskutiert wird im Sommer die ”Qualitätsoffensive / Entwicklung in der Kinder- und
Jugendarbeit”. Die Jufa-Mitarbeiter machen
jetzt im 2.Durchgang mit. Ziel des ganzen ist,
neben einer Fortbildung der MitarbeiterInnen
eine -soweit überhaupt möglich- Vergleichbarkeit der Einrichtungen herauszufinden.
Dauer der Schulung: 1 Jahr. Wirkungsanalyse, Leistungen sollen bewertbar, eine
Zielerreichung messbar und dadurch eine
Kontrolle möglich werden. Für uns wichtig ist
die Darstellung der Arbeit nach außen, die
Jufa als im Prinzip stadtweite Einrichtung.
Dargestellt werden sollte auch die Ambivalenz
der Verantwortlichkeit, Verein als Träger vs.
Stadt als Arbeitgeber mit Fach- und
Dienstaufsicht über die Mitarbeiter. Wie bei
uns fast üblich, wird diese Arbeit ”nebenbei”
geleistet. Ende des Jahres werden die
Präsentationen der einzelnen Einrichtungen
(sowohl städtische wie auch die der freien
Träger) öffentlichkeitswirksam vorgestellt. Als
Abschluss erhalten die MitarbeiterInnen eine
Zertifizierung für ihre Einrichtung. Dass die
Jugendfarm landesweite Beachtung erfährt,
wird
durch
ein
Vorwort
des
Ministerpräsidenten Kurt Beck dokumentiert.
Wie weit die darin aufgezeigten Ziele
erreichbar sind, wird sich im Laufe der
nächsten Jahre zeigen. Übrigens, auch diese
Konzeption gibt es auf CD.
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Wir bewerben uns um den Generationenpreis
der Landesregierung, den wir auch prompt
erhalten (1000 Euro).
Zur Entgegennahme des Preises reisen einige
Vorstandsmitglieder nach Mainz. Kinder sind
keine dabei, sie meinen: ”Reiten ist schöner”.

Wir kaufen einen neuen, großen Traktor, da der
alte wegen Getriebeschaden nicht mehr
fahrbereit war. Nach unbestätigten Meldungen
ist er inzwischen als Wasserpumpe in Syrien
gelandet....
Für die Fa. SilverAge/FOGS wird wieder einmal
ein Fragebogen ausgefüllt zur ”Basisdatenerhebung”, in der die handwerklichen Fehler
der letzten Umfrage vermieden werden (sollen).
Anja, mit 33 Jahren unser ältestes Pferd, muss
leider eingeschläfert werden. Als "Pferd der
ersten Stunde" erhielt Anja ihr Gnadenbrot bei
uns.
Ansonsten werden ältere, nicht mehr zum
Reiten geeignete Pferde in der Regel als
Beistellpferde auf private Koppeln abgegeben.
Leider können wir es uns nicht leisten, allen
Pferden dass sicher verdiente Gnadenbrot zu
geben.

Tarkett erhalten wir einen PVC-Boden mit
selbstleuchtenden Sternen. Eine Umtaufe der
Cafeteria in ”Starlight-Casino” setzt sich aber
nicht durch. Wir versuchen für das Ganztagsschulangebot von Real- und Hauptschule
Edigheim Angebote wie Reitkurse und
Selbstbestätigungskurse zu organisieren.
Letztlich scheitern sie an Personalmangel,
aber vor allem auch an organisatorischen
Problemen
wie
Versicherungsschutz,
Aufsichtspflicht und Transportkosten.
Der zweckmäßige aber unschöne ”Raucherbalken” vor dem Eingang wird auf den
1. Parkplatz verlegt, damit Besucher nicht
immer durch einen "Kippenfriedhof" gehen
müssen…
Es gibt wieder Diskussionen über die
”Sondernutzung” der Jufa (Kindergeburtstage,
Abschlussfeiern usw.) und die Gebührensätze. Die Kosten für größere Gruppen sind
eine Frage des Standards, z.B. wird die Jufa
erst montags geputzt, d.h. für ein Fest am
Sonntag ist sie nicht so sauber wie man
erwarten könnte. Material und Energie werden
sehr unterschiedlich benötigt. Klar ist, dass
die Jufa mit mehreren hundert Personen
gleichzeitig, die die Einrichtung nicht kennen,
überfordert ist.

2005

Im Rahmen der 72 Stunden-Aktion des BDKJ
im Oktober wird von Pfadfindern aus Oggersheim ein Wasserspielplatz angelegt, Schiff und
Spiele-Deck renoviert (solche Aktionen könnten
öfters sein!).
Die Cafeteria (im Volksmund ”Knutschraum”)
wird wieder einmal renoviert. Von der Fa.

Wir bekommen mit unserem Sommerfesttermin Schwierigkeiten mit Schulfesten und
Quetschekerwe in Edigheim und verlegen es
deshalb versuchsweise auf das Wochenende
vor Ferienbeginn. Dies bewährt sich, sodass
wir es vorerst beibehalten.
Der nächste Container kommt. Er wird neben
dem hinteren Eingang als Lager für Festmöbelzelte, Kühlschränke und ähnliches Inventar aufgestellt.
Die Ergebnisdokumentation von SilverAge/FOGS schlägt eine weitere Kürzung des
Personals um 2,1 PE ("Personaleinheiten")
vor. Die Konsequenz wäre, dass praktisch die
Aufsichtspflicht nicht gewährleistet, geschwei-
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ge denn, dass pädagogische Arbeit möglich
wäre. Die Einrichtung müsste schließen.
Dagegen wehren wir uns mit Stellungnahmen
an den Stadtrat und Stadtvorstand. Eine
Unterschriftenaktion bringt mühelos 2.500
Unterschriften zusammen. Wir versuchen
unsere
Argumente,
vor
allem
die
Sonderstellung solch einer Einrichtung und die
große Besucherfrequenz, die bei dem Bericht
kaum berücksichtigt wurden, Stadtverwaltung
und Stadträten nahe zu bringen. Auch von der
Presse gibt es sehr viel Unterstützung. Spontan
bildet sich eine ”Oldiegruppe” von 50 bis 60
ehemaligen Besuchern der Jufa, die inzwischen
zum Großteil schon selbst Kinder bei uns
haben. Sie sorgt mit Informationsständen und
einer Oldie-Night ebenfalls für entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit. Zu den Argumenten siehe
den Brief an Stadt und Stadtrat im Anschluss
an diese Dokumentation.

eine
Alarmanlage
ein,
ohne
die
Schwachstellen der alten. Den Tresor ersetzte
uns die Versicherung, er wurde jetzt fest
einbetoniert.
Es gibt von Seiten der Stadt eine ”halbe
Entwarnung”. Die bisher schon unbesetzte
halbe
Personaleinheit
wird
endgültig
gestrichen, eine PE bleibt erhalten und über
die andere halbe PE soll bis 2007 ein
Finanzierungskonzept
erarbeitet
werden.
Dafür soll aber die Koordination und
verwaltungsmäßige Organisation des Hausaufgabenhilfeangebots der Jugendfreizeitstätte (in der Grundschule) übernommen
werden.
Einer unserer Mitarbeiter nimmt 7 Monate
unbezahlten Sonderurlaub wegen einer
weiteren Ausbildung. Nach einigem hin und
her genehmigt die Stadt eine Verteilung
seiner Stunden auf die anderen Mitarbeiter.

Neben diesen Aufregungen geht die Arbeit auf
der Jugendfarm natürlich weiter: Frühlingsmarkt, Teilnahme an der Aktion ”Saubere
Stadt”, Unterstützung der Pfarrei ”St. Albert”
beim Weltjugendtag, Sommerfest, Fotowettbewerb, Teilnahme an Reitturnieren, Reitertag.
Ein sehr aktiver Vater kommt für einige Wochen
über Hartz IV zu uns. Er schweißt und repariert
die Pferdeboxen im Stall, baut Türen und
Zäune,
saniert
Dächer,
baut
einen
"Wintergarten" für frostempfindliche Pflanzen in
die Scheue. Für uns bekommt so ein tüchtiger
Handwerker leider viel zu schnell einen Job…
Im ersten Halbjahr 2005 gab es insgesamt 13
Besuchergruppen,
die
außerhalb
der
Öffnungszeiten betreut wurden.
Wir beantragen Mittel aus der Aktion ”5000 mal
Zukunft” der Aktion Mensch zur Renovierung
unseres Sandspielplatzes und erhalten eine
Zusage. Mit Unterstützung eines darauf
spezialisierten Vereins wird von den Kindern
geplant und Modelle gebastelt. Natürlich kostet
das noch mehr Geld. Ein Weihnachtsflohmarkt
bei WAL-Mart, eine Spende der Meter-Stiftung
und anderer Gönner helfen da beträchtlich. Der
größte Aktivposten ist natürlich die Hilfe unserer
aktiven Mitglieder.
Im Juni wurde – trotz Alarmanlage – in das
Büro eingebrochen, die beiden Tresore,
Lebensmittel, Eintrittskarten für den HolidayPark geklaut und mit unserem Kleinbus
abtransportiert. Besonders ärgerlich war, dass
über das Wochenende sich relativ viel Bargeld
im Tresor angesammelt hatte. Die Firma
"Babcock" spendete uns spontan einen VWBus. Als der alte einige Wochen später
weitgehend unversehrt – allerdings ohne
Tresore – wieder auftauchte, gaben wir ihn an
die Bürgerinitiative BISSL weiter. Das Gebäudemanagement der Stadt baute uns wieder

Wir haben die Genehmigung des Bereichs
Umwelt der Stadt für zwei Brunnen auf
unserem Gelände. Während der eine mit
einer einfachen Schwengelpumpe im Laufe
der Jahre immer wieder mal den Standpunkt
wechselte (Bauspielplatz, Hasenhaus), wurde
der andere mit einer Unterwasserpumpe vor
allem zur Beregnung des Reitplatzes und zur
Bewässerung der Koppeln gebaut. Nachdem
die Pumpe nach ca. 12 Jahren etwas klapprig
geworden war, beschlossen wir diesmal einen
neuen Brunnen professionell bauen zu
lassen.
Die
Unterwasserpumpe
spendete
uns
dankenswerterweise die Firma KSB aus
Frankenthal, die Installation und Elektrik
erledigten unsere Fachleute aus dem Verein.
Beim Brunnenbau wurde aus etwa 10 Meter
Tiefe Holz mit hochgeschwemmt. Ein
Fachmann schätzte es auf 100 bis 150.000
Jahre…
Vogelgrippe: Unser Festzelt wird zur
behördlich angeordneten ”Aufstallung” des
Geflügels
im
Herbst
umfunktioniert.
Allerdings, die Pfauen und einige Perlhühner
ließen sich nicht einfangen (sie retteten sich
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auf die Bäume und lachten uns aus). Das
Veterinäramt
ist
etwas
ratlos.
Eine
Ausnahmegenehmigung erhalten wir nur, wenn
regelmäßig Blutproben entnommen werden
(wenn wir sie denn fangen könnten..). Wir
einigten uns darauf, dass sie Wildvögel seien.
Um allzu großen Stress unter den Gefangenen
zu vermeiden, muss leider ein Teil unserer
Vögel weggegeben werden.
Der König der Jufa, Eddy, unser LandseerHund, muss wegen Knochenkrebs eingeschläfert werden. Als Nachfolger wird mit einer
Spende der Müttergruppe ”Sammy”, ein junger
Bernhardiner, beim Weihnachtsfest übergeben.

2006
Die alten Bauwagen, die als Außenställe für
Ponys dienten, müssen verschrottet werden.
Als Ersatz haben wir wieder einen Seecontainer
gespendet bekommen. Er wird mit 3 Türen und
Paddocks ausgestattet und als Burg ”dekoriert”.
Wir haben inzwischen 8 Container für die
unterschiedlichsten Nutzungen auf der Jufa. Sie
sehen sicher nicht so schön aus wie z.B. unser
Fachwerkhaus, aber sie sind praktisch… Hier
möchten wir der Firma Weber-Lauer danken,
von der nicht nur die meisten stammen,
sondern auch eine ganze Menge anderer
nützlicher Dinge wie z.B. unsere rostfreien
Fußballtore.
Und jetzt sind chronikmäßig wieder fünf Jahre
vorüber. Das 30jährige Jubiläum soll am
Geburtstag, dem 1. April 2006 , mit einem
Mittelalterfest gefeiert werden. Wir hoffen, dass
die ersten Bauabschnitte des Sandspielplatzes
trotz des langen Winters bis dahin fertig sind
und sehen, obwohl das Damoklesschwert
”Stellenkürzungen” über uns hängt, optimistisch

in die Zukunft. Die Jufa ist so attraktiv wie
schon immer, das beweisen uns die
Besucherzahlen. Sie ist vielen Kindern und
Erwachsenen ein zweites Zuhause. Der
Verein hat bewiesen, dass, wenn es
Probleme gibt, die Mitglieder zusammen
halten, sich engagieren und dadurch auch in
Notzeiten die Jufa erhalten können. Was
wollen wir mehr.....

Stellungnahme zur Ergebnisdokumentation von SilverAge/FOGS:
Qualität, Wirtschaftlichkeit und regionale
Vernetzung von sozialen Dienstleistungen
(offene Kinder- und Jugendarbeit) in
Ludwigshafen.
(versandt an alle politischen "Funktionstäger")
31.03.2005
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus dem Faltblatt "Zukunftsforum
Ludwigshafen 2020, Dez. 2004":
"Ziel :Generationengerechte Bürgerstadt.
Wir werden eine generationengerechte
Stadt, die Zukunftslösungen in Familie,
Arbeit und Alter beispielhaft umsetzt. Wir
Ludwigshafener/innen übernehmen Eigenverantwortung (im privaten Bereich, in
Netzwerken, Vereinen, Ehrenamt, Stiftungen) und sind aktiv beteiligt an der Weiterentwicklung unserer Stadt."
Für ihre Arbeit hat die Jugendfarm 2004 (und
nicht erst 2020) den Generationenpreis des
Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Was hier
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als Ziel gefordert wird, verwirklichen wir schon
seit Jahrzehnten.
Der Bericht von SilverAge/FOGS basiert auf
einem sozialräumlichen Indikatorenmodell,
nach welchem die vorhandenen Mittel
möglichst "gerecht" auf alle Sozialräume
"verteilt" werden.
Die Dokumentation zeigt klar auf, dass es nicht
möglich ist. Die inzwischen bekannt gewordene
mögliche Schließung von Einrichtungen der
katholischen Kirche verstärkt dies noch.
Denkbar ist auch ein Modell, in dem
Einrichtungen die effizient arbeiten (und dies
bedeutet nicht nur "billig" !) bevorzugt werden.
Mit unseren Nutzerzahlen, bei Kosten/NutzerVerhältnissen und ähnlichen Vergleichen, egal
wie man sie rechnet, liegen wir überall weit
über dem Durchschnitt.
Auch mit einem engagierten Trägerverein, der
mehr als die Hälfte der Betriebskosten selbst
aufbringt
(Mitgliedsbeiträge,
Spenden,
Patenschaften etc) und einem überzeugenden
pädagogischen Konzept liegt die Jugendfarm
Pfingstweide weit vorne.
Wir
sind
aus
gutem
Grund
eine
"Sondereinrichtung" im Stadtjugendplan und
passen nicht in das übliche Raster mit
Trennung von Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Der Bericht bildet nicht die Realität auf
der JUFA ab.
Im Gegensatz zu "normalen" JFS-Häusern
kann die JUFA nicht "teilweise abgeschlossen"
werden. Bei 25 000 bis 30 000 m² gegliederter
aber offene Fläche mit etwa 25 "Räumen" (von
Werkstätten über Ställe bis zu selbst erbauten
Hütten) ist die Wahrung der Aufsichtspflicht
immer mit einem Risiko für Mitarbeiter/innen
und Verein verbunden. Dieses haben wir bisher
übernommen, wo es möglich war, auch
ehrenamtlich.
Ein Mitarbeiterabbau würde diese Risiko
überproportional steigen lassen. Wir könnten
dann praktisch keine sozialpädagogischen
Angebote mehr machen und müssten die
Kinder und Jugendlichen weitgehend sich
selbst überlassen. Wir sollen "den stadtweiten
Anspruch" ausbauen:
35% Nutzer von außerhalb des Sozialraumes
zeigen deutlich ein über den Sozialraum
hinausgehendes Einzugsgebiet. Eine größere
Nutzung scheitert einfach an der räumlichen
Distanz
und
dass
ein
sinnvolles
sozialpädagogisches Angebot eine längere

