UNSER FRÜHLINGSPROGRAMM
APRIL, MAI, JUNI
2015

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern,
für die kommenden Monate soll euch unser Programm mit vielen neuen und auch
altbekannten Angeboten durch den Frühling bringen.
SCHAFE SCHEREN
Wie jedes Jahr im Frühling müssen unsere Schafe ihren Wintermantel ablegen, um
für den Sommer gerüstet zu sein. Das heißt für uns, die Schafschur steht an. Dies
werden wir, je nach Wetter, tun.
FARMFEST
Was ihr auf jeden Fall in eurem Kalender vormerken könnt, ist unser altbekanntes
Farmfest, das wir dieses Jahr am Sonntag den 10. Mai feiern werden. Dazu laden wir
euch alle herzlich ein und freuen uns, in den Wochen davor mit euch verschiedene
Aufführungen einzustudieren.
FESTE FERIENBETREUUNG
Ab jetzt könnt ihr euch für die Frühbetreuung „Farm für Frühaufsteher“ in den
Sommerferien anmelden. In der ersten Ferienwoche finden wie gewohnt unsere
Freizeiten statt. Außerdem gibt es noch freie Plätze für die Ferienbetreuung in den
Pfingstferien.
EINSTIEGSGRUPPE
Außerdem wollen wir für unsere Neulinge für die Zeit nach dem Farmfest eine
Einstiegsgruppe starten und freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.
Weiterhin gibt es noch freie Plätze für unsere MITTAGSBETREUUNG in der
Schulzeit.
Wer in den ersten Monaten des neuen Jahres für sein Kind unseren ANMELDE- UND
VERSICHERUNGSZETTEL noch nicht ausgefüllt hat, sollte dies bitte noch tun. Bei
Nichtmitgliedern sind der Anmeldung €3,00 je Kind beizulegen.
Die Kosten für das Mittagessen Samstags und in den Ferien betragen 1,50 €.
Die Mitarbeiter der Jugendfarm wünschen allen viel Spaß beim diesjährigen
Frühlingsprogramm.
Euer Jugendfarmteam

Eierfärben
Mittwoch den 01. April ab 14:30Uhr mit Jonas
Wir wollen gemeinsam bunte Ostereier in Töpfen mit verschiedenen Farben einfärben.

Osterbäckerei
Donnerstag den 02. April ab 14.30 Uhr mit Julia
Ostern steht vor der Tür! Passend dazu laden wir euch herzlich zur Osterbäckerei in der Farmküche
ein. Wir bearbeiten gemeinsam die Zutaten und stellen kleine Geschenk zum Essen her, alles rund um
das Thema Ostern und Frühling.

Ofenfeuer
Dienstag den 07. April, ab 14:30Uhr mit Jonas
Heute machen wir in den Öfen ein schönes Feuer mit Jonas und jeder Menge Holz.

Taschen filzen
Dienstag , den 14. April , ab 14.30Uhr mit Martine

Bitte anmelden!

Heute filzen wir aus bunter Wolle ,Wasser und Kernseife Taschen und Beutel. Je nach Form, und Größe
kann man verschiedene Sachen wie Brillen, Stifte,Taschentücher oder Geld darin aufbewahren.

Wilde Küche
Mittwoch den 15. April, 15:30Uhr mit Rieke
Gemeinsam kochen wir über dem offenen Feuer Gewöhnliches und Ungewöhnliches.

Unser Farmgarten
Ab Donnerstag den 16. April (1x wöchentlich), 14:30Uhr mit Hannah & Jens
Frühlingszeit ist auch immer Beginn der Gartenzeit. In unserem Farmgarten wollen wir damit beginnen,
Blumen und Gemüse zu sähen und die Frühbeete mit Salat zu bepflanzen.

Bärlauch Pesto
Freitag den 17. April den, ab 14:30Uhr mit Katharina
Jetzt ist Bärlauchzeit. Wir gehen zusammen in den Wald und sammeln Bärlauch. Auf der Farm wollen
wir es dann zusammen verarbeiten und einmachen.

Schnitzen
Mittwoch den 22. April ab 14:30Uhr mit Till
Mit dem Taschenmesser ausgerüstet wollen wir verschiedene Dinge aus Weidenstöcken schnitzen. Alle
die Interesse und ein Taschenmesser haben können dies gerne mitbringen. Selbstverständlich habe ich
auch Taschenmesser zum verleihen, für die die kein eigenes haben.

Schafschur
Im Mai ohne festen Termin
Jetzt wo es wärmer wird, wollen unsere Schafe ihre dicke Wolle loswerden. Dabei müssen wir ihnen
helfen und sie scheren. Also brauchen wir viele geschickte Hände, die mit anpacken.

Brot und Butter selber machen
Dienstag den 12. Mai , ab 14:30Uhr mit Tomy
In unserem Holzbackofen wollen wir heute Brot backen. Während das Brot im Ofen bäckt ist genügend
Zeit, Butter selbst zu machen. Am Ende können wir dann natürlich zusammen das Essen genießen.

