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Jugendfarm-	
Veranstaltungskalender	

2020

50 Jahre



Ostern    Di.	14.04.	-	Sa.	18.04.2020

Korbflechten
Kursleiterin: Heike Meyer

Habt ihr Lust, mit mir die Welt der Flechterei zu entdecken? Wir machen uns 
Gedanken über ein altes Handwerk und überlegen uns, welche geflochtenen 
Gegenstände uns auch noch in der heutigen Zeit nützlich sind. Auf einem 
Streifzug durch die Natur schauen wir nach biegsamem Material, welches sich 
zum Flechten eignet.
Um einen Korb zu flechten, sind viele Arbeitsschritte nötig, das werdet ihr in 
dieser Woche erleben: ihr dürft sägen, schleifen, bohren und auf einer Holz-
platte als Boden eure eigenen Körbchen flechten. Unser Mittagessen bereiten 
wir gemeinsam zu und genießen es in gemütlicher Runde. 
Auch die Tiere auf der Jugendfarm versorgen wir und haben Zeit für Spiele 
und Geschichten. Falls es in unserer Waldhütte zu kühl sein sollte, können wir 
uns im beheizten Jugendfarmraum aufhalten und werken. 
Bringt bitte einen Hammer mit sowie Beißzange oder Seitenschneider.

Kursgebühr:	153	€		
(Grundpreis: 130 €, Material/Werkzeugbenutzung 8 €, Mittagessen 15 €) 

Ferienprogramm	2020

Pfingsten     Di.	02.06.	–	Sa.	06.06.2020

Pferde	und	Pony	Woche	
Kursleiterin: Anna Schöffler und Jelena Schweizer

In dieser Freizeit wollen wir gemeinsam mit unseren Pferden und Ponys die 
Umgebung entdecken. 
Wo ist der schönste Picknickplatz? Welcher Berg ist am steilsten?
Wir werden die Pferde bei den Wanderungen reiten und führen und können 
unser Vesper in ihren Satteltaschen verstauen. Nach den Entdeckungstouren 
stärken wir uns mit über dem Feuer gekochtem Mittagessen. 
Am Nachmittag bleibt noch genügend Zeit um einer Geschichte zu lauschen, 
die Ponys und Pferde zu verwöhnen, ihren Stall auszumisten und die anderen 
Tiere der Jugendfarm kennen zu lernen und zu versorgen. 

Kursgebühr:	227	€
(Grundpreis 210 €, Materialkosten 2 €, Mittagessen 15 €)

1. Woche Sommer Mo.	03.08	-		Fr.	07.08.2020

Wir	bauen	eine	Schatzkiste
Kursleiterin: Heike Meyer

Kursgebühr:	153	€		
(Grundpreis: 130 €, Materialkosten/Werkzeugbenutzung 8 €, Mittagessen 15 €) 

2. Woche Sommer  Mo.	10.08	-	Fr.	14.08.2020

Schnitzen	am	Lagerfeuer		
Kursleiterin: Heike Meyer

In diesem Kurs fallen viele Späne, denn wir üben den Umgang mit dem 
Schnitzmesser. Auch mit der Säge werden wir arbeiten:  ihr könnt einen 
Wanderstock, einen Speer, Zwerge und andere lustige Gesellen aus Astholz 
schnitzen. Auch Spieße für Gemüse, Zauberstab und Schlüssel- oder Gardero-
benbrett sind möglich. Wer von euch schafft es, aus einem Stück Ast einen Pilz 
zu schnitzen oder aus einer Astgabel einen kleinen Vogel? Gewiss habt ihr noch 
weitere Ideen, was ihr schnitzen könnt. Zum Schluss dürft ihr eure fertigen 
Werke bunt bemalen. Für alle, die beim Schnitzen hungrig geworden sind, ko-
chen wir ein stärkendes Essen am Lagerfeuer. Auch für Geschichten und Spiele 
nehmen wir uns Zeit und versorgen jeden Tag die Tiere der Jugendfarm. 
Bitte bringt ein Schnitzmesser oder kleines Taschenmesser mit, eine kleine 
Säge und 1-2 Borstenpinsel. 