Kontinuität des Besuches auf der einen Seite,
aber auch ein verlässliches Angebot auf der
anderen erfordert. Wir gehen davon aus, dass
das sozialpädagogische Angebot, wie es im
KJHG vorgegeben ist, grundsätzlich nicht
infrage gestellt wird. Ansonsten wären wir ein
Park oder Zoo, in dem man sicher vieles
sehen, aber kaum etwas "machen" kann.
Übrigens wurde das " grundsätzlich stadtweite
Angebot" bisher gegen den Willen des
Jugendamtes aufrechterhalten, da wir der
Meinung waren, dass eine offene Kinder- und
Jugendeinrichtung auch für alle offen sein
sollte...
Die Ergebnisse der diversen Bürgerumfragen,
nicht nur in den nördlichen Stadtteilen,
bestätigen unsere Auffassung.
Zu einem stadtweiten Angebot gehören auch
Besuche von Gruppen (KTS, Schulklassen,
Jugendfreizeitstätten
etc.)
und
die
Zusammenarbeit bei Projektwochen, z.B. mit
der
Realschule
Mundenheim.
Eine
Kooperation beim Ganztagsschulangebot der
Haupt- und Realschulen Edigheim ist für uns
selbstverständlich, unter den jetzigen personellen Bedingungen!
Ähnlich ist es mit der Jugendarbeit. Die
Besucherzahlen (erhoben übrigens mit
kostenloser Unterstützung eines professionellen Institutes) zeigen, dass wir sie de facto
machen. Andererseits ist eine strikte Ausgrenzung der Jugendlichen (und damit wohl
letztlich auch Familien) weder möglich noch
gewollt.
Das sogenannte "Familienorientierte Angebot"
bindet praktisch kein Personal. Die "Müttergruppen" organisieren sich selbst, ebenso die
Mütter mit Kleinkindern am "Sandplatz".
Letztlich sorgen beide Gruppierungen schon
immer für zum Teil erkleckliche Einnahmen
(Spenden) für den Verein. Dass dies auch ein
wichtiger Teil der Identifikation mit der JUFA
ist und damit den Mitgliederbestand sichert,
sei nur am Rande erwähnt.
Die Jugendfarm Pfingstweide ist einzigartig in
Rheinland-Pfalz und wohl auch im RheinNeckar-Dreieck und somit ein "Sympathieträger" und Aushängeschild der Stadt
Ludwigshafen.
LUWOGE und GAG werben in Ihrem Konzept
für die Pfingstweide mit uns.
Trotzdem, ein Sponsor, der sich für Personalkosten langfristig bindet , wird wohl kaum zu
finden sein.
Laut "Neue Lu" 2/3.05 macht das Wildgehege
Rheingönheim jetzt ähnliche Angebote wie
wir. Darüber freuen wir uns natürlich, zeigt es
doch, dass unsere Konzeption nachahmenswert ist.
Seit Bestehen der Einrichtung leiden wir unter
Personalmangel. Eine optimale Arbeit nach
unserem Verständnis war eigentlich noch nie
möglich. Uns fehlt z.B. eine sozialpäda-
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gogische Kraft die sich hauptsächlich um den
Bereich "Garten und Pflanzen" kümmert, sicher
ein wichtiger Teilaspekt des naturnahen
Konzeptes. Auch der Bauspielplatz ist mehr
geschlossen (das heißt, nicht normal nutzbar
für Kinder) als uns lieb ist, vor allem eine
Auswirkung der bereits abgegebenen 0,5 PE.
Die JUFA wird von einem eingetragenen,
gemeinnützigen
und
nach
§75
KJHG
anerkannten Verein verantwortlich betrieben.
Wie groß das ehrenamtliche Engagement der
Mitglieder ist brauchen wir wohl nicht mehr
beweisen. Unsere Mitarbeit beim "Sozialen
Leben" im Stadtteil und Sozialraum ist wohl
auch ausreichend dokumentiert.
Die JFS Pfingstweide hat bereits die Angebote
für
Kinder
eingestellt.
Die
in
der
Sozialraumbeschreibung erwähnte katholische
Familienbildungsstätte wird ihr Angebot direkt
im Stadtteil, soweit wir informiert sind,
aufgeben. Wir sind damit das einzige Angebot
im Stadtteil, natürlich ohne zusätzliches
Personal bei der JUFA.
Trotz allen Einsatzes, Ehrenamtliche können
kein hauptamtliches Personal ersetzen. Es ist
neben der immer wieder geforderten (und
nötigen) Professionalität der Arbeit vor allem
ein zeitliches Problem. Gerade dann, wenn
mehr Betreuung tagsüber gebraucht wird,
müssen sie i.d.R. arbeiten (und schicken
deshalb ihre Kinder auf die Jugendfarm...).
Für uns auch ein Grund, das tägliche Angebot
so verlässlich wie irgend möglich zu machen,
bis hin zu einer warmen Mahlzeit. Die
Nutzerzahlen, vor allem der ständigen
Besucher/innen beweisen, dass die Eltern dies
wissen und schätzen.

auch noch ein sozialpädagogisches Angebot
machen sollten.
Wir müssten die Öffnungszeiten auf eine VierTage-Woche beschränken, und die JUFA
wegen Urlaub der Mitarbeiter sechs Wochen
pro Jahr schließen.
Abgesehen
von
zusätzlichen krankheitsbedingten Unwägbarkeiten und Überstunden, die zu weiteren
kurzfristigen, für Besucher und deren Eltern
nicht planbaren Schließungen führen würden.
Dass damit die Bedingungen für eine
sozialpädagogische Arbeit (s.o.) ad absurdum
geführt werden, ist wohl einleuchtend.
Forderungen von anderer Seite (z.B. ISM "Hilfe
zur
Erziehung",
REFAKO,
Ganztagesschule, Netzwerke...) wären nicht
leistbar.
Die in dem Entwurf der "Kooperationsvereinbarung zur Ausgestaltung der offenen
Kinder- und Jugendarbeit (Qualitäts-. und
Leistungsvereinbarung)"
vorgeschlagenen
Leistungen bzw. Aufgaben, sind damit in
keiner Weise zu erbringen. Abgesehen davon
ist ein derartiger Vertrag für einen
ehrenamtlich tätigen und meist auch nicht
entsprechend geschulten Vorstand kaum zu
erfüllen bzw. zu verantworten.
Ein derartiges Risiko und der Abbau von
sinnvoller pädagogischer Tätigkeit ist weder
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch
einem ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstand
zuzumuten. Ein weiterer Betrieb der Einrichtung wäre nicht mehr möglich...

2007
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....

Die Konsequenz der vorgeschlagenen Personalkürzungen:
Von den derzeit 5,6 PE arbeiten alle bis auf
einen Teilzeit, zumeist auch nur überschneidend 4 Tage pro Woche.
Eine Kürzung der Arbeitszeit bei der
Tierversorgung (7-Tage-Woche!) ist praktisch
nicht möglich, auch wenn man den Tierbestand
reduzieren würde.
Für den pädagogischen Bereich würde dies
bedeuten, dass während der Öffnungszeiten
zwei bis drei Mitarbeiter/innen für das ganze
Gelände die Aufsicht übernehmen und dabei

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
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Vegetarier/innen, statt. Es gibt verschiedene
Workshops wie z.B. Tiere-Menschen-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'!

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!

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 Bastlerinnen. Und bald bekommen wir
noch ein neues Pony auf der Jufa, denn
Solaire ist schwanger!

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

Leider muss aber unser Pferd Gipsy wegen
Darmverschluss eingeschläfert werden und

37
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 abgedeckt. 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, HalloweenÜbernachtung, 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
„Animals-Farm“ 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 PferdeKrämer in Hockenheim und in der Piratenausstellung im Historischen Museum in Speyer.
Und auch der Spielplatzbau geht dieses Jahr,
ermöglicht durch einige Spenden, weiter: ein
großes Sonnensegel wird mit großen Holzstämmen errichtet und drei Holzbänke und
Holztische 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
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Parkinsel und natürlich auf unserem Sommerfest gezeigt.

waren 34 Personen, etwas wenig bei rund
260 Mitgliedern…
Wie üblich gibt es den Jahresbericht für
2006/2007, untermalt von Bildern, die Sarah
Hahn und Marlies Betz zeigen, der Kassenbericht wird von unserere Kassiererin Nadine
Scherer verlesen und danach erfolgt die Entlastung
des
Vorstandes
einstimmig.
Bei den Neuwahlen stellt sich der bisherige
Vorstand zur Wiederwahl und wird praktisch
einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzerin
kommt noch Frau Janina Schuhmacher hinzu
(auf der JUFA praktisch aufgewachsen…).

Neben diesem Workshop nehmen wir auch bei
einem Literatur-Wettbewerb (Arno-ReinfrankJugendpreis) in der Stadtbibliothek Ludwigshafen und bei der Ausstellung “Traumreisen”
der Kindergalerie im Kinder-Eltern-Haus teil.
Und für die Erwachsenen findet ein Filzkurs
statt. Die können auch noch was lernen!
Und beim Fastnachtsumzug in Oppau-Edigheim 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.
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 Projektwochen 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.

2008
Das Jahr 2008 beginnt mit der ordentliche Mitgliederversammlung unseres Vereins in der
ehemaligen Altenstube im Gemeinschaftshaus
Pfingstweide. Wie schon Tradition, gibt es
belegte Brötchen und Getränke. Anwesend

Außerdem übergibt die Mütterbastelgruppe
eine großzügige Spende aus dem Erlös ihrer
verschiedenen Aktionen. Traurig sind wir,
dass sich die Gruppe nach über 12 Jahren
auflöst (wir hoffen auf Nachfolgerinnen…).

Einige Mitarbeiter der Firma Abbott kommen
im Rahmen eines „Socal Events“ auf die Jugendfarm und streichen Küche und Mehrzweckraum unter Mithilfe einiger Kids. Und
auch etwa 30 Mitarbeiter und Angehörige des
Walldorfer Softwareunternehmens SAP sind
bei der Aktion “SAPlings" auf der Jugendfarm
und haben trotz Regen fleißig unser Spieldeck
neu gestrichen, alte Koppelzäune abgerissen
und neue errichtet und viele Bäume und
Sträucher gepflanzt.
Vielen Dank, Abbott und SAPlings !
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Um die beiden Zwergesel, die wir im letzten
Jahr bekommen haben, kümmert sich nun eine
neue Gruppe von Kindern, das Eselprojekt 2.
Sie werden sehr fachkundig von unserer Praktikantin Regina unterstützt. Alle haben sehr viel
Spaß mit den Eseln, sie putzen, pflegen und
versorgen sie und gehen wöchentlich mit ihnen
spazieren, sogar bis zum Rhein. Käthe ist
manchmal lustig und zickig und der junge Benni
ist sehr frech, manchmal tritt und beißt er auch!
Die Kinder bringen den Eseln auch

Leser, die sich freuen, wenn die Kom(m)post
im Briefkasten liegt. Und auch Krisen, mei-

stens heißen diese Druckkosten, wurden
durch Sponsoren wie z. B. die Firma JOHN
DEERE aus Mannheim, gemeistert. Und wer
die Kom(m)post lesen will: einfach Mitglied
werden und man bekommt sie drei Mal im
Jahr frei Haus zugestellt! Ach ja, apropos
zugestellt: als Idee bei der diesjährigen
Mitgliederversammlung vorgeschlagen, wird
sie in der Pfingstweide von Ehrenamtlichen
ausgetragen, um Portokosten zu sparen.
Kunststücke bei und Käthe wird öfters sogar
von Kindern geritten. Und Benni übt schon
fleißig das ziehen mit dem Geschirr. Denn es
wird immer noch fleißig für eine Kutsche gesammelt.... Und im Mai hat es dann geklappt:
mit dem gesammelten Geld und einer großzügigen Spende von Herrn Matz kann endlich
eine kleine Kutsche gekauft werden. Kutsche
ziehen ist am Anfang jedoch nicht so leicht für
den kleinen Benni. Doch er wird immer besser
und es werden wohl noch viele tolle Spaziergänge und Kutschfahrten unternommen.
Und einen Geburtstag gibt es dieses Jahr auch
wieder zu feiern: vor 25 Jahren, also 1983, war
die Geburtsstunde unserer Jugendfarmzeitung.
Damals wurde eifrig nach einem passenden
Namen gesucht, und alle fanden mit
„Kom(m)post“ die Zweideutigkeit von Komm(unikation), Post und Kompost genau richtig.
Und dass die Kom(m)post so lange durchhält,
hätte damals keiner gedacht. Aber immer noch
gibt es Kinder, die gerne schreiben, sich
mitteilen, anderen von ihren Erlebnissen
berichten und natürlich gibt es immer noch

Aus dem Reitbereich gibt es dieses Jahr auch
wieder einiges zu berichten. Solaire bringt im
Juni ihr Fohlen „Kleiner Kämpfer“ zur Welt.
„Kleiner Kämpfer“ deshalb, da es von Anfang
schlecht um seinen Gesundheitszustand
stand. Trotz mehrmaliger Klinikaufenthalte
muss er dann leider wegen Kolik und Lungenentzündung eingeschläfert werden. Und alle
sind sehr, sehr traurig.
Verlassen muss uns auch der vielgeliebte
Admiral, da er unheilbar krank ist. Und wieder
sind alle sehr traurig. Und zwei neue Pferdestallbewohner sind auch auf der Jugendfarm.
Fabian, ein 8jähriger, dunkelbrauner Westfale,
bekommen wir als Spende unseres Tierarztes
Dr. Roth. Fabian ist leider auf dem linken
Auge blind ist, trotzdem kann er gut springen
und die Dressur wird von Tag zu Tag besser.
Ebenfalls neu ist Max, ein 9jähriger Haflinger.
Für Salta, die 1992 auf die Jugendfarm kam
und nun schon 23 Jahre alt ist, suchen wir
einen Platz mit Stall, Koppel und Auslauf mit
anderen Pferden für ihr „Rentendasein“. Mal
sehen, was sich findet. Sie hat einen schönen
Platz verdient, denn sie war mit viele Jugend-
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des Minotitenklosters an der Oggersheimer
Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt.
Beim Fastnachtsumzug in Oppau wollten wir
auch wieder teilnehmen, dieser wurde aber
wegen des schlimmen Brandunglückes am
Fastnachtssonntag in Ludwigshafen abgesagt.
Und im Rahmen des Abrisses einiger Hochhäuser in der Pfingstweide habe wir den Bauzaun am Einkaufszentrum bunt bemalt, eine
riesige Malfläche!

farmreiter auf unzählbaren Turnieren in der
Umbegung erfolgreich. Natürlich waren die
Jufa-Reiter auch wieder erfolgreich auf vielen
Reitturnieren in der Umgebung. Besonders
Jessica Bappert, die in der Kategorie Ponydressur „Pfalzmeister“ mit Akan wird. Super!
Und die Ehrung ist wieder in Neustadt auf dem
Reiterball!!
Und dass der Jugendfarmnachwuchs ebenso
erfolgreich wird, konnte dieser wieder nach viel
Theorie und Praxis die Prüfung zum Großen
und
Kleinen
Hufeisen
sowie
zum
Reitabzeichen ablegen.

Natürlich sind wir auch wieder außerhalb der
Jugendfarm aktiv. So haben wir bei der 1200Jahr-Feier in Oppau einen Infostand mit unseren Ziegen und nehmen auch am Umzug
„1200 Jahre Oppau“ mit einem Mittelalterwagen wieder mit unseren Ziegen und den
Kindern als Hirten teil.
Und an einem Tag in der Vorweihnachtszeit
sind einige unserer Tiere Bestandteil einer
„Lebendigen Krippe“ bei der Weihnachtsfeier

Im Juni gibt es eine Bewegungswoche mit
dem Motto „Bewegung und gesunde
Ernährung“ auf der Jufa. Eine Sportlehrerin
bringt den Kids dazu Wichtiges bei und mit
viel Bewegung und gesundem Essen am
Saftladen wird die Aktion ein voller Erfolg. Wir
wiederholen ?!
Von der Arbeit des Vorstandes gibt es auch
wieder einiges zu berichten. So wird zum
ewigen Thema „Energieeinsparung“ ein Brief
an die TWL mit der Bitte um Sponsoring des
Spielhallenvorhanges geschrieben. Auch die
Stadtverwaltung wird nochmals wegen Ersatz
oder Erneuerung der Speicheröfen und
Doppelverglasung
der
Fenster
angeschrieben. Aus einem Ortstermin ergibt
sich der Vorschlag einer Zentralheizung
mittels Gastherme. Ein weiterer Ortstermin
wird angesetzt...
Und da wir nicht schon genug finanzielle
Probleme haben, hat Sturmtief „Emma“
unseren
Flutlichtmast
am
Hasenhaus
umgeblasen. Doch von der Firma Weber
erhalten wir dankenswerterweise einen
neuen, zerlegbaren Edelstahlmast gespendet.
Und der wird von Vorstandsmitglieder
einbetoniert und verkabelt.
In einer Woche im April findet eine Mitgliederwerbewoche statt: es gibt zwar wenige
Neumitglieder, aber viele tolle und informative
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Bauwagen wird ein neues Ziegenheim
gebaut. Haben die tatsächlich alles geschafft!
Super!

Gespräche mit Besuchern. Gleichzeitig findet
eine Besucherzählung statt, und dabei werden
ca. 100 bis 300 Besucher pro Tag gezählt,
schon eine Menge!