Schmieden am Feuer
Freitag den 15. Mai, ab 14.30 Uhr mit Jens.
Aus Metall lassen wir etwas Neues entstehen. Zum Schmieden brauchen wir eine heiße Glut, also
beginnen wir damit, gemeinsam ein großes Feuer zu machen.

Druckwerkstatt Teil 1
am Dienstag den 19.Mai ab 14.30Uhr mit Martine und dem Werkstattteam
Zwei Drucktechniken ,den Holz und den Linolschnitt wollen wir an diesen beiden Nachmittagen
kennenlernen. Hat man mit den Schnittmessern und den Stechbeiteln Holz und Linolplatte bearbeitet,
dann kann man mit der aufgewalzten Druckfarbe viele bunte Drucke anfertigen.

Bahnfiguren lernen
Mittwoch den 20. Mai ab 15.00 Uhr mit Julia
Jeder der sich bisher im Tierbereich mit den Pferden beschäftigt hat kennt sie, die Bahnfiguren. Wir
wollen uns zusammensetzen und ausführlich die Bahnfiguren besprechen und kennenlernen, auch
geeignet für Kinder die nicht so vertraut mit ihnen sind. Hier werden alle herzlich dazu eingeladen
spielerisch ihr Wissen zu prüfen.

Naturerlebniswanderung
Donnerstag den 21. Mai, 14:30Uhr mit Rieke
Mit Rucksack und Picknickdecke wollen wir die Natur im Früling erkunden. Wir machen
Naturerlebnisspiele und ein gemeinsames Picknick. Bitte Rucksack und Vesper mitbringen.

Pferdeschönheitswettbewerb
Ein Termin in den Pfingstferien
Heute wollen wir unsere Ponies mal richtig rausputzen, ganz nach dem Motto „Spieglein, Spieglein an
der Wand, wer ist das schönste Pony auf der Farm?“ Nachdem die Ponies von Euch gewaschen, geputzt
und richtig schick gemacht worden sind, gibt es eine Siegerehrung.

Steckbriefe für unsere Tiere
Dienstag den 09. Juni den, ab 14:30Uhr mit Marion
Wie alt ist eigentlich Taschkin? Wie heißen unsere Hasen? Damit viele solcher Fragen beantwortet
werden können, werden wir für jedes unserer Tiere einen Steckbrief anfertigen. Darauf soll ein Foto,
Name, Rasse und Geburtsdatum kommen.

Geländespiele
Mittwoch den 10. Juni, 14:30Uhr mit Hannah
Ob bei Räuber und Gendarm, Schmuggel- oder Flaggenspiel – Wer Lust auf viel Bewegung und viel
Action hat, ist hier genau richtig!

Schokobanenen
Donnerstag den 11. Juni ab 15:30Uhr mit Till
Für alle Leckermäuler die nicht genug von Schokolade bekommen können und warme Bananen lieben, ist
dies genau das Richtige. Wir brauchen ein richtig gutes Feuer, um anschließend die Leckereien in die
Glut zu legen und danach heiß zu genießen.

Reiterspiele
Samstag, 13.6. oder 27.6. für alle die „fest im Sattel“ siten (ST oder STG) Bitte Anmelden!
Heute wirst Du auf dem Pferd und mit dem Pferd an der Hand kniffelige Aufgaben bewältigen. Aber
auch Dein Wissen Rund ums Pferd und Deine Geschicklichkeit ohne Ross wird auf die Probe gestellt
werden. Und natürlich gibt es dann auch eine Siegerehrung für Pferd und Reiter.

Druckwerkstatt Teil 2
und am Dienstag den 16. Juni ab 14.30Uhr mit Martine und dem Werkstattteam
Zwei Drucktechniken ,den Holz und den Linolschnitt wollen wir an diesen beiden Nachmittagen
kennenlernen. Hat man mit den Schnittmessern und den Stechbeiteln Holz und Linolplatte bearbeitet,
dann kann man mit der aufgewalzten Druckfarbe viele bunte Drucke anfertigen.

Holunderblütensirup und -Pfannkuchen
Mittwoch den 17. Juni um 14:30 Uhr mit Tomy
Heute machen wir Sirup aus den Blüten des Holunderstrauchs. Dazu sammeln wir Blüten, übergießen sie
mit Wasser und geben Zucker und Zitronensaft dazu. Anschließend backen wir Pfannkuchen mit
Holunderblüten.

Internationale Kinderspiele
Freitag den 19. Juni, ab 14:30Uhr mit Tomy
Lernt aktive Spiele kennen, die Kinder auf der ganzen Welt spielen. Verblüffend, wie ähnlich die Spiele
sind. Egal woher und aus welcher Zeit: Diese Kinder spielen Kinder weltweit gern.

Sommerliche Windspiele
Am Donnerstag den 26. Juni ab 14.30 Uhr mit Martine
Aus allem was uns die Natur zur Zeit schenkt; Blüten , Blätter, Zweige , Federn...und vieles
mehr...bauen wir heute Windspiele die, wenn sie fertig sind, im Sommerwind tanzen.

