
Wir brauchen Ihre Hilfe und Unterstützung!

Seit bald 50 Jahren ist es uns als Jugendfarm Möhringen-Vaihingen ein großes 
Anliegen, einen nachhaltigen Beitrag für ein kinderfreundliches und kindgerechtes 
Stuttgart zu leisten. Ob Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, mit einem 
anderen kulturellen oder religiösen Hintergrund oder aus schwierigen wirtschaftlichen
oder sozialen Verhältnissen, sie alle finden auf der Jugendfarm Möglichkeiten ihre 
kreativen und handwerklichen Fähigkeiten zu erproben und zu entwickeln und in der 
Begegnung mit Anderen, mit den Tieren und der Natur Achtsamkeit und 
verantwortliches Handeln zu erlernen.
Ohne die Förderung durch die Stadt Stuttgart wäre das Projekt Jugendfarm trotz 
ungezählter ehrenamtlicher Stunden und vieler Unterstützer nicht möglich. Dafür 
bedanken wir uns vor allem im Namen der Kinder und Jugendlichen!
Dabei haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten auch immer darum bemüht, 
dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung zu tragen, in dem wir ihn mitgestaltet 
haben. Dafür stehen der Ausbau an festen Betreuungsformen genauso wie der 
Ausbau an Familienangeboten oder die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am Angebot Jugendfarm und zuletzt die Errichtung eines 
Jugendtreffs.
Dafür sind wir nicht nur mit viel Engagement und finanziellem Einsatz in Vorleistung 
gegangen, sondern sind auch ein gewisses unternehmerisches Risiko eingegangen. 
Das alles steht nun in gewisser Weise auf dem Spiel, weil die Förderung unserer 
Einrichtung durch die Stadt Stuttgart seit rund 25 Jahren weitgehend eingefroren ist. 

Dabei ist vor allem die Aufstockung des Betriebskostenzuschusses zur Deckung
notwendiger Personalausgaben unumgänglich !

Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung bei der Bewilligung
unserer Personalkostenanträge im Haushalt 2020/21!

 Um den offenen Betrieb in seinem derzeitigen Umfang aufrecht zu 
erhalten haben wir einen Antrag auf Aufstockung des 
Betriebsmittelzuschusses um eine 70% Stelle beim Jugendamt 
beantragt.

 Um das Projekt Jugendtreff, mit dem wir 2018 auf Initiative der 
Jugendhilfeplanung begonnen haben, über den 31.12.2019 hinaus 
fortzuführen, haben wir einen Antrag auf eine 40% Stelle beim 
Jugendamt gestellt.

Ohne diese notwendige Aufstockung müssen wir unser bisheriges
Angebot  erheblich zurückfahren oder in Teilen ganz einstellen.

Das vom Jugendamt mit den Trägern der Jugendfarmen und ASPs erarbeitete 
neue Förderkonzept sieht zwar eine erhebliche Anhebung der städtischen 
Förderung für nahezu alle Plätze vor. Die Jugendfarm Möhringen-Vaihingen 
würde aber lediglich eine Zuschusserhöhung von 3,56 % erhalten. 



Wir bitten Sie daher als Eltern und Bürger sehr herzlich um Ihre
Unterstützung! 

Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass unsere Anträge in die
Haushaltsplanberatungen 2020/21 eingebracht und im Gemeinderat

beschlossen werden!

Einige Zahlen zum Umfang und Angebot der Jugendfarm Möhringen:

 Mehr als 50 Kinder/Jugendliche im Alter von 6-15 Jahren besuchen im 
Durchschnitt täglich die Jugendfarm

 Dazu kommen durchschnittlich über 20 Familienbesucher täglich, so dass 
der Platz je Öffnungstag mehr als 70 Besucher zählt.

 In der Schulzeit besuchen uns zusätzlich rund 70 Kinder mit 
Behinderungen je Woche. Dabei geht es uns um die Teilhabe von Kindern 
mit Behinderungen am Angebot Jugendfarm.

 Im Rahmen unserer „Festen Betreuungsangebote“ werden wöchentlich 
mehr als 120 Kinder aus sechs verschiedenen Schulen in unserer 
Mittagsbetreuung und mehr als 300 Kinder in den Schulferien betreut, für 
die es sonst keine Ganztagesbetreuung gibt.

 Mit 245 Öffnungstagen im Jahr und über 26 Stunden je Woche 
Öffnungszeit in der Schulzeit und 50 Std. in den Ferien steht den Kindern 
und Jugendlichen die Jugendfarm immer dann zur Verfügung, wenn sie 
nicht in der Schule sind.

 Jährlich führen wir für alle Altersgruppen Freizeiten und für Eltern und 
Kinder Familientage durch.

Um dieses Angebot weiterhin aufrecht erhalten zu können

Brauchen wir jetzt IHRE Unterstützung!

Nur wenn es uns mit Ihrer Hilfe gelingt, die Parteien im Gemeinderat
von der Notwendigkeit zusätzlicher Personalstellen zu überzeugen, haben

unsere Anträge Aussicht auf Erfolg.

Bitte unterstützen Sie uns bei unserer Forderung, indem Sie
Gemeinderäte persönlich, per Mail oder Brief ansprechen, dass sie

unsere Anträge aktiv befürworten und in die Haushaltsplanberatungen für
den Doppelhaushalt 2020/21 einbringen.

Unsere Anträge sowie eine Liste der Fraktionen und wichtiger Gemeinderäte
finden Sie auf unserer Homepage (www.jufa.de); sprechen Sie uns an, um mehr

Informationen zu erhalten.

Ohne Ihre Unterstützung wird es uns nicht gelingen, die Jugendfarm im
bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten!

VIELEN DANK!

gez. Andrea Faisst gez. Thomas Lang
für den Vorstand für die Einrichtungsleitung

http://www.jufa.de/