2009
Auch 2009 sind wieder viele Freiwillige im
Arbeitseinsatz auf der Jugendfarm. So kommen
im Januar einige Mitarbeiter der Firma Abbott
und lackieren und streichen im Rahmen des
„Charity Days“ unsere Biertischgarnituren und
einige Parcourhindernisse. Außerdem werden
einige schöne Großbrettspiele angefertigt, kann
man ja immer brauchen!

Im April finden sich dann Mitarbeiter der Walldorfer SAP AG auf der Jugendfarm ein. Im
Rahmen
der
Freiwilligeninitiative
“Clear
Purpose” wird der alte Wasserspielplatz abgerissen und ein toller, neuer Wasserspielplatz
aufgebaut, der von der Firma Weber RheinNeckar gespendet wurde. Und natürlich wird er
dann am Nachmittag mit „Wasser marsch“ und
„Jetzt kann der Sommer kommen“ von der
Kindern gebührend eingeweiht.
Und im Mai finden wieder die „72 Stunden“ des
BDJK (Bund der Deutschen Katholischen
Jugend), gleichzeitig zu unserem Frühlingsfest,
statt. An drei Tagen legen die Pfadfinder vom
Stamm St. Josef aus Friesenheim einen neuen
Rollrasen auf unserem „Fußballacker“ aus. Der
alte Ziegenstall wird abgerissen und aus einem

Neben dem „handwerklichen Sponsoring“ gibt
es noch weitere Spende. So bekommen wir
im Rahmen des Konjunkturprogramm II des
Landesjugendamtes einen Farblaserdrucker
zur „Erhöhung der Medienkompetenz“, sprich
wir werden in Zukunft unsere Vereinszeitung
Kom(m)post selbst drucken und heften. Die
Artikel müssen die Kids aber immer noch
selbst schreiben! Die Firma Heigl Consulting
& Partner spendet uns dazu auch noch einen
flotten PC.

Und die Firma Babcock spendiert uns ein
riesiges Gerüst zum "Kistenklettern", das
dann freundlicherweise vom THW auf einer
Pferdkoppel aufgestellt wird. Jetzt geht es
hoch hinaus!
Und zwei geschenkte Kajaks werden generalüberholt, lustig bemalt und dann sind wir
mehrmals am nahegelegen Pollux-Weiher
zum Paddelkurs. Ein nasser Spaß!
Da wir den Traum von einer Schlechtwetterhalle immer noch träumen, wird uns das leerstehende Gartencenter "Lafiora" der Firma
Hornbach in Oggersheim über die Stadt angeboten. Nach Untersuchungen von Fachleuten
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weniger erfolgreich. Jessica Bappert kann
ihren Pfalzmeistertitel leider nicht verteidigen,
wird aber Vize-Pfalzmeister in der PonyDressur. Auch nicht schlecht, Glückwunsch!

und Gesprächen mit den Erbauern müssen wir
leider darauf verzichten, da die Halle praktisch
nicht versetzbar ist, so gerne wir sie genommen
hätten. Schade.
Auch im Tierbereich gibt es wieder viel Neues.
So kommt unser liebes Pony Prixie auf einen
Pferdehof im Westerwald, auf dem auch Salta
ist, um dort ihre „Rente“ zu genießen! Von
Familie Heigl bekommen wir ein neues Pferd
gespendet, die 9jährige Aida, eine 1,65 m
große Rappstute. Und die Patenschaft übernimmt sie auch gleich für ein Jahr. Vielen Dank.

Im letzten Jahr hatten wir ja leider kein Glück
mit unserem Ponynachwuchs. Nun haben wir
uns aber nochmals getraut und Zebuna und
Solaire sind tragend. Und wir hoffen, dass im
Frühjahr 2010 zwei Fohlen auf unserer Koppel rumrennen. Die Suche nach geeigneten
Namen hat schon begonnen!
Leider musste unsere Dody wegen einer
schweren Kolik eingeschläfert werden. Dafür
kamen noch zwei neue Ponies zu uns: die
5jährige Cordina und Diabolo.

Und dass sich auch alle Tiere bei uns wohlfühlen, werden der Kleintier- und Pferdestall renoviert und gestrichen, einschließlich liebevoller
Betreuung der sehr panischen Mäuse... Ein
geschenktes Hasenweibchen fühlt sich bei uns
auch gleich richtig wohl und ist mit allen Häschen gut befreundet.... Bis sich das Weibchen
als Männchen outet und der Nachwuchs nicht
lange auf sich warten lässt!
Bei den vielen Reitturnieren in der Umgebung
sind alle Reitermädchen wieder mehr oder

Der Vorstand hat auch dieses Jahr wieder
einige größere Probleme zu meistern. So wird
wieder einmal bei uns eingebrochen. Obwohl
Polizei und Vorstandsmitglieder nur Minuten
nach dem Alarm eintreffen, können die Einbrecher nicht „geschnappt“ werden. Der Diebstahlschaden hält sich in Grenzen, schlimmer
sind wieder die Gebäudeschäden: eingetretene Türen und Fenster in Spielhalle und
Büro.
Und immer noch das leidige Thema Heizkosten. Wieder wird ein Schreiben zum
Thema „Heizungssanierung“ an die Stadt
geschickt. Darauf wird uns die Heizungssanierung für den Herbst und einen neue
Pelletheizung für 2010 in Aussicht gestellt.
Und das Jahr ist vorbei und leider ist wieder
nichts passiert. Trotzdem hoffen wir, dass es
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2010 möglich sein wird, das Spielhaus wie
versprochen energetisch zu sanieren. Trotz
weniger Verbrauch steigen die Stromkosten.
Aber das kennen wir ja alle....

Dieses Jahr gibt es auch wieder viele Veranstaltungen wie Frühlingsmarkt und Reitertag,
das wie immer sehr gut besuchte Sommerfest,
Helferfest, Weihnachtsfeier und die beliebten
Bauspielplatz-, Reiter- und Halloweenübernachtungen. Und was schön ist: viele „Ehemaligen
mit Kind und Kegel“ schauen vorbei...
Wir nehmen auch am Scheierfest im Gemeinschaftshaus Pfingstweide teil und sind bei
„Ludwigshafen spielt“ dabei. Ein besonderes
Highlight ist wieder die Teilnahme bei der
„Lebendige Krippe“ am Minoritenkloster in
Oggersheim, die wir mit unseren Eseln, Ziegen
und Schafen „lebendig“ werden lassen.

Jahresrückblick von Jürgen, eine tolle Stabpuppenaufführung und Weihnachtslieder und
-gedichte. Vor der Spielhalle ist eine lebendige Krippe aufgebaut (die Tiere dazu haben
wir ja vor Ort!) und es gibt Glühwein und
Kinderpunsch und Brezeln. Und geschneit hat
es auch, wohl wegen der Stimmung. Es ist
eine sehr gut gelungene Feier, wir werden sie
nächstes Jahr wohl wieder so feiern.

2010
Das Jahr 2010 beginnt mit einem närrischen
Paukenschlag: am Rosenmontag kommt das
erste Fohlen Landzabo auf die Welt. Nadine
Frankenberger und Michael Langknecht betätigen sich als Geburtshelfer, und auch Pferdemutter Zebuna übersteht die Geburt gut. Und
Landzabo fängt an, die Welt zu entdecken.
Und Mitte März ist es dann erneut soweit. Das
zweite Fohlen, Kaban, kommt auf die Welt.
Auch hier verläuft alles ohne größere Probleme und Pferdemutti Solaire ist ganz stolz
auf ihren Nachwuchs. Und natürlich stehen ab
sofort die beiden Fohlen bei den Kindern immer im Mittelpunkt, alle wollen sie nur streicheln, denn die sind ja soooo süüüüüß!

Und auch etwas Neues gibt es auf der Jugendfarm: „Ään Summerowend uff de Farm“. An
einem Abend jeden Sommermonats treffen sich
die Kids, es wird gegrillt, gespielt, gefeiert, immer mit einem anderen Thema. Nach Anlaufschwierigkeiten findet es gefallen und und wir
werden es 2010 beibehalten.
Und unsere traditionelle Weihnachtsfeier im
Stall findet nun in und um die Spielhalle statt,
um den Pferden im Stall den Weihnachtsstress
zu ersparen. .Es gibt den jährlichen

Die Fohlen entwickeln sich prächtig und bei
der Fohlenschau in Freimersheim im Sommer
werden beide sogar mit Silber prämiert.
Super! Im November wird es dann etwas
traurig, sie werden nun von ihren Muttis getrennt, denn die Babyzeit ist um! Solaire zieht
auf einen Pferdehof in Dudenhofen und
Zebuna wohnt nun auf einem Reiterhof in
Worms.
Und unser Pony Peggy hat auch die Jugendfarm verlassen und ist zu Natascha Will nach
Oppau gezogen. Für Peggy wurde extra ein
Grundstück gepachtet und ein Pferdekumpel
gekauft.
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Etwas Sorgen macht uns die Strohernte in
unserer Umgebung. Sie fällt wegen schlechtem Wetter aus und so muss das Stroh gekauft werden. Und da bekommt der Satz aus
einem bekannten Märchen "Aus Stroh Gold
machen" einen ganz neuen Sinn!

Am Ende des Jahres muss Rasin leider eingeschläfert werden. Er hat schlimme Arthrose
und Chips (kleine Knochenabsplitterungen im
Gelenk). Dies bereitet ihm seit längerem
Schmerzen und leider gibt es keine Hoffnung
auf Besserung. Rasin war im Januar 1997 auf
der Jufa zur Welt gekommen. Er war hier auch
eingeritten worden und hatte schon viele
Reiterinnen erfreut und viele Erfolge mit ihnen
erzielt. Schade.
Um auch kleineren Kindern ein Angebot mit
Pferden machen zu können, wurde eine Kutsche gekauft. Andrea Enckler und Jürgen
Göbel machten einen Kutscherlehrgang in
Hettenleidelheim mit abschließender Prüfung.
Und Haflinger Max komplettiert das Team, auch
er ging nochmal zur Schule und lernte erfolgreich das Kutschfahren.

Auch dieses Jahr gibt es wieder viele Veranstaltungen rund um die Jugendfarm. So nehmen wir mal wieder beim Faschingsumzug in
Edigheim/Oppau teil. Unter dem Motto „Ob
Vogel- oder Schweinegrippe wir nehmen alles
auf die Schippe“ wird unser Wagen mit dem
1. Preis ausgezeichnet, und unsere Fußgruppe, die vorwiegend aus Gute-Laune- und
Spaß-Viren besteht, belegt den 7. Platz von
über 30 Fußgruppen. Und das, obwohl beim
Start auf der Jugendfarm ein Plattfuß fast
alles zunichte gemacht hätte. Ein toller Erfolg,
das Hämmern, Malen und Nähen hat sich
gelohnt.
Im März nehmen die POWERGIRLS, unsere
Jufa-Tanzgruppe mit Milena, Nantje und
Szintya, beim Talentwettbewerb in der JFS
Edigheim statt und belegen den 1. Platz!
Super!
Wir unternehmen Ausflüge zum Schwimmen,
zum Felsenmeer und zu einem Pferdehof mit
Übernachtung, wir nehmen bei der Kindergalerieausstellung “Meine Freunde und ich” teil,
mehrmals dieses Jahr gibt es wieder “ÄÄn
Summerowend uff de Farm”, die beliebte
Wollprojektwoche “Vom Schaf zum Pulli” mit
Spinnen, Filzen, Weben, Stricken findet
wieder statt, das Kindertheater “KinderInsel”
macht bei uns Halt, es gibt WM-Public-
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Viewing mit Beamer, Fahnen und Tröten und,
und, und....

war die gute Seele der Jugendfarm gewesen
und fehlt uns persönlich und mit seinem

Engagement an allen Ecken und Enden. Die
Arbeit, die er geleistet hatte, wird so gut es
geht im Vorstand aufgeteilt, aber niemand
kann und will ihn ersetzen.
Die Weihnachtsfeier findet wieder rund um die
Spielhallt statt und war ein wirklich stimmungsvoller Abschluss des Jahres. Dicker Schnee
und winterliche Kälte tragen zur weihnachtlichen Stimmung bei. Und für die innere Wärme
sorgen Würstchen, Brezeln, Glühwein, Kinderpunsch und die Vorfreude auf besinnliche
Weihnachtstage. Und am ersten Weihnachtsfeiertag posieren wieder unsere beiden Esel
Käthe und Benedikt bei der lebendigen Krippe
im Klostergarten in Oggersheim. Kälte und
dicker Schnee machen den Transport der Esel
nicht ganz einfach, doch schließlich wir haben
es geschafft und es war wieder eine schöne
Veranstaltung.

Für den Vorstand gibt es auch dieses Jahr
wieder vieles zu tun. So findet im März in der
Cafeteria des Gemeinschaftshauses die zweijährige Mitgliederversammlung statt, bei der
auch wieder der neue Vorstand gewählt wird.
Der Jahresbericht 2009 wird mittels Beamer um
eine Fotoshow bereicht, was sehr gut angenommen wird. Und natürlich werden auch
wieder unsere langjährigen Mitglieder geehrt.
Ein sehr, sehr trauriges Ereignis trifft uns alle im
Oktober. Unser langjähriger Geschäftsführer
Sigbert Fuchs verstirbt ganz überraschend. Er

Im Laufe des Jahres wird festgestellt, dass es
einen Rückgang von Stammbesuchern gibt,
der aber insgesamt durch mehr "Laufkundschaft" ausgeglichen wird. Und im Reitbereich
zeigt sich, dass immer weniger Kinder genügend Zeit für ausreichendes Training haben.
Und so werden die Zeiten für das Reiten und
Putzen den längerer Unterrichts- und Hausaufgabenzeiten angepasst.
Auch mit Personalsorgen muss der Vorstand
kämpfen. Zum Dezember verlässt Thomas
Bender, der einzige Mann im Spielhallenbereich, die Jugendfarm, um in einem anderen
Umfeld zu arbeiten. Die Neubesetzung der
Stelle ist beantragt, aber die Stadt kündigt die
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Kürzung der halben Stelle an. Und Nadine
Frankenberger geht in ihren wohlverdienten
Mutterschutz, zum Glück kann ihre Arbeitszeit

Sommerfest, Helferfest, Weihnachtsfeier und
verschiedenen Übernachtungen, wie z.B. das
Reiterzeltlager oder die Halloweenübernach-

tung, auf der Jugendfarm auch in diesem Jahr
wieder durchgeführt werden. Zum Glück gibt
es auf der Jugendfarm immer wieder Kinder,
Jugendliche, Väter, Mütter, Omas und Opas,
die ehrenamtlich helfen, sei es bei der
Strohernte, im Saftladen, am Grill oder beim
Getränkeverkauf bei Festen, bei Turnieren,
Reparaturen, Ausflügen oder, oder, …
aber intern verteilt werden. Und so hört das
Jahr mit großen Sorgen auf. Noch können die
verbleibenden Mitarbeiter das Angebot aufrecht
erhalten, aber es ist klar, dass kein weiterer
Ausfall mehr aufgefangen werden kann.

2011
Das ganze Jahr über kämpfen wir mit Personalsorgen. Durch die Sparmaßnahmen der Stadt
fällt die ½ Stelle von Thomas Bender dem Rotstift zum Opfer. Die Mitarbeiter können durch
ihr Engagement vieles auffangen, trotzdem
muss die Jugendfarm mehrmals geschlossen
bleiben, im Sommer sogar einmal eine ganze
Woche lang. Es ist „keine Luft“ mehr vorhanden, um Ausfälle zum Beispiel durch Krankheit
aufzufangen. Die Teilnahme am Fastnachtsumzug in Oppau/Edigheim ist deshalb nicht mehr
möglich und es müssen mehrere Anfragen von
Schulen abgelehnt werden, weil keine Aufsicht
durch Jugendfarmmitarbeiter gegeben ist. Zum
Glück kommt Nadine Frankenberger wieder,
was zu einer Entspannung im Tierbereich führt.
Der Wegfall des Zivildienstes und die Einführung des Bundesfreiwilligendienstes verursacht
bis jetzt, anders als befürchtet, keine größeren
Probleme. Und der erste "Bufdi", Melina Kuhl,
hat nun auch schon seinen Dienst bei uns
angetreten!
Trotzdem können, auch mit viel Hilfe von vielen
ehrenamtlichen Helfern, die traditionellen Veranstaltungen wie Fasching, Frühlingsfest mit
Kinderflohmarkt, Reitertag, Wollprojektwoche,

Außerhalb der Jugendfarm waren wir auch
wieder aktiv, wie z.B. bei "Ludwigshafen
spielt", beim Scheierfest im Gemeinschaftshaus, bei der Aktion "90 Kisten" im Rahmen
der "Lange Nacht der Museen" und beim
Weltspartag.
Natürlich waren wir auch wieder auf einigen
Reitturnieren in der Umgebung, um das Gelernte im Wettkampf umzusetzen. Und dabei
gibt es auch wieder einige junge Reiter, die
bereits ihre ersten Erfolge feiern können. Die
genauen Platzierungen kann man immer
aktuell auf unserer Homepage www.jufalu.de
nachlesen. Ach ja, und diese konnte am
01. April ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Und
nun gesellt sich noch der JugendfarmNewsletter dazu und auf Facebook sind wir
inzwischen auch vertreten!
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Einige Jugendfarmkinder haben beim Tischtennisturnier in Edigheim teilgenommen, was
allen Teilnehmern großen Spaß gemacht hat.
Bei der Gruppe der 7-14 jährigen haben unsere
Cracks an der Platte den 1. und 3. Platz belegt.
Glückwunsch!