Kursgebühr:	150	€		
(Grundpreis: 130 €, Materialkosten/Werkzeugbenutzung 5 €, Mittagessen 15 €) 

In dieser Woche darf sich jedes Kind seine eigene Schatzkiste mit Deckel 
schreinern. Dazu sägen, leimen, nageln, feilen und schleifen wir. Wer möchte, 
kann seine fertige Kiste bemalen oder mit farbigen Steinchen verzieren. Und 
wer weiß, vielleicht findet die eine oder der andere von euch einen Schatz auf 
unserem erlebnisreichen Gelände rund um die Jugendfarm. Denn wir wollen 
gemeinsam durch den Wald pirschen, am Bach verweilen und Spiele machen.
Unser Mittagessen kochen wir im großen Topf über dem Feuer und jeden Tag 
kümmern wir uns um die Tiere der Jugendfarm.
Bitte bringt Bleistift, Meterstab, Hammer und Pinsel mit, evtl. auch eine Feile.

3. Woche Sommer, halbtags 9 bis 13 Uhr     Mo.	17.08	-	Fr.	21.08.2020

Pferde	und	Pony	Woche			
Kursleiterinnen: Anke Schweizer und Jelena Schweizer

Diese Freizeitwoche (halbtags) beginnt mit dem Kennenlernen und Versorgen 
der Tiere unserer Jugendfarm. Im Anschluss werden wir die Pferde putzen, dabei 
können wir herausfinden wo Alisha am liebsten gekrault wird. Wir können die 
Ponys schmücken und für sie eine Pferdepizza zubereiten. Auf den Pferden 
wollen wir ausprobieren, wie es sich anfühlt ohne Sattel zu reiten. 
Bei Waldspaziergängen sammeln wir Material um für unsere Meerschweinchen 
neue Höhlen zu bauen. Den Abschluss bildet die Überraschung am Lagerfeuer.

Kursgebühr:	127	€		
(Grundpreis 125 €, Materialkosten 2 €)

5. Woche Sommer  Mo.	31.08.	-	Fr.	04.09.2020

Waldwoche
Kursleiterinnen: Jelena Schweizer und Leyla Güngör

Kursgebühr:	147	€		
(Grundpreis: 130 €, Material/Werkzeugbenutzung 2 €, Mittagessen 15 €) 

6. Woche Sommer  Mo.	07.09.	-	Fr.	11.09.2020

Pferde	und	Pony	Woche	
Kursleiterinnen: Anna Schöffler und Jelena Schweizer

In der Pferde und Pony Woche können wir gemeinsam herausfinden, ob die
Ponys lieber Heu, Gras oder Karotten fressen. Welches Pferd ist das Kleinste? 
Wie fühlt es sich an ohne Sattel auf dem Pferd zu sitzen?
Zusammen werden wir die Pferde versorgen, in dem wir ihren Stall ausmis-
ten, die Koppel absammeln oder die Sättel pflegen. Außerdem haben wir viel 
Zeit um die Pferde und Ponys zu putzen, zu streicheln und richtig zu verwöh-
nen. Wir können gemeinsam Erfahrungen sammeln, beim Führen und Reiten 
der Pferde, egal ob im Wald oder auf dem Reitplatz. Auf dem Platz können 
wir außerdem mit den Pferden voltigieren oder einfach selber Pferd spielen.
Unser Mittagessen wollen wir zusammen über dem Feuer kochen und 
anschließend spannende Pferdegeschichten im Heu oder unter den Bäumen 
lesen. Auch die anderen Tiere der Jugendfarm werden wir gemeinsam ver-
sorgen und kennen lernen. 

Kursgebühr:	227	€
(Grundpreis 210 €, Materialkosten 2 €, Mittagessen 15 €)

Habt ihr Lust ein großes Lager zu bauen mit allem was wir im Wald finden 
werden? Gemeinsam wollen wir über die ganze Woche ein großes Waldlager 
gestalten. 
Dabei können wir es mit Gegenständen aus dem Wald verschönern, indem 
wir Dinge bemalen, schnitzen, mit Blumen schmücken oder was uns ge-
meinsam sonst noch so einfällt. 
Unser Tag beginnt mit dem Versorgen der Tiere. Nach dem Vesper wollen wir 
gemeinsam unser Lager aufbauen. Dabei bleibt natürlich noch genug Zeit 
um über dem Feuer zu Kochen, zum Spielen und Geschichte lesen. 
Am Ende der Woche wollen wir in unserem geschmückten Lager ein Fest- 
essen vorbereiten und so die Woche ausklingen lassen. 