Die Kindergeburtstagsfeiern bei uns sind inzwischen sehr begehrt, das Angebot verbreitet sich
durch Mundpropaganda ganz von selbst. Und
an vielen Tagen sieht man rund um "Käthe"
Familien, Freunde und Verwandte Geburtstag
feiern mit Kaffee und Kuchen, Würstchen und
Kartoffelsalat. Und die Geburtstagskinder toben
mit ihren Freunden über die Jugendfarm,
spielen auf der Rollrutsche, bei schönem
Wetter auch auf der Wasserrutsche, und
natürlich beim Ponyführen.
Und es gibt auch bei uns einen weiteren runden
Geburtstag zu feiern: die Jugendfarm gibt es
dieses Jahr seit 35 Jahren. Am 1. April 1976

wurden zum ersten Mal die Jugendfarmpforte
geöffnet und die Kinder und Jugendlichen
nahmen Besitz von ihrer neuen Farm. Und wir
sind zuversichtlich, dass die Jugendfarm auch
die nächsten 35 Jahre überstehen wird und
hoffen darauf, dass sich immer wieder genügend Mitglieder, Helfer und Spender finden
werden, die unsere wichtige Kinder- und
Jugendarbeit unterstützen.

Auch im Tierbereich hat sich wie jedes Jahr
einiges getan. Das Hasenhaus wird von
Grund auf renoviert und ist dann auch ganz
prächtig geworden. Die Hasen wohnen während der Umbauzeit im Stall. Die finden es
dort auch richtig gemütlich und die Pferde
haben was zuschauen. Wir danken Diana und
allen Kindern und Helfern, die mitgeholfen
haben.
Für die Renovierung bekamen wir einen Zuschuss von der Aktion Mensch, die 75% der
Kosten übernahmen. Vielen Dank! Und im
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September wird das neue Hasenhaus mit einer
große Party mit über 40 Kindern, einigen
Erwachsenen und "kulturellem" Programm
eingeweiht.

Was auch einmal erwähnt werden sollte sind
die Patenschaften für unserer Tiere. So haben
wir Patenschaften für einige Ziegen und Schafe, unsere beiden Zwergesel Benedikt und
Käthe haben Paten und natürlich gibt es mehrere Pferdepaten. Diese Tierpatenschaft gibt
es jetzt schon einige Jahre bei uns, und immer wieder finden sich neue Paten oder die
bisherigen verlängern ihre Patenschaft. Eine
tolle Sache!

Und Anfang Herbst haben wir dann auch gleich
wieder ein neues Pony bekommen. Er heißt
Nomitas, aber hört nur auf den Namen Norbert.
Er ist ein dreieinhalbjähriger Hengst, aber
superlieb, hat schokobraunes Fell, eine
schwarze Mähne und einen schwarzen
Schweif. Wir haben ihn von der ehemaligen
Jufareiterin Verena Sammer, die jetzt als Bereiterin arbeitet, bekommen. Manchmal kommt sie
auch vorbei und schaut, wie es ihm geht !
Wir haben uns von Citano und Winterzauber
verabschiedet. Sie stehen nun auf einer "Rentnerkoppel", wo es ihnen richtig gut geht und sie
ihren wohlverdienten „Ruhestand“ mit anderen
"Rentnern" genießen können.
Die beiden Fohlen aus dem letzten Jahr, Kaban
und Landzabo, verbringen den Sommer wieder
in Buntenbach auf der Sommerkoppel und
können sich dort mit anderen Fohlen so richtig
austoben.
Leider gibt es auch wieder eine traurige Nachricht zu vermelden: Prixie ist gestorben. Sie war
ja schon seit vielen Jahren auf ihrer Rentnerkoppel und nun ist sie im stolzen Alter von 30
Jahren für immer eingeschlafen. Viele ehemalige Kinder der Jufa werden sich an sie erinnern, denn sie kam schon 1981 auf der Jufa
zur Welt. Ihre Mama Anja wurde ja auch über
33 Jahre alt.

Dank der günstigen Wetterverhältnisse kann
die Strohernte dieses Jahr schnell und vor
allem kostengünstig eingefahren werden,
ganz im Gegensatz zum Vorjahr. Wir danken
allen Helfern, die dabei waren.

Unsere veraltete Heizung macht uns mehr
und mehr Sorgen, besonders vor dem Hintergrund der steigenden Energiekosten. Wir
hoffen auf eine Sanierung durch die Stadt.
Begleitend dazu müsste auch die Spielhalle
energetisch saniert werden, damit wir nicht
das Außengelände mitheizen. Der Ludwigshafener Baudezernent Herr Dillinger besucht im
August die Jugendfarm. Und auch der neue
Stadtkämmerer Herr Feidt macht der Jugendfarm seine Aufwartung. Wir tragen ihnen
natürlich unsere Sorgen, besonders wegen
der nun 35 Jahre alten Heizung, vor. Die
Fenster in der Spielhalle sollen nun noch im
Dezember erneuert werden... Und im
nächsten Jahr soll die Sanierung dann
fortgeführt werden.
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Die Cafeteria wird auch renoviert. Viele fleißige
Malerkinder und eine Spende der MeterStiftung machen dies möglich. Es gibt einen
neuen Fußboden, die Wände werden abgeschliffen und mit Grafitis verziert. Ist richtig toll
geworden!
Leider wird auch wieder mal im Büro eingebrochen. Unser Laptop wird gestohlen und ein
Fenster geht zu Bruch. Daraufhin werden die
beiden Bürofenster durch die Stadt ausgetauscht...
Und am Ende des Jahres erhalten wir noch
eine tolle Nachricht: Barbara Dechant, ein ehemaliges Jugendfarmmädchen und jetzt bei der
Firma Decathlon beschäftigt, teilt uns mit, dass
die Foundation zur Förderung von Sport- und
Jugendprojekten der Firma Decathlon uns eine
großzügige Spende zum Bau einer Schlechtwetterhalle zukommen lassen möchte. Der
Vorstand wird die Sache angehen. Für das
neue Jahr heißt es also weiter Sponsoren finden, Angebote von Firmen einholen, Bauantrag
stellen, unseren Pachtvertrag mit der Stadt
verlängern, und...und...und.

Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide e.V.
Der Vorstand
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Träger der "Jugendfarm" ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein und nach § 75 KJHG
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.
Das Ziel des Vereins ist, dass Kinder und
Jugendliche aus der Großstadt durch den
Umgang mit Natur und natürlichen Materialien
(dazu zählt z. B. auch der Bau eines
Holzhauses!) in gemeinsamem Tun Dinge
lernen, die für ihr späteres Leben wichtig sind:
Selbstverantwortung und Selbstvertrauen,
Toleranz, Kooperation mit anderen, natürliche
Kreisläufe und ökologische Verantwortung.
Auf einer Jugendfarm ist dies alles möglich
(allerdings je nach Talent der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und finanziellen Ressourcen
mehr oder weniger stark).
Der Verein hat für das Gelände und die
Gebäude einen Überlassungsvertrag mit der
Stadt Ludwigshafen. Die Stadt zahlt den
Bauunterhalt, Zuschüsse zu den allgemeinen
Betriebskosten und der Tierpflege. Darüber
hinaus wird das Personal von der Stadt
gestellt. Ein ehrenamtlich geführter Verein ist
mit der Personalbearbeitung für 10 bis 12 Personen ("normale" Verträge, Lohnkostenfortzahlung, Hilfe zur Arbeit, Praktikanten,
Zivildienstleistende, Honorakräfte usw.) sicherlich überfordert.
Dies bedeutet, dass die Kommune damit die
ihr aus § 4 (Subsidiarität), § 11 (offene
Jugendarbeit), § 74 (Förderung der freien
Träger der Jugendarbeit) und § 75 (Anerkennung als freier Träger) des KJHG resultierenden Pflichten nachkommt. D. h., sie sorgt
für so etwas wie eine "Grundausstattung".
Alles Weitere liegt beim Verein.
Der große Vorteil einer solchen Konstruktion
ist die Motivation zu ehrenamtlicher Mitarbeit
und die Beweglichkeit in organisatorischen und
finanziellen Bereichen.
Der Nachteil ist das Risiko einer Diskontinuität
der gesamten Arbeit durch z. B. Vorstandswechsel und den Einfluss nichtprofessioneller
Personen auf pädagogische Entscheidungen
(wobei z. B. die politische Einflussnahme auf
pädagogische Entscheidungen im öffentlichen
Bereich letztlich ähnliche Problem macht).
Durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Unkostenbeiträge, aber auch den Verkauf von
jugendfarmeigenen Produkten (Eier, Tiere
usw.) sowie Getränken und "Speisen"
erwirtschaftet die Jugendfarm inzwischen über
50 % der laufenden Betriebsmittel. Dazu
kommen
noch
einmalige
Geldwie
Sachspenden, die das Jugendfarmleben
erleichtern, z. T. inzwischen auch nur noch
möglich machen (z. B. Bau der Scheune, des

Kleintierstalles , oder die Überlassung eines
Traktors - erst dadurch war es möglich, Heu
und Stroh nicht nur in größeren Mengen zu
lagern, sondern auch selbst zu ernten, was die
Futterkosten natürlich enorm senkt).
Die ehrenamtliche Mitarbeit ist ein weiterer
kostensenkender Faktor. Z. B. die Scheune
wurde praktisch ehrenamtlich aufgestellt,
ältere Jugendliche übernehmen bei Urlaub
oder Krankheit den Reitunterricht. Nicht zu
vergessen, die ehrenamtliche Arbeitsleistung
bei der organisatorischen und finanziellen
Leitung der Jugendfarm durch den Vorstand.
Auch die Hilfe bei irgendwelchen Problemen
von entsprechend qualifizierten Vätern bzw.
Müttern summiert sich.
Die Mitglieder sind Eltern von Kindern, die die
Jugendfarm besuchen, junge Erwachsene, die
(buchstäblich) auf der Jugendfarm aufgewachsen sind und Personen, die aus pädagogischen, politischen oder ähnlichen Motiven
die Arbeit der oder einer Jugendfarm
unterstützen wollen. Die Eltern sind relativ
rasch von einer Mitgliedschaft zu überzeugen,
da sie von ihren Kindern entsprechend
beeinflusst werden (auch der Versicherungsschutz spielt hier eine Rolle). Von den Kindern
werden leider nicht so viele wie gewünscht als
junge Erwachsene Mitglieder, was aber
natürlich ist, da sich junge Menschen
anderweitig räumlich, zeitlich und sozial
orientieren. Was bleibt, sind erfahrungsgemäß
die für die Einrichtung wertvollsten "Aktivisten".
Sie übernehmen Vorstandsposten, fühlen sich
verantwortlich
für
bestimmte
Bereiche,
springen ein, wenn jemand dringend gebraucht
wird.
Ein großer Teil der Mitglieder sind wohl
fördernde Mitglieder. Wobei die Mitgliedschaft
eines MdB oder MdL, Stadtrates, Bürgermeisters, Geschäftsmannes, für die Jufa
sicherlich sehr hilfreich sein kann bei
Gesprächen mit der Stadt, bei Spendenaktionen und ähnlichem.
Der Verein vertritt die Jugendfarm nach außen,
insbesondere neben der juristischen Vertretung, bei Veranstaltungen. Z. B. bei Trimmfestival, Kerweumzügen, Bürgerfesten ist der
Verein regelmäßig dabei.
Die Jugendfarm Pfingstweide e. V. ist Mitglied
in der AG der Vereine der Pfingstweide, der
Arbeitsgemeinschaft der Bürgerinitiativen in
der Kinder- und Jugendarbeit in Ludwigshafen
(A.d.B). Überörtlich im Bund der Jugendfarmen
und Aktivspielplätze e. V., einem der Dachverbände in Deutschland und bei "ABA,
Fachverband Offene Arbeit mit Kindern e.V.".

51
Im sportlichen Bereich (wegen der Teilnahme
an Turnieren) sind wir Mitglied im Ludwigshafener Sportverband e.V, (LSV), im Sportforum Pfalz e. V. und im Verband Pfälzischer
Reit- und Fahrvereine e. V.

Vergleich der Jugendfarm Pfingstweide mit europäischen
Durchschnittswerten
nach: Oliver Ginsberg, Zeitschrift "Offene Spielräume" 3/98
(Untersucht wurden 90 Einrichtungen in 6 Ländern
Durchschnitt
JUFA Pfingstweide
Größe: (Ideale
27 000 qm
25 000qm
Größe: 1,5 - 2,5 ha)

Öffnungszeiten:
Mitarbeiter:

6 Tage/ Woche
10 - 15
"Fachkräfte"

Besuchertage,
jährl:
Kosten:

50 000 bis
100 000
DM 300 000.- p.a.
bei 4-5
Fachkräften

Eigenleistung:

20%

(finanziell !)
Personalkosten:

75%

Kostensatz:

DM 14.-proBesuchertag

5 Tage/ Woche
Fachkräfte: 5,5 "Personaleinheiten",
andere: 5 PE insgesamt: 8,5PE oder 12
Mitarb.
6.´97 - 5.´98 = 73 871
insges.brutto: 631 000.- (einschl.
Unterhaltskosten der Stadt u. Pers.kosten)
Vereinseinnahmen: 53 000.Nur Betriebskostenzuschuss: 78 000.bei Bruttokosten : 8,4 - 8,7%
(ohne ehrenamtliche Arbeit!)
bei Betriebskosten: 68%
75% der Bruttokosten
DM 8,54 pro Besuchertag

Personal JUFA: (Stand Anfang 2001)
pädagogisch:
Herr Göbel
Frau Lalli
Frau Betz
Herr Kipp
Herr Langohr
Herr Bender
"technisch":

Frau Kippenhan
Frau Siegel:
Frau Militello

1,0 "Personaleinheit"
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5 PE
1,0
0,5
0,5
2,0 PE

"temporär"(z.Z.!):

2 ZDL
1 Praktik.

2,0
1,0
3,0 PE

Insgesamt:
Dazu kommen noch, wechselnd, Honorarkräfte

8,5 PE

52
Die Jugendfarm wurde gleich nach ihrer
Eröffnung 1976 von einer Menge Jugendlicher
überrannt. Wegen fehlender Alternativen im
Stadtteil
konnte
das
Konzept
einer
Kindereinrichtung von Anfang an nicht
eingehalten werden, so dass das Altersgefüge
von Anfang an 6 bis 18 Jahre betrug.
Die Jugendfarm war weder personell noch in
baulicher Hinsicht auf diese verschiedenen
Altersstufen
vorbereitet.
Alle
Gruppen
forderten ihre Rechte und Angebote, die für sie
interessant waren. Das Programm hatte bald
eine Spannweite vom Märchenvorlesen bis hin
zu Disco-Veranstaltungen erreicht.
Eine allmähliche Aufstockung des Personals
und eine professionelle Leitung machte es
möglich, trotz des Besucherandrangs, außer
Verwahrungspädagogik
eine
durchaus
sinnvolle pädagogische Arbeit zu konzipieren
und in die Tat umzusetzen. Durch die
Eröffnung des Gemeinschaftshauses in der
Pfingstweide wurde die Jugendfarm spürbar
entlastet. Die darin beheimatete Jugendfreizeitstätte sorgte dafür, dass viele der
älteren Jugendlichen die Jufa mit den dortigen
Angeboten vertauschten bzw. nicht mehr
ausschließlich auf der Farm verweilten. Dies
führte
aber
nicht
dazu,
dass
die
Besucherzahlen
auf
der
Jugendfarm
zurückgingen, sondern das entstandene Loch
wurde sofort von nachdrängenden jüngeren
Besuchern gefüllt.
Das Durchschnittsalter der Besucher ging auf
13 bis 14 Jahre zurück und näherte sich damit
der angestrebten Zielgruppe.
Ende der 80er Jahre zeigte sich eine neue
Entwicklung auf der Farm. Waren bis zu
diesem Zeitpunkt Erwachsene, außer bei den
Festen seltene Besucher bei uns, wurde dies
insbesondere von März bis November anders.
Mütter und Väter mit Kleinkindern bevölkerten
das Gelände, nahmen an den Angeboten wie
Ponyreiten, Sandspielplatz usw. teil. Natürlich
haben die Erwachsenen auch Ansprüche und
Bedürfnisse mitgebracht, mit denen wir
unterschiedlich umgegangen sind.
So gibt es z. B. jetzt Kaffee in unserem
Saftladen, aber das Rauchen - was früher in
Teilbereichen
der
Farm
erlaubt
war
(Feuerstelle) - ist jetzt auf der ganzen Farm
verboten, da bei oft mehr als . 60 bis 70
Erwachsenen pro Tag keinerlei Kontrolle mehr
möglich ist. Durch die steigende Arbeitslosigkeit und die Arbeitszeitverkürzung haben
die Menschen gewollt oder ungewollt
kurzerhand mehr Freizeit, die sie mit ihren
Kindern verbringen wollen.

Dies bedeutet für uns, dass sich das
Altersspektrum der Besucher auf 0 bis 90 Jahre erweitert hat. Es wird immer schwieriger, bei
sinkendem Personalstand den Erwartungen
aller Besucher gerecht zu werden.
Dies führt des öfteren zu Enttäuschungen bei
einer der Gruppen, aber weder der Verein
noch die Mitarbeiter wollen irgendeine Gruppe
ausschließen. Ziel ist es, Platz für alle
anzubieten und gleichzeitig gegenseitige
Toleranz
und
Einfühlungsvermögen
zu
entwickeln und zu fördern.
Die Jugendfarm bleibt, wie der Name schon
sagt, ein Ort für Kinder und Jugendliche, wo
die Erwachsenen Gäste sein dürfen.
Eine
positive
Entwicklung
aus
der
Anwesenheit der Erwachsenen lässt sich
schon seit längerem absehen: die steigenden
Mitgliedszahlen, die Erhöhung der Einnahmen
im Saftladen und das stete Ansteigen der
Ehrenamtlichkeit bei Festen und im täglichen
Betrieb.
Eine Tendenz in der sozialen Arbeit ist in
letzter Zeit, immer mehr Aufgaben an
Ehrenamtliche zu übergeben. Dies ist aber ein
Irrweg,
denn
das
Engagement
der
Ehrenamtlichen ist stark begrenzt auf eigene
Interessen oder auf das der eigenen Kinder.
Die
unangenehmen
oder
langfristigen
Aufgaben auf der Farm übernimmt selten
jemand ehrenamtlich.
Ehrenamtliche wollen auch gepflegt und
versorgt werden. So haben wir bei uns jährlich
ein Helferfest und sind praktisch auch noch
Ansprechpartner für die Erwachsenen und ihre
Sorgen und Probleme. Trotzdem wäre die
Farm an manchem Tag geschlossen und das
Angebot nicht so attraktiv, wenn wir nicht einen
Stamm von Müttern und Vätern hätten, die uns
wo es geht helfen.
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Die Jugendfarm richtet sich an die Bewohner
der Stadteile um die Pfingstweide, wird aber
auch von den Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen besucht, die in den umliegenden
Gemeinden (z.B. Frankenthal) wohnen. Das
Durchschnittsalter der Besucher ist zwischen 6
und 18 Jahren, aber immer mehr wird die
Jugendfarm
Begegnungsstätte
ganzer
Familien. Kinder und Jugendliche aller
Altersklassen,
Nationalitäten,
sozialen
Schichten und Gesellschaftsgruppen treffen
sich auf der Jugendfarm. (Spiegelbild der hier
lebenden Bevölkerung.)










Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung
machen, bei der Kreativität wachsen kann
durch das Erwecken und Festigen von
handwerklichen
und
gestalterischen
Fähigkeiten.
Möglichkeit geben, sich informell, offen
und ohne Zwänge mit Gleichaltrigen zu
treffen, gleichberechtigtes Miteinander
umgehen, Leben in der multikulturellen
Gesellschaft erleben und erlernen können.
Angstfrei Situationen erproben, die später
auf andere Lebenssituationen positiv
übertragen werden können.
Selbstverantwortung lernen und leben,
Solidarität
einüben
und
eigenes,
zielgerichtetes und aktives Agieren
erproben.
Mitbestimmung in allen Bereichen haben
und diese mit aktivem Leben füllen. Durch
Beratung und persönliche Hilfestellung der
Betreuer/innen in die Lage versetzt
werden, mit den eigenen Problemen und
später auch mit Schwierigkeiten anderer
fertig zu werden.

Schwerpunkte der päd. Arbeit auf der
Jugendfarm sind der Bauspielplatz, der
Garten, der Reitbereich und die Tierhaltung.
Eine Jugendfarm ist ein Haus der Jugend mit
Bauernhofcharakter und hat somit auch einen
weiteren pädagogischen Ansatz.

Die Jugendfarm besteht aus einem Spielhaus,
Bauspielplatz, Tier- und Reitbereich und
umfaßt ein Gesamtgelände von fast 30.000 qm
(7 Fußballfelder).
Wichtige SOZIALPÄDAGOGISCHE INHALTE
der Arbeit auf der Jugendfarm:
Hauptziele der päd. Arbeit auf der Jugendfarm
sind wie überall in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit:
 Förderung der Gesamtentwicklung und
Persönlichkeitsbildung der Kinder und
Jugendlichen.
 Verbesserung ihrer Lebenssituation und
Chancengleichheit,
Aufarbeitung
von
Defiziten im bisherigen Lebenslauf und
deren Revidierung bzw. Abschwächung.
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PÄDAGOGISCHE
FARM:

ZIELE

DER

JUGEND-

Auf der Jugendfarm soll dem Besucher die
Möglichkeit gegeben werden, durch die
Bereitstellung von Platz, Tieren und qualifiziertem Personal folgende Erfahrungen zu
sammeln oder folgende Lernprozesse zu
durchlaufen:
-Kennenlernen
von
Lebenszyklen
und
-abläufen im Tierbereich und in der Natur, im
Garten (Tod - Geburt, Samen - Gemüse)
-Kennenlernen und Ermöglichen artgerechter
Haltung der verschiedenen Tierarten, das
Halten
eigener
Hasen
und
Meerschweinchen

-Vermittlung von Normen und Werten zum
Erhalt der Natur
 Frustrationstoleranz erhöhen
 Übernahme von Verantwortung erlernen
und erproben
 Sensibilisierung für das Erkennen von
Bedürfnissen und Befinden anderer
(Mensch und Tier)
-Selbständiges Handeln aktivieren
 kein sich berieseln lassen wollen, nicht nur
konsumieren.
 selbst Leistungen vollbringen, etwas
Eigenständiges
schaffen
(Hüttenbau,
Garten, Reiten lernen)

-Kennenlernen der Eigenarten verschiedener
Tiere
-sich als Teil von Natur erleben zu können,
Entgegenwirken der Tendenz der Arroganz
der Menschen gegenüber Tier und Natur
-Förderung der Offenheit gegenüber Natur
* über Naturereignisse staunen und sich
wundern können (Samen - Pflanze –
Tomate - Salat)
* Kennenlernen einer aktiven Welt, einer
wirklichen Welt, nicht die der Videos und
Fernseher
-Prinzip des Gebens und Nehmens erkennen
und verinnerlichen
*

Geduld haben, etwas opfern können,
Bereitschaft, Entbehrungen auf sich zu
nehmen, um später etwas zurück zu
bekommen, oft auch ohne eigenen direkten
Gewinn

* Langfristigkeit von Aktivitäten (Hüttenbau,
Gartenbeet anlegen) erleben
* Notwendigkeit einer Regelmäßigkeit im
Umgang mit Tieren und Natur erkennen und
danach handeln.

 Solidarität auch mit Natur und Tieren
entwickeln, Anwalt der Tiere und Natur
sein, mit anderen Menschen an einem Ziel
arbeiten
 Mitbestimmung
einfordern
mitbestimmen
können,
auch
Kenntniserwerb

und
durch

 Kompetenz entwickeln, Förderung von
Entscheidungsfähigkeit
-Förderung
nehmung

der

Eigen-

und

Fremdwahr-

 Körpergefühl entwickeln können (reiten)
 Bewegungsdrang
(Sport - Spiele)

ausleben

können

 Förderung und Stärkung von Takt,
Rhythmus, Fein- und Grobmotorik und
Kondition (reiten, Freigelände)
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 Den Körper kennenlernen, entwickeln von
Ausdauer,
Schnelligkeit,
Kraft
und
Beweglichkeit (Sport, reiten)
 Stärkung des Selbstvertrauens
positive Erlebnisse

durch

Menschen leben recht unnatürlich und haben
immer weniger Kontakt zur Natur, zu
Lebendigem und kennen immer weniger
natürliche und biologische Zusammenhänge
ihrer Umgebung.

 Angstgefühle zulassen können und lernen,
damit umzugehen
 Ängste überwinden, bessere
einschätzung ermöglichen
-Vermittlung
sinnlicher
lichkeiten durch die Tiere

Selbst-

Erfahrungsmög-

 nonverbale Erlebnisse schaffen
 Emotionalität verbalisieren lernen
 Aufbau positiver Beziehungsmuster durch
die Tiere, um sie dann auf Menschen zu
übertragen
 Förderung von Einfühlungsvermögen
 sich vertraut machen mit fremdartigen
Lebewesen

Der Wunsch sich jedoch mit Lebendigem zu
beschäftigen und zu umgeben, zeigt sich z.B.
in
Waldund
Feldspaziergängen
an
Wochenenden, Besuche in Tierparks, dem
Anlegen von Vorgärten in Betonsiedlungen,
Kleingartenanlagen, Haltung von Katzen,
Hunden, Tauben etc.
Dieser Wunsch ist tief im Menschen verwurzelt
und wird immer wieder deutlich. So ist es an
sich ein folgerichtiger Weg, dem Menschen ein
Stück Natur, Lebendigkeit und reale Welt
zurückzugeben, die vorher durch verschiedene
Entwicklungen verloren gegangen war. Denn
Menschen, die sich von ihren Wurzeln zu sehr
entfremdet haben, sind sich selbst fremd.
So ist die Jugendfarm ein Versuch, diese Entwicklung abzuschwächen und positive Erlebnisse zu ermöglichen.

Pädagogische Ziele können über verschiedene Mittler erreicht werden. Auf der
Jugendfarm wird es im Tierbereich
hauptsächlich durch die Pferde/Reiten
erreicht.
Die Denkweise des modernen Menschen ist
durch die Annahme einer fast unbegrenzten
Machbarkeit geprägt, dem Mangel an
Verantwortungsbewusstsein und der Gewohnheit kurzfristig zu denken. Geprägt auch von
destruktiven Verhaltensweisen, einer Idee der
Wegwerfgesellschaft und vom Verlust der
pflegerischen Haltung, im Sinne der Erhaltung.

Tiere sind schon immer Partner der Menschen
gewesen, sei es als Haus- und/oder Nutztier.
In der heutigen Zeit sind Ziegen, Schafe,
Schweine oder Gänse oft kaum bekannte
Tiere und haben für viele Kinder schon einen
Hauch von Exotik. Aber das faszinierendste
Tier für die meisten Kinder, Jugendlichen und
auch Erwachsenen sind unsere Pferde und
Ponys.
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Und auch in der Öffentlichkeit hat das Pferd in
den vergangenen Jahren als Partner der
Menschen an Bedeutung gewonnen.
Gerade im sportlichen und therapeutischen
Bereich spielt es eine wichtige Rolle für Kinder
und Jugendliche und z.B. das heilpädagogische Voltigieren und Reiten sind gute
Methoden bei verhaltensauffälligen, lernbehinderten, geistig Behinderten und psychisch
kranken Menschen.
Gesunde Kinder und Jugendliche erfahren auf
der Jugendfarm durch den Umgang mit den
Pferden und dem Reiten eine wesentliche
Förderung durch die Interaktion mit einem
lebendigen Lebewesen.
Durch das enge Körpergefühl, das durch
gezielte sportliche Anleitung, z.B. Longe oder
Sitzübungen auf dem Pferd, intensiv bewusst
gemacht wird, wird für die Kinder und
Jugendlichen die eigene Körperlichkeit erlebbar gemacht.
Das Führen der Kleinkinder jeden Nachmittag
auf den Ponys, erlaubt ein angstfreies erstes
Kennenlernen der Tiere. Die Schrittbewegung
des Pferdes entspricht der Laufbewegung des
Menschen, ermöglicht ein erstes Körpergefühl

auf dem Pferderücken. Auch die ersten
Übungen an der Longe - hier wird ein Pferd mit
einer langen Leine im Kreis bewegt ermöglichen dem Kind gewisse Ängstlichkeiten
und
Verkrampfungen
abzubauen
und
überwinden zu lernen.
Mut und Selbstvertrauen wachsen ganz
natürlich im Wechselspiel mit dem Pferd und
sind prägend, nicht nur für den Augenblick.
Das angeborene Bedürfnis und die schon
angesprochene Veranlagung des Menschen,
sich mit Lebendigem umgeben zu wollen,
macht
das
Pony
besonders
als
Erziehungshelfer bei gesunden und verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
wertvoll.

Pferde sind im Verhalten weitgehend konstant
und ihre Verhaltensweisen absehbar, sodass
sie sich im Erziehungsprozess gut einplanen
lassen. Unsere Pferde und Ponys zeichnen
sich durch Ausgeglichenheit, Ruhe und auch
Gutmütigkeit aus. Auch laute und unruhige
Kinderscharen lassen sie recht unberührt.
Pferde haben ein feines Gespür für die
Stimmungen und Befindlichkeiten ihrer Reiter
und Pfleger. Pferde sind meist bei Anfängern
besonders rücksichtsvoll.
Sie reagieren auf falsche Behandlung sofort,
sind aber nicht nachtragend. Sie zeigen Angst,
Unruhe und Ungeduld deutlich und klar und
die Kinder und Jugendlichen sind gefordert,
angemessen zu reagieren.
Obwohl Pferde durchaus neugierig und
anhänglich sind, verhalten sie sich Menschen
gegenüber erst einmal zurückhaltend.
Hier hat gerade das sozial gestörte Kind die
Möglichkeit, sich ohne Ansprüche und
Forderungen eines Gegenübers auf jemanden
einzulassen. Der Umgang mit den Pferden regt
die Kinder zur aktiven Beobachtung an und
und zum sich Einfühlen. Das Verhalten auf der
Koppel, beim Striegeln oder grasen lassen er-

möglicht täglich den Kindern neue Lernsituationen. Pferde reagieren auf gleiche
Situationen mit gleichen Reaktionen. Sie
drängen sich nicht auf, sondern die Kinder und
Jugendlichen müssen sich bemühen - sie
müssen das Pferd für sich gewinnen.
Die Pferde belohnen richtiges Verhalten
prompt und immer wieder entstehen zwischen
den Kindern und einzelnen Ponys und Pferden
enge Beziehungen, die sich auch im Verhalten
der Pferde zeigen.
Das "Für den tue ich alles" ist immer wieder
deutliches Zeichen gegenseitiger Zuneigung
und Ergebnis gelungenen Sich-Einlassens.
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Pferde reagieren nicht menschlich, sie rächen
nicht, sie strafen auch nicht. Sie reagieren auf
schlechte
Erfahrungen
negativ.
Diese
Erfahrungen sind für verhaltensgestörte Kinder
und Jugendliche besonders wichtig; sie lernen,
dass abweichendes Verhalten nicht unbedingt
und überall strafende Reaktionen hervorruft.

Verantwortlichkeit wird ohne Zwang eingeübt.
Das Pferd erlaubt dem Kind, auf seinem
Rücken getragen zu werden, das Kind und die
Jugendlichen ermöglichen, dass ein Pferd alle
Voraussetzungen erhält, um dies zu leisten.

Die Motivation für ein Kind, sich mit dem Pferd
einzulassen, ist natürlich die Möglichkeit des
Reitens selbst: sich fortbewegen, sich tragen
lassen, sich bewähren, sich durchsetzen
müssen. Das Kind kann sich über seinen
Körper mitteilen und empfängt vom Pferd und
von dessen Körper Mitteilungen. Die oft
ablehnende menschliche Sprache fällt weg.
Körperliches und seelisches Fühlen und Empfinden wird wach. Die eingangs erwähnten
Eigenschaften des Pferdes sind besonders
geeignet, Urvertrauen zu bilden.
Das Wechselspiel von Geben und Nehmen ist
täglich neu erlebbar und Bestandteil jeder
erfolgreichen und sinnerfüllten Beziehung.
Das Reiten, das Pflegen und der Umgang
überhaupt mit unseren Ponys und Pferden
kann
ideal
dazu
beitragen,
positive
Sozialisationsprozesse in Gang zu setzen und
Störungen zu beheben.

Das Reiten auf der Jugendfarm, von den
Anfängen
der
Longe
über
spezielle
Anfängerrunden
und
Reiterspiele
bzw.
spielerische Übungen mit und auf den Ponys,
bis zu den Fortgeschrittenenrunden und dem
Springen oder Ausritte, ermöglichen eine
Stärkung der Persönlichkeit. Hier werden in
kleinen überschaubaren Schritten Ängste,
Lernschwierigkeiten, Fehleinschätzungen etc.
aufgearbeitet und nach oben neu eingestuft.
Bisherige negative Lernsituationen und
Frustrationen können durch diese positiven
Erfolge aufgelöst und positiv für die Zukunft
besetzt werden. Außerordentlich wichtig ist
auch die Motivation durch den Umgang mit
den Pferden. Die Pflege des Tieres, des
Sattelzeugs, des Stalles sind für die Kinder
nicht
Arbeiten
wie
Schreiben
und
Zähneputzen, sondern eindeutig einsichtig und
als notwendig anerkannt. Die Motivation durch
den Umgang mit etwas ästhetisch Schönem und ein Pferd ist etwas Schönes - mag dazu
beitragen, sich selbst als schöner zu erleben
und als von eigenen Mängeln weniger
belastet.

Durch die Tiere lernen die Kinder und
Jugendlichen auch das Erfühlen und Erleben
von
jahreszeitlichen
Wechseln,
die
normalerweise in der Beton- und Asphaltwelt
nicht mehr nachvollziehbar sind. Haarwechsel, unterschiedliches Wachstum je nach
Jahreszeit, das selbständige Ernten von Stroh
oder vorher das tägliche Grasmähen,
ermöglichen den Kindern und Jugendlichen ein
aktives Erleben des Jahres und gleichzeitig
das Erproben und Erlernen bäuerlicher
Tätigkeiten, die sonst nie eingeübt werden
könnten.
Damit verbunden ist auch das Bewahren des
Kulturgutes Landwirtschaft.
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Auf der Jugendfarm, ebenso wie außerhalb auf
den Wiesen und Feldern bei Ausritten,
Spaziergängen mit den Pferden, werden die
Kinder und Jugendlichen an umweltgerechtes,
naturschützerisches und ökologisch orientiertes Denken und Handeln herangeführt.

Gerade das oft angespannte Verhältnis
zwischen Reitern, Förstern und Bauern kann
positiv verändert werden, wenn alle die gleiche
Motivation, nämlich Natur erhalten, als ihr
Motto vermitteln können.
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Was ich schon immer über die Jugendfarm
wissen wollte.....
Warum gibt es Tiere / Pferde auf der
Jugendfarm?
Was bedeutet „Pferde als heimliche Erzieher“?
Warum ist Sport / Reiten in einer sozialpädagogischen Einrichtung wichtig?
Worin liegt der Unterschied zum herkömmlichen Reitverein?
Ehrenamtlichkeit und ihre Wurzeln
Warum kommen die Besucher auf die
Jugendfarm?
Alle paar Jahre überprüfen wir unsere
Angebote durch unsere Besucher mit einer
Befragung an unterschiedlichen Tagen der
Woche. So gaben im Oktober 2003 etwa 75 %
der Kinder und Jugendlichen an u. a. wegen
der Tiere, und 65 % wegen der Ponies und
Pferde die Jufa zu besuchen.
Am Donnerstag, den 16.10.03, einem
Befragungstag,
wurde
gleichzeitig
im
Reitbereich eine Zählung der Kinder und
Jugendlichen durchgeführt. Es zeigte sich,
dass von den Kindern und Jugendlichen, die
an diesem Tag die Jufa besuchten, ca. 62 %
aktiv am
Angebot
des
Reitbereiches
teilnahmen.
So ist festzustellen, dass die Jufa-Idee,
nämlich Kindern und Jugendlichen gerade in
einer Großstadt die Möglichkeit zu geben, mit
Tieren zusammen zu sein und speziell ihre
Freizeit aktiv mit den Ponies und Pferden zu
gestalten, immer noch wichtig und richtig ist.
Warum
sind
Tiere
in
der sozialpädagogischen Arbeit der Jugendfarm
wichtig?
Zuerst einmal ist der Anspruch der
Jugendfarm, Kinder und Jugendliche mit
Tieren in einem weitestgehend natürlichen
Umfeld zusammenzubringen. Für die meisten
Kinder wären sonst Ziegen, Schafe, Gänse
und Pferde nur durch Fotos und Fernsehen
bekannt.
Darüber hinaus haben wir aber auch einen
sozialpädagogischen Auftrag und Anspruch,
der sich in Erziehungszielen formulieren lässt.
Als wichtige Inhalte sind hier nur einige
aufgeführt, die uns im Zusammenhang mit den
Tieren wichtig erscheinen: der Erwerb sozialer
Kompetenzen,
das
Erlernen
von
Verantwortlichkeit
und
Verantwortungsbewusstsein, das Lernen sozialer Verhaltensweisen.
Untersuchungen und auch unsere Arbeit zeigt,
dass das Zusammenleben mit Tieren positive
Auswirkungen auf die Entwicklung der

Grundlagen sozial verantwortlichen und sozial
verträglichen Verhaltens hat.
Darüber hinaus kann das Tier zum Ausgleich
von gefühlsmäßig aufgeladenen Situationen
(Konflikte, Traurigkeit, Misserfolg) und damit
auch zur Bewältigung, wie dann letztlich auch
zur Vermeidung von kritischen Erlebnissen
und Affektausbrüchen seinen Beitrag leisten.
Tiere sind Stabilisatoren kindlichen Erlebens
und Verhaltens, weil sie wesentlich dazu
beitragen, Freude verstärkt zu erleben und
Trauriges
wie
Bedrohliches
verstärkt
abzubauen.
Alle Kinder erleben die Tiere gleichermaßen
positiv, doch gibt es für jede Altersgruppe
bestimmte Tiere, zu denen sich Kinder oder
Jugendliche hingezogen fühlen. Die Kleineren
wollen
Hasen
und
Meerschweinchen
versorgen und pflegen, die Größeren den JufaHund, etliche fühlen sich zu den Ziegen und
Schafen hingezogen, besonders wenn sie
Nachwuchs haben.
Das
einzige
Tier,
dass
von
allen
gleichermaßen und in allen Altersgruppen aber
am meisten beachtet wird, sind unsere Ponies
und Pferde. Sicher auch, weil kein anderes
Tier so viele Möglichkeiten des Zusammenlebens in sich birgt. Man kann es anschauen
und kennenlernen, man kann es pflegen, man
kann es reiten, ausführen, grasen lassen, man
kann ihm was beibringen und von ihm lernen.
Im emotionalen Bereich hat schon das Fühlen,
das Berühren des Haarkleides eine tröstende,
wärmende und beruhigende Funktion. Pferde
kennen alle Probleme ihrer meist weiblichen
Pflegerinnen und hüten diese sehr gut.
Pferde und Ponies als heimliche Erzieher!
Menschen, die Pferde begegnen und ihre
Eigenheit wie Größe, Bewegung, Geschwindigkeit, Lebens- und Fressgewohnheiten beachten, sind fasziniert. Dies gilt besonders für
Kinder und Jugendliche. Deshalb eignen sich
diese Tiere besonders, als „Erzieher“ eingesetzt zu werden.
Dieser Tatsache wird auf der Jugendfarm eine
große Bedeutung beigemessen.
Soziales Verhalten – das Pferd als Partner.
Die Kinder und Jugendlichen, die auf der
Jugendfarm
reiten,
kommen
aus
unterschiedlichen Familienverhältnissen, haben unterschiedliche Nationalitäten und
besuchen von der Sonderschule bis zum
Gymnasium alle Schularten.
Dieser wichtige Aspekt ist nur möglich, weil
gerade die Ponies und Pferde selbst keinen
Unterschied machen. Für die Pferde ist jeder
Mensch gleich.
Ohne Gegenleistung gibt es Vertrauen, Geborgenheit und Nähe. Als prinzipiell friedfertiges
Lebewesen sind Pferde hochgeeignete
Interaktionspartner, sie suchen die Nähe des
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Menschen und reagieren positiv sensibel auf
die sozial-emotionalen Befindlichkeiten der
Kinder.
Pferde reagieren nicht „menschlich“, sind nicht
nachtragend, strafen nicht, reagieren auf
gleiche Behandlung immer gleich und sind
somit im Erziehungsprozess gut einzuplanen
und unterstützen diesen wertvoll. Sie belohnen
richtiges Verhalten sofort und nur auf
schlechtes Behandeln reagieren sie negativ
und dies sofort und direkt.
Gerade entwicklungsgestörte Kinder haben die
Möglichkeit, sich ohne Ansprüche und
Forderungen eines Gegenübers auf jemanden
einzulassen. Aggressive Kinder dagegen
erfahren, dass aggressives Verhalten sofort
und direkt auf sie zurückkommen wird.
Ängstliche Kinder werden durch die primär
abwartende Haltung des Pferdes aus ihrer
Defensive gerufen.
Kinder mit Sprachstörungen oder wenig
Deutschkenntnissen erfahren durch das Pferd
die gleiche Wertschätzung, da der Umgang mit
den Pferden und auch das Reiten keinerlei
Sprache bedarf.
Das Kind erlebt sich und ein anderes
Lebewesen im Dialog. Das dialogische Prinzip
meint das Hereinhorchen in den anderen
Partner. Es muss zu einem Wechselspiel
werden, dass zum einen Sensibilität fordert,
aber andererseits dies gerade selbst erzielt.

das Beobachten der Herde auf der Koppel, die
Pflege der Tiere, die Versorgung des Zubehörs
und vieles mehr. Dies alles erfordert ein hohes
Maß an Selbstorganisation der Kinder und
Jugendlichen. Diese systematische Planung
des eigenen Handelns wird gerade bei der
Versorgung der Pferde (von der Koppel holen,
eigenständiges Putzen der Ponies, satteln,
reiten, abspritzen der Beine, grasen lassen
etc.) eingeübt und durch die Pferde selbst
eingefordert.
Dies ist ein wichtiger Unterschied zu den
bisherigen Anforderungen, die die Kinder im
Elternhaus oder auch in der Schule erleben.
Durch die Pferde wird ihnen ohne Zwang
deutlich gemacht, dass gewisse Arbeiten nötig
sind, wenn das Pferd gesund und reitbar sein
soll. Diese selbstständige Tätigkeiten muss
das Kind konzentriert und bewusst ausführen,
damit sie richtig werden und zum Erfolg
führen.
Verantwortung für das Pony oder Pferd
übernehmen zu dürfen wird auf der Jugendfarm von den Kindern als großes Glück
empfunden. Das Geben und Nehmen ist hier
verständlich und nachvollziehbar und da dies
Bestandteil jeder Partnerschaft ist, sind diese
Erfahrungen, die Kinder im Pferdestall
machen, übertragbar auf alle anderen
Beziehungen und Lebenswelten (Sozialräume).

Leistung und Selbstbewusstsein
Kinder und Jugendlichen erleben durch den
Umgang mit den Ponies und Pferden, dass sie
zu Leistungen fähig sind. Dies nicht als sich
messen sondern als Leistung, von der sie nicht
dachten, dies zu können. Als kleines Kind ein
so großes und starkes Lebewesen wie ein
Pony oder Pferd ohne Hilfe auf die Koppel zu
führen, beinhaltet schon eine Erfahrung, die
das Selbstbewusstsein stärkt und fördert. Das
erste Mal zu erleben, wie das Pferd sich den
eigenen Bewegungswünschen weitestgehend
anpasst, vermitteln Stärke und Glück, weit
über diesen Moment hinaus.
Die Struktur des Reitbereiches ermöglicht es,
den Kindern und Jugendlichen sich in kleinen
Schritten den Ponies und Pferden zu nähern,
sie kennen zulernen und sich auf ihnen zu
bewegen. Das Führen der Kinder, die
Longeausbildung, die Anfänger- und Fortgeschrittenenrunden ermöglichen es, positive
Lernerfolge zu vermitteln ohne einem engen
zeitlichen Rahmen. Dass Sport nicht nur
Wettkampf ist, erleben die Kinder bei den
Reiterspielen, den Ausritten und bei der
Einübung verschiedener Schaubilder mit den
Ponies und Pferden.

Wir haben hier nur die wichtigsten Ziele der
Arbeit mit den Ponies und Pferden aufgeführt.
Alle weiteren Aspekte sind der Konzeption zu
entnehmen.

Selbstorganisation – Verantwortung
Zur breiten Ausbildung und dem richtigen
Kennenlernen der Tiere gehört natürlich auch

Warum ist Sport / Reiten in einer
Jugendfarm wichtig?
Zuerst einmal gehen wir davon aus, dass
Sport im engeren Sinne physische Wirkung
auf den Wachstums- und Reifungsprozesses
eines Menschen hat. Gerade in heutiger Zeit
ist es allgegenwärtig, dass sich Kinder und
Jugendlichen zu wenig bewegen und oft schon
im jugendlichen Alter Haltungsschäden und
Übergewicht zu beobachten ist.
Die psychische Wirkung schließt Prozesse
ein, die das Kanalisieren und Kompensieren
von angestauten Aggressionen, den Aufbau
eines positiven Körperbildes und Körperbewusstsein ermöglichen. Genauso werden
Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Kreativität
und zielorientiertes Handeln gefördert.
Die soziale Wirkung beinhaltet den Erwerb
von sozialen Kompetenzen durch Sport.
Wohlbefinden, Geborgenheit, Vertrauen und
Spaß, aber auch Durchsetzungsvermögen,
Konfliktfähigkeit und Problemlösungsverhalten
werden gefördert. Beim Sport besteht
Chancengleichheit, unabhängig von der
Herkunft, und das Miteinander mit ganz
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unterschiedlichen Menschen fördert die
Toleranz.
Für den Sozialpädagogen im Reitbereich auf
der Jugendfarm ermöglicht es das Sportreiten, dass das Miteinander von Mensch und
Pony oder Pferd gerade bei verhaltensauffälligen oder lernbehinderten Kindern und
Jugendlichen positive Verhaltensänderungen
hervorbringt. Hier wird der Bewegungsbegriff
weit gefasst damit das Reiten als Einheit von
Leben und Bewegen erlebt wird.
Das Kind wird in seiner Gesamtheit erfasst,
wird in der Vielfältigkeit seiner Persönlichkeit
ernst genommen. Jeder wird mit seinen
Schwächen und Stärken akzeptiert, jeder darf
individuelle Erfahrungen machen.
Auf dem Pferderücken erleben sie durch das
Anpassen der Bewegungsabläufe des Pferdes
Bewegungsanforderungen, die weit über das
Erleben in anderen Sportarten hinausgehen.
In der Auseinandersetzung mit dem Pferd
müssen die Kinder und Jugendlichen
⇛ sich ausdrücken und empfinden
⇛ sich verständigen
⇛ sich körperlich anstrengen
⇛ sich vergleichen und messen
⇛ ihre Umwelt erkunden
⇛ ihre Umwelt gestalten
Gerade der Umgang, das Bewegen mit und
auf dem Pferd kann den Kindern und
Jugendlichen neue Dimensionen einer kaum
mehr bekannten Lebenswelt vermitteln.
Gerade dieser Sport kann zu einem
lebenslangen Sporttreiben motivieren.
Das Pferd vermittelt Bewegungsdimensionen,
die keine andere Sportart bieten kann, wie
Schwung, Dynamik, Stärke und Eleganz.
Die Ansprüche an Koordination sind hoch,
denn neben motorischer Lern- und Steuerungsfähigkeit, situativer Umstellungs- und
Anpassungsfähigkeit werden Gleichgewicht,
Rhythmusgefühl, Reaktionsvermögen und
visuelle Orientierungsfähigkeit im hohen Maße
entwickelt.
Wie in keiner anderen Sportart werden derart
viele muskuläre Ansprüche auf einmal gestellt,
wird – neben dem Geist – der gesamte Körper
gefordert.
Die Ausbildung der Sinnesqualitäten wie
Geruchs-,
Tast-,
Gehör-,
Gesichts-,
Bewegungs- und Gleichgewichtssinn sind
Grundvoraussetzungen, um sich in der Welt
zielgerechte zu orientieren, Lernvorgänge zu
ermöglichen und Individualität auszubilden.
Beim Reiten werden Grundlagen geschaffen,
die die Kinder und Jugendlichen in ihrer
Gesamtheit erfassen.
Ein Beitrag sowohl zur Gesunderhaltung aber
auch des gefühlsmäßigen Wohlbefindens wird
geleistet. Auch die als schwierig erlebte
Pubertät kann gerade bei Mädchen durch den
Partner Pferd, durch seine emotionale
Zuneigung stark abgeschwächt werden.

Worin liegt der Unterschied zu einem
Reitverein? Könnten die Besucher der Jufa
nicht gleich in einen Reitverein gehen?
Die Intention der Kinder und Jugendlichen ist
es, sich mit den Ponies und Pferden zu
beschäftigen, ihnen nahe zu sein und sie als
FREUND zu erleben. Dies steht oft im
Widerspruch zur Sportstätte Reitverein.
Weder die Unterbringung der Pferde, noch die
Gestaltung des Tagesablaufes in einem
Reitverein ermöglicht es dem Reitschüler, die
Pferde auch wirklich kennenzulernen und mit
ihnen außerhalb der Reitstunde zusammen zu
sein.
Der Reitlehrer erfüllt seine Aufgabe, die
ausschließlich sportive Züge hat, in der
Vermittlung der Reitlehre und sieht den
Reitschüler nur als Ausführender seiner
Anweisungen, wie die Pferde zu reiten sind.
Er sieht nicht den Menschen in seiner
Ganzheit, seiner Biografie, mit seinen
persönlichen Schwierigkeiten und Defiziten.
Die sozialpädagogische Idee der Jugendfarm,
mit den Ponies und Pferden Erziehungsziele
besser zu erreichen und dadurch Defizite der
Kinder auszugleichen, ist im Reitverein nicht
vorgesehen.
Für die Eltern ist natürlich auch der finanzielle
Aspekt nicht ganz unwichtig. Denn bei den
Kindern und Jugendlichen, die auf der Jufa
reiten, handelt es sich oft um alleinerziehene
Mütter, Patchworkfamilien und reitende
Geschwister, sodass
eine regelmäßige
Reitstunde im Reitverein nicht bezahlbar wäre.
Ehrenamtliche und ihre Wurzeln
Die Ehrenamtlichkeit auf der Jugendfarm hat
eine lange Tradition, da die Jufa selbst aus
einer Bürgerinitiative heraus entstanden ist.
So sind im Vorstand unter anderem engagierte
Eltern und ältere Jugendlichen, die die Arbeit
der Gründerväter und –mütter fortführen.
Ebenso ist auf der Jugendfarm immer die
helfende
Hand
der
Ehrenamtlichen
willkommen – und nicht nur bei den vielen
Festen und Arbeitseinsätzen auch vorhanden.
Hat man die Tatsache im Hinterkopf, dass
gerade der Umgang mit den Ponies und
Pferden u.a. die soziale Kompetenzen fördert,
so ist es nicht verwunderlich, wenn der
Großteil der Ehrenamtlichen aus diesem
Bereich hervorgeht.
Ältere Jugendliche u.a. helfen bei der
Longeausbildung und beim Unterricht der
Anfänger, begleiten Ausritte und versorgen
auch
kranke
Tiere
außerhalb
der
Öffnungszeiten.
Ältere Jugendliche des Reitbereiches sind in
fast allen Wahlperioden Mitglieder des
Vorstandes geworden. Ebenso sind schon
immer Eltern von Kindern und Jugendlichen
des Reitbereiches aktiv im Vorstand vertreten.
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Dies zeigt, dass das Bewusstsein für
Verantwortung für sich und andere; Gestaltung
des eigenen Lebens über den eigenen
Tellerrand; Gemeinschaftssinn und das Sicheinsetzen-wollen gerade im Reitbereich
erfolgreich eingeübt werden konnte.
Wer für sich oder für seine Kinder erfahren
konnte, wie viele positive Entwicklungsmöglichkeiten die Jugendfarm und die Pferde
und Ponies ermöglichen, gibt dies gerne an
andere weiter, und will dies auch anderen
ermöglichen.

Barbara Lalli
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Großpferde ist ja auch nicht so lang, aber die
tragen die richtigen ReiterInnen und alle die,
die es mühsam lernen. Auf Salta, Benny und
Prixie lernen die Kinder an der Longe, wie man
richtig sitzen muss und welche Befehle (Hilfen)
für Schritt, Trab und Galopp gegeben werden
müssen.

Hallo,
ich bin Anja, 30 Jahre alt und seit Urzeiten auf
der Jugendfarm. Als Älteste habe ich die
Freude, Euch ein bisschen rumzuführen. Im
Pferdestall leben 4 Großpferde und 10 Ponys.
Ich lebe mit Prixie und Inka in zwei alten
Bauwagen, die als Außenboxen ausgebaut
wurden. Da ich so alt bin, wurde ich vor zwei
Jahren pensioniert und kann faulenzen. Die
Longekinder putzen mich ausgiebig und dann
geht es den ganzen Tag auf die Koppel.
Danach trage ich sie noch im Schritt ein
bisschen herum.

Aber, da Kinder ja immer mehr wollen, haben
sie mich auch schon angetrabt und dabei eine
Vorhandwendung geübt. Und sie waren
erstaunt, dass ich es noch kann. Tja, die
denken wohl ich sei nicht nur alt, sondern auch
verkalkt, was? Der Arbeitstag der Ponys und

Prixie ist nicht so beliebt, da sie „Schreiben
und Lesen kann“ und so macht sie öfter
Schrittpausen und lässt die Anfänger etwas
„verhungern“. Aber, da sie meine Tochter ist,
kann ich dies mit Humor nehmen, denn
Anfänger sind ja wirklich nicht so leicht zu
ertragen. Das Dopsen und auch etliche falsche
Befehle müssen wir aushalten. Aber die Kinder
haben es auf unserem Rücken auch nicht
leicht. Auf Benny ist es nicht so einfach; das
Aussitzen ist eher wie auf einem Holzstuhl, als
auf einem Sofa. Und wir können uns auch
ganz schön taub stellen, wenn wir mal keine
Lust haben. Nachdem die Kinder erst einmal
geführt wurden und dann einige Wochen an
der Longe fit geworden sind, kommen die
Anfängerrunden. Hier geht es recht lustig zu.
Ein normaler Galopp und plötzlich in der Ecke
- plumps, ist man ohne Reiter. Also
durchparieren, halten und warten bis der
Anfänger wieder aufsteigt. Wofür haben die
wohl Beine, fragen wir uns öfter. Nicky, macht
sich oft mit den noch zaghaften ReiterInnen
seinen Spaß. Entweder tut er so, als ob er
äppeln müsste und bleibt ewig stehen oder er
kürzt etwas ab, so werden seine Runden
immer kürzer. Aber im Laufe der Zeit werden
die Kinder besser und dann klappen die
Spielchen nicht mehr und auch Nicky freut sich
über schöne, lange Galoppaden - gerade beim
Ausreiten. Die Fortgeschrittenen sind natürlich
unsere Lieblinge. Unter ihnen können wir
unser Können zeigen, auch das Verschüttete.
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Die meisten unserer ReiterInnen kennen wir
seit Babytagen. So gibt es bei uns ganz tolle
Freundschaften mit den Zweibeinern und oft
erzählen sie uns von ihrem Liebeskummer
oder von allerlei Schwierigkeiten mit Schule
oder Eltern. Wir sind natürlich ganz
verschwiegen und gute Zuhörer; aber auch
unsere
zarten
Nasen
können
einen
aufmunternden Schubs geben. Besonders
schön ist das emsige Gepflegt- und Umsorgtwerden unserer vielen Striegler. Manchmal
wird zwar etwas zu viel gestriegelt, aber alles
andere ist toll. Haufenweise Leckerlis,
Karotten,
Äpfel
und
auch
mal
ein
Hustenbonbon oder ein Eis. Dann das
Abspritzen,
an
heißen
Tagen
Ganzkörperbäder. Das viele grasen und der
Koppelgang ermöglichen auf der Farm ein
sehr geselliges Leben. Die Großpferde werden
nach der Ponyabteilung von den größeren und
älteren ReiterInnen bewegt. Geübt wird wie bei
uns Dressur, Springen und auch Reiterspiele,
Quadrillereiten, Ausritte, Longieren und vieles
mehr.
Besonders
toll
sind
die
Geschicklichkeitsübungen.
Durch
Flatterbänder durchreiten, über Wippen, Brücken
oder
Autoreifen
gehen
sind
unsere
Spezialitäten. Beim Besenpolo ist Prixie immer
etwas nervös. Aber seitdem sie weiß, dass der
Strohbesen essbar ist, macht auch sie keinen
Rückzieher mehr. Wir sind nämlich allerlei
Geräusche und Tiere gewöhnt. Mit den Ziegen
und Schafen teilen wir uns oft die Koppeln und
unsere Hängebauchschweinchen liegt zum
Mittagsschlaf auf der Nachbarkoppel. Die
vielen Hasen im Hasenhaus haben zwar einen
eigenen Freilauf, aber die Kinder lassen sie oft
in unseren Boxen hoppeln, damit auch wir mal
Besuch haben. Gänse und Enten watscheln
täglich an der Reitkoppel vorbei, anscheinend
üben die auch Abteilungsreiten hintereinander.

Störenfriede sind oft nur die Katzen und
unsere Spielhunde, wenn sie im Gestrüpp
rascheln und unerwartet aus dem Gebüsch
herausspringen. Da bleibt uns auch das Herz
stehen. Und unsere ReiterInnen erschrecken
auch ganz arg und rufen dann: "Mensch Inka“
als wenn wir was dazu könnten, dass "Eddy"
und "Piccina" Gespenst spielen.
Im Winter wird es auf der Farm etwas
unfreundlich. Da wir keine Reithalle haben,
müssen wir bei Eis und Schnee oder wenn die
Reitbahn wegen Regenfällen unter Wasser
steht, ausreiten. Meistens so 4 bis 5 Wochen
wenn es gut geht, bei harten Wintern länger.
Wir haben ja unser dickes Fell, aber nach
einiger Zeit wird es eintönig, denn wir haben
nur 2 Ausreitwege. Ansonsten sind wir
zwischen Rhein, Autobahnen und chemischer
Fabrik eingezwängt.
So atmen alle auf, wenn der Frühling kommt
und auf den Koppeln Gras wächst. Obwohl
Schnee auch mal ganz lustig ist. Dann werden
die Schlitten ausgepackt und die Kinder
spielen selber Kutschpferde.
So, sicher wollt Ihr jetzt auch alle mit dem
Reiten anfangen oder ein Pflegepony haben.
Kann ich gut verstehen, denn Pferde sind halt
doch die Könige, denn Löwen kann man weder
striegeln, reiten noch lieb drücken.
Eure Anja & Co.
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Die Spielhalle ist eine nach vorne offene Halle
mit Spielen wie Billard, Kicker, Tischtennis,
Dart-Scheibe sowie Sitzgelegenheiten für
Gesellschaftsspiele. In der oberen Etage gibt
es ein Spieledeck für Hockey und Fußball. Der
Vorplatz ist mit einem Tennis-/Federballfeld
versehen, einige Meter davon entfernt haust
ein Basketballkorb. Daneben ist Platz für alle
möglichen Spiele. Fußballspielen ist auf der
großen Wiese möglich. Einmal wöchentlich
wird in einer externen Halle gekickt.

Vor dem Tennisfeld kann auf einem großen
Sandspielplatz gebuddelt, gemanscht, gerutscht und geschaukelt werden.

Ansonsten gibt es in der Spielhalle:
-

die Spielausgabe
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-den Mehrzweckraum

-

genutzt für Kindergeburtstage, Theaterspielen, Spielaktionen im Winter, Bastelaktionen, die viel Platz brauchen, Mädchen- und Jungengruppe

den Bastelraum
für Basteleien aller Art

-

die Cafeteria
bevorzugt von den Jugendlichen "besetzt"

-

die Küche
offen für alle
einmal wöchentlich können die Kinder dort
unter Anleitung kochen und essen

-

die Holzwerkstatt
für Werkangebote und Instandhaltungsarbeiten

die Töpfercontainer, ausgestattet mit Töpfer
scheibe und Brennofen. Hier finden die
wöchentlichen Ton- und Töpferangebote
statt.
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Dieser Bereich ist gerade durch die
Personalkürzung stark beschnitten, obwohl er
viele Möglichkeiten des Erlebens und der
Sinninhalte bedeutet.
Gerade der Garten sollte als Freiraum für die
Kinder und Jugendlichen mehr Bedeutung
haben, da Erfahrung gerade in diesem Bereich
mit Natur, Naturerlebnis, Kreisläufe der Natur
etc. normalerweise nicht von den Besuchern
außerhalb der Jufa gemacht werden können.
-

Vermittlung von Wissen über Gartenbau

-

Kennenlernen von Abläufen im Garten und
Wachstum von Pflanzen z. B. Gemüse und
Kräuter.

-

Hilfestellung beim Anlegen und Pflegen
eigener Gartenbeete durch die Kinder.

-

Kennenlernen
von
naturverträglichen
Mitteln, z. B. bei Problemen mit Schädlingen (Brennnesseljauche, Mischkulturen
etc.)

-

Ermöglichen, dass die Kinder und Jugendlichen erfahren können, dass Wünsche und deren Erfüllung langfristig
angelegt sein müssen (Samen heute Tomate in 7 Monaten). Geduld üben lernen
und
Dankbarkeit
gegenüber
Natur
entwickeln können. Staunen und Freude
über Natur erlebbar machen. Natur als
wichtiges Gut der Menschheit im Kind und
Jugendlichen verankern durch eigenes
Erleben im Garten.

-

Verarbeitung der Produkte aus dem Garten
in der Jufa-Küche.

-

Abhängigkeit des Erfolgs
Naturgewalten entdecken.

von

den

Er ist der Ort, an dem die Kinder Naturabläufe
erleben und in dem einige unserer
Nahrungsmittel wachsen, wie z.B. die Tomate.
Denn sie kommt nicht nur aus Italien oder dem
Supermarkt, und Ketchup wächst eben doch
nicht in Flaschen. Diese fundamentale
Erkenntnis fällt jedem kleinen Jufa-Gärtner
sofort auf, wenn er wie z.B. Stefanie folgendes
erlebt: "Ich lege Samen in die Erde und halte
sie feucht und warm bis der Keimling seine
grüne Spitze aus der Erde drückt. Das Gießen,
Hacken und Unkrautjäten ist in den ersten 3
Wochen ja noch ganz toll, aber brauchen die
Tomaten denn wirklich 3 - 4 Monate bis sie
knallrot am Stängel hängen?
Außer dem Gießen, Hacken und Unkraut jäten
muss ich sie auch noch an Stangen
festbinden, damit sie nicht umfallen und
abknicken. Na endlich, die ersten Tomaten

sind zu sehen. "Die sind ja viel kleiner als im
Supermarkt und auch noch ganz grün statt
rot!" Nein, falsch gemacht habe ich nichts,
aber meine Geduld wird auch weiterhin auf
eine harte Probe gestellt. Je nachdem wie
stark die Sonne scheint, dauert es jetzt noch 2
- 3 Wochen bis ich mit den ersten dicken roten
Tomaten einen knackigen Salat in der Küche
anrichten kann. Wenn dann viele Tomaten
gleichzeitig reif werden, gibt´s den ersten
selbstgemachten Ketchup.
Nebenbei habe ich erfahren, dass Regenwürmer nicht beißen, sondern die Erde
lockern, Vögel Himbeeren und Schnecken
Salat mögen und auch mein Hase sich im
Garten sehr wohl fühlt, wo ich mit meinen
Freunden beim Gießen auch mal eine
Wasserschlacht veranstalten kann, man
Pfefferminze von Majoran durch den Geruch
unterscheiden kann, Brennnesseln anscheinend immer brennen, Brombeeren Stacheln
haben und nasse Erde glitschig ist und an den
Schuhen hängen bleibt und vieles mehr. Aber
vor allem auch, dass es mit anderen mehr
Spaß macht als alleine und die Küchenabfälle
bestens auf dem Kompost aufgehoben sind,
um sich im Laufe eines Jahres wieder in neue
gute Erde zu verwandeln."
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Wo und was ist der Bauspielplatz ?
Umringt von Obst- und Nussbäumen liegt der
Bauspielplatz (BSP) in sehr günstiger Lage. Er
besteht aus einem großen, runden Sandplatz.
Er bildet dadurch ein eigenständiges Gelände.
Die
Verbindung
zu
den
anliegenden
Spielwiesen und zu den Tieren ist fließend, es
gibt keine Grenzen. Die Bauspielplatzsaison
beginnt im März und endet im Oktober. Bei
ausreichendem Personal wäre allerdings eine
ganzjährige Nutzung ohne weiteres möglich
Die täglichen Öffnungszeiten schließen sich
den allgemeinen Öffnungszeiten an. In der
ersten Bauphase wurden verschiedene Arten
der Hauskonstruktion durchgeführt. An einem
Haus beteiligen sich zwischen 5 und 6 Kinder.
Die gemischte Gruppenstruktur von Jungen
und Mädchen ist ausgewogen.

Es können 20 bis 25 Kinder auf dem BSP ihre
Ideen und Phantasien umsetzen. Alle Kinder,
die kein eigenes Haus bauen und bewohnen,
haben die Möglichkeit im Gemeinschaftshaus
mitzuwirken. Auch an Projekten können alle
Kinder ab dem achten Lebensjahr teilnehmen.
Zur Zeit läuft auf dem BSP „Turmbau“. Hier
kann der erste Kontakt zu Material und deren
Handhabung entstehen. Alle, die mitarbeiten
werden in den Tagesablauf integriert. Zur
Stärkung gibt es handgemachtes Fladenbrot
von der Feuerstelle. Arbeitsmaterial wie z.B.
Nägel werden gesammelt oder aus alten
Brettern entfernt und können gegen neue
eingetauscht werden. Noch funktionsfähige
Nägel werden gerade geschlagen und
wiederverwendet. Somit werden auch alte
Bretter
weiter
benutzt
und
mögliche
Verletzungsgefahren verringert. Das Holz wird
mit dem Heuwagen auf den BSP transportiert.
Gemeinsam packen alle mit an.

Der Mittwoch ist der Tag für die BSP Sitzung.
Dort werden Projekte und Aktionen angekündigt und besprochen. Wünsche und
Probleme werden natürlich auch berücksichtigt. Im 14 tägigen Wechsel treffen wir uns
und beschäftigen uns mit Werkzeugen und
deren Handhabung.

Die Werkzeugkunde bildet das Fundament,
um weitere Lernprozesse fortzuführen. Hierbei
können alle Kinder jeden Alters teilnehmen.
Die Kinder übernehmen die Werkzeugausgabe. Sie werden somit schrittweise zur
Verantwortung und zu eigenständigem
Handeln hingeführt. Sinnvolle Regeln auf dem
BSP wurden mit den Kindern gemeinsam
erarbeitet und schriftlich fixiert. Vor dem
Materialeinkauf werden die Kinder informiert
und haben die Möglichkeit eine Einkaufsliste
zu erstellen.
Nach Absprache mit den Eltern können die
Kinder auch mit zum Einkaufen fahren.
Rundum haben sie ein Mitbestimmungsrecht
bei allen Aktivitäten und Entscheidungen.
Was wird auf dem Bauspielplatz vermittelt
?
Materialerfahrung und der Umgang mit
Werkzeugen ermöglicht eine Förderung der
motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Mit
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der
Auseinandersetzung
neuer
Naturerlebnisse entwickelt sich ein Lernprozess aus
der eigenen Motivation heraus. Im Spiel mit
den Naturelementen wird die Konzentrationsfähigkeit vertieft. Die aktive Teilnahme in der
Gruppe fordert zum Gespräch auf, es entsteht
eine zwischenmenschliche Basis, um miteinander zu leben.
Die große Teilnahme der Kinder zeigt, wie
notwendig es ist, den Freiraum für persönliche
Entfaltung zu schaffen. Inmitten der Natur und
mit
Naturmaterialien
sollen
elementare
Eigenbezüge nahegelegt werden.
Die Naturverbundenheit, die dem Menschen
zugrunde liegt, wird in einer Umgebung erlebt,
die nicht weit von Autobahnen und
Hochhäusern liegt. Die Beziehung zu einem
naturverbundenen Leben und dem Spiel in der
Stadt soll den Kindern helfen zu sich selbst zu
finden. Es soll ein Ausgleich erfolgen, der die
Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt.

Der Weg "planen, bauen, wohnen" ermöglicht
durch die Langfristigkeit des Vorhabens das
positive Erleben eigener Kraft, Fähigkeit,
Ausdauer und Beständigkeit.
Durch das Bauen in der Gruppe wird
Solidarität,
zielorientiertes
Arbeiten
mit
anderen, Einüben von Absprachen und deren
Umsetzung und partnerschaftliches Handeln
eingeübt.
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Diese Elemente sind auf der Jugendfarm ein
wichtiges Thema!
Feuer etwa kann auf der Jugendfarm an jedem
Tage erfahren werden: im Laufe des
Nachmittags wird unweigerlich einmal das
Lagerfeuer entzündet. Gespannt scharen sich
dann alle um die Feuerstelle und besonders
die kleineren Kinder beobachten fasziniert die
lodernden Flammen, während die Älteren sich
schon mit Stöcken nähern, um eigene
"Fackeln" zu entzünden. (Eine Aufsicht ist
natürlich während dieser Zeit gewährleistet.)
So kann ganz unmittelbar wahrgenommen
werden, wie sich verschiedene Materialien im
Kontakt mit Feuer ganz unterschiedlich
verhalten. Manches brennt langsamer (dickes
Holz etwa), manches sehr schnell, z.B. dünnes
Papier. Von einem großen Berg Kisten aus
dünnem Holz bleibt innerhalb weniger Minuten
nur ein doch recht kleines Aschehäuflein übrig;
für viele Kinder eine erstaunliche Entdeckung!
Metall verbrennt überhaupt nicht, es wird nur
heiß, Plastik dagegen brennt meist auch nicht
so recht, es schmilzt und stinkt nur! Überhaupt
die Gespräche an der Feuerstelle! Da kommt
mancherlei zur Sprache: Durch Pusten oder
Wedeln brennt das Feuer stärker bzw.
entzündet sich neu, warum? Durch die erhöhte
Sauerstoffzufuhr natürlich! So kommt man
zwanglos und spielerisch über physikalische
Themen ins Gespräch. Aber auch ganz andere
Themen ergeben sich, wie etwa die
Bestattungsriten
ferner
Völker
(Totenverbrennung) oder aber ganz persönliche
Erlebnisse der Kinder: "Du, Zu Hause hab' ich
mich auch schon mal ganz arg verbrannt, mit
dem Finger an der Kerze, ...!"

Lichtstrahlen sichtbar, aber auch das Feuer
selbst spendet nicht nur spürbare Wärme, es
wirkt ebenfalls als Lichtquelle! Gespenstische
Schatten flackern dann hinter den Kindern auf
und mancher mag froh sein, mit anderen
zusammen um das Feuer herum zu stehen und nicht etwa allein!

Aber auch auf das Erlebnis des Elements
Wasser wirken sich die verschiedenen
Jahreszeiten aus.
In Herbst und Winter lässt sich Wasser als
Regen fühlen. Besonders die sich schnell
bildenden riesigen Wasserpfützen sind natürlich DIE Attraktion! Wie herrlich lässt sich
durch diese Lachen stapfen und welch unvergleichlichen Spaß macht es, durch einen
kräftigen Tritt das Wasser fast meterhoch
aufspritzen zu lassen!
Anders dagegen im Sommer. Zu dieser Zeit
werden "Wasserspiele" (wie etwa die beliebte
"Wasserrutsche") angeboten und sehr gern
wird von den Kindern auch mit Wasser und
Sand "gematscht". Nicht an allen Orten gleich
beliebt sind bei den Betreuer(inne)n die
"Wasserschlachten", die hinsichtlich ihrer
Beliebtheit
offensichtlich
(fast)
keine
Altersgrenze kennen...

Im Winter, wenn es schon vor der Schließung
der Jugendfarm dunkel wird, ergeben sich
noch ganz andere Erfahrungen: nebelartig
wallt der aufsteigende Rauch am Flutlichtscheinwerfer vorbei und macht die

Zu jeder Zeit aber wird Wasser als
Lebensmittel gebraucht und das wird auf der
Jufa spürbar: Alle Tiere brauchen neben ihrer
Nahrung auch den regelmäßigen "Trunk".
Viele Kinder haben ihr eigenes Tier auf der
Farm zu versorgen, andere beobachten
zumindest, dass verantwortungsvoll für die
verschiedenen Lebewesen gesorgt werden
muss.
Auch dies ist ein Aspekt, der beim Thema
Wasser nicht vergessen werden darf.
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"Kleintierstallbau"
Für eine Sendereihe des damaligen SWF-S3 –
Fernsehens, "Wir über uns", in der sich Städte
und Landkreise vorstellten, wurde eine Arbeit
gesucht, die innerhalb von einer Woche
ehrenamtlich zu erledigen sei. Etwas
blauäugig schlugen wir vor, einen "Kleintierstall" für Schweine, Hühner, Gänse und Enten
zu bauen. Dies fand bei den Verantwortlichen
von Fernsehen und Stadt gleich Anklang, als
sie aber die Größe erfuhren, kamen sie "etwas
ins Schwitzen". Nichts desto trotz, die Stadtverwaltung und wir nahmen die Herausforderung an.

Innerhalb kürzester Zeit wurde ein richtiges
Fachwerkhaus mit Lehmausfachung geplant.
Wie schnell es gehen kann, sieht man an dem
Terminplan:
19.12.1995 Beschluss zur Teilnahme
12.01.1996 Plan fertig
16.01.
statische Berechnung fertig
17.01.
"Stückliste" fertig
18.01.
Baugenehmigung erteilt
26.01.
"Einmessen"
27.01.
Fundamentgräben ausheben
28.01.
Einschalen/betonieren, 1. Teil
30.01
Einschalen/betonieren, 2.Teil
31.01/2.01. Abbinden des Betons
Damit waren die Vorarbeiten gemacht, jetzt
kam die eigentliche Arbeit:
3./4.02.
Balken zurichten
5.02.
Fußschwellen verdübeln
6./7.02.
Aufbau der Holzkonstruktion
8.02
Dachdecken
9.02.
Richtfest mit einer S3-LiveSendung
Und das alles ehrenamtlich, rund 30 Personen
waren zugange. Die meiste Zeit bei
Temperaturen bis zu – 6 Grad und öfterem
Schneetreiben (unsere größte Sorge war, dass
der Beton bei dieser Kälte nicht abbinden
würde...).

Die Materialkosten für das Fundament spendete die Stadtsparkasse Ludwigshafen, die
Holzbalken kamen von der GAG, die
Dachziegel von der GEWOGE
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Die Lehmausfachung konnte natürlich nicht in
der kalten Jahreszeit gemacht werden.
Außerdem mussten wir erst umfangreiche
Versuche mit dem Lehm aus unserem eigenen
Boden anstellen, um die optimale Mischung
aus Lehm, Sand, Stroh, Wasser, Kasein und
Ammoniak zu finden (die Firma "Türmerleim"
half uns mit dem Kasein).
Im April holten wir u.a. aus Mörzheim, in der
Nähe von Landau, Weidenzweige. Auch hier
probierten wir einige Zeit wie sie am
einfachsten zu verflechten gingen. Schließlich
machten wir die Zweige in heißem Wasser
(Blechfass mit Gasbrenner darunter) richtig
biegsam.

Das "Lehmanwerfen" machte schon mehr
Spaß.
Die Mischung musste mit den Füßen
gestampft, d.h. gemischt werden. Dies war
eine Aufgabe für die Schwergewichte unter
uns, denn die Kinder blieben im Brei stecken.

Anschließend musste der Lehm möglichst
gleichzeitig von beiden Seiten auf das Flechtwerk "geworfen" werden. Dabei sendete S3
wieder einmal einen Bericht über den

Fortschritt unserer Arbeit, allerdings ohne "OTon": Wenn zwei Jugendliche versuchen,
gleichzeitig Lehm zu werfen und er etwas
durch die Ritzen fliegt, sind die Kommentare
kaum sendereif.......

Trotz der Knochenarbeit, es machte Spaß und
hielt sogar.
Für den anschließenden Feinputz sollten
"entfettete Schweineborsten" als Armierung
beigemischt werden; nur, wie reinigt und
entfettet man Schweineborsten direkt aus dem
Schlachthaus?? Nach Konsultation sämtlicher
bekannter Chemiker wurde zur natürlichen
Entfettung geraten: Einfach vergraben und ab
und zu nachschauen, ob die Würmer ihr Werk
schon getan haben! Wir vergruben also zwei
große "Speisbütten" voll in unserem Garten.
Ein paar Tage später erhielt die JUFA einen
neuen Traktor mit Pflug. Mit Begeisterung
wurde er ausprobiert – und unsere "Borstenreinigungsanlage" dabei untergepflügt. Jetzt
wurde beschlossen auf Wolle von unseren
Schafen zurückzugreifen. Leider mussten wir
bis zur nächsten Schafschur im Frühjahr
warten. Für den Lehmbedarf legten wir in einer
Ecke am Garten ´mittlerweile
eine
"Lehmkuhle" an.
Die naturwissenschaftliche Ausbildungsabteilung der BASF entfettete uns rund 25 kg
Rohwolle (das Rezept dazu mußte im Zuge
der Globalisierung allerdings erst bei einer
Niederlassung der BASF in Singapore
beschafft werden).
Wieder werkelten ein Dutzend Kinder und
Erwachsene einige Wochenenden. Die Wolle
musste "kardiert", kleingeschnitten, auseinander gezupft und in den Lehm-SandKasein-Brei eingearbeitet werden. Im Prinzip
funktionierte es, allerdings bekam der Putz
ständig Risse. Erst ein Jahr später, im Herbst
2000, hatten wir dann die optimale Mischung
gefunden.
Und wenn Sie glauben, der Stall wäre jetzt
endlich fertig: wir wollen den Betonsockel noch
mit Sandsteinen verblenden und den Lehm
weiß kalken – und dann gehen bestimmt die
Reparaturen los, dort wo wir es nicht so ganz
richtig gemacht haben....
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Gesund, dynamisch, antikalk und
rostfrei - Arbeitsplatz Jugendfarm
Der Mitarbeiter einer Jugendfarm darf sich
glücklich schätzen, da er enorme Vorteile
gegenüber anderen arbeitenden Menschen
hat.
Schon im Winter kann er - im Gegensatz zu
Bürositzern - die Natur in allen Varianten
erleben. So hat er keine Probleme, seine
Wintergarderobe zu zeigen. Vom Skioverall
über Thermohosen, dicke Pullis, Handschuhe
und Ohrenschützer - die Mode kommt nicht zu
kurz. Ebenso hält er sich fit durch starke
Temperaturunterschiede, von minus 10°C auf
dem Gelände und plus 20°C im Spielhaus.
Dieser permanente Wechsel und auch das
dadurch bedingte An- und Ausziehen erübrigt
die Morgengymnastik und erlaubt unserem
Mitarbeiter längere Bettruhe.

kostenfrei von der Jufa überprüft.
Aber nicht nur modischer und gesunder ist die
Arbeitswelt auf der Jugendfarm, wir bieten
noch mehr. Im Pferdestall, Bauspielplatz und
Spielhaus, überall ist Beweglichkeit und
Reaktionsschnelle täglich neu gefragt.
Die Pferde, sägende Kinder oder Tennis
spielende Jugendliche testen immer wieder die
motorischen Fähigkeiten der Betreuer. Und
auch das Gehirn soll ja nicht einrosten. So
haben die Mitarbeiter mehrere Hundert
Namen, Gesichter, Lebensläufe und Geschichten gespeichert, die innerhalb von
Mikrosekunden abgefragt werden können.

Im Frühjahr wird er dann von allen beneidet
und im April wegen seiner Gesichtsfarbe nach
seinem Urlaub befragt. Die Regengüsse im
März und April klären die Haut und sind
gerade nach einem trockenen Winter gut für
Haare und Körper. Im Sommer, wenn alle am
Baggersee schwitzen und schmoren, kann der
Jufa-Betreuer an herrlichen Wasserschlachten
teilnehmen, die ein Bad im See verblassen
lassen.
Hier
ist
gerade
die
Wasserschlauchbenutzung ideal für eine
Wassermassage - Kneipp kostenlos!
Ebenso ist der Betreuer mit seinen Besuchern
idealer Ozontester und wem zuerst schlecht
wird, der hat verloren.
Ähnlich schnell arbeitet der Mechanismus "Auf
jemanden einstellen" - "neue Situation":
innerhalb von 10 Minuten kann ein Kind
verarztet, eine Mutter zur Mithilfe beim
Sommerfest angesprochen, mit dem Heulieferanten telefoniert, einem Kollegen die
richtige Schublade gezeigt und mit einem
Jugendlichen Liebesprobleme besprochen
werden. - Aber nicht doch im Büro bei einer
Tasse Tee vor der Nase - nein - der Ziegenstall beim Melken war Ausgangspunkt!
Wo haben Sie sonst diese Möglichkeit der
Senilitätsbekämpfung am Arbeitsplatz?

Im Herbst ist dann Gummistiefel- und
Ölzeugzeit und ein Nordseeurlaub kann eingespart werden, denn hier haben wir selber
Matsch und Wind. Die Knochen werden in
dieser Zeit auf Rheuma und Gicht ganz

Da Sozialarbeit weder bei Politikern, noch in
der Gesellschaft hoch angesehen ist, bleibt der
Verdienst mäßig und unsere Pädagogen
haben
keine
unnötigen
Sorgen
der
Geldanlage.
Und kann sich ein Sozialpädagoge nach der
Ausbildung für keinen sozialen Bereich so
recht entschließen, so bietet eine Jugendfarm
vielfältige Berufsbilder: Gärtner, Tierpfleger,
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Reitlehrer, Eisverkäufer, Koch, Handwerker,
Maurer, Zimmermann, Basteltante, Maler,
Sekretär, Eheberater, Erziehungshelfer, Mutter
Vater, Oma, Volkshochschuldozent, Nachhilfelehrer, Psychologe, Freizeitbetreuer, Urlaubsanimateur etc.
Also: JUGENDFARMEN SIND EINZIGARTIG
UND
BRAUCHEN
AUCH
SOLCHE
MITARBEITER!
Bewerben Sie sich schnell, denn sollten die
Städte weiterhin am Jufa-Etat und JufaPersonal einsparen und Sie brauchen einen
neuen Arbeitsplatz - keine Sorge - gerade als
Multitalent werden Sie überall gefragt sein,
denn Besen und Spüllappen sind Ihnen doch
auch vertraut - oder?

Bild oben: Mitarbeiterteam
Bild unten: Vorstand
(aufgenommen Februar 2001)

