UNSER WINTERPROGRAMM
JANUAR, FEBRUAR, MÄRZ
2020

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern,
wir wünschen Euch allen einen guten Start ins neue Jahr und starten selbst mit
unserem Winterproramm und vielen neuen und auch altbekannten Angeboten.
Unsere Winterklassiker lassen sich leider nicht exakt terminieren, da sie nun mal
abhängig von geeignetem Wetter sind, und das ist hier der Schnee! Also, gut merken:
wenn es schneit und der Schnee auch liegen bleibt, dann gibt es auf der Jugendfarm
WINTERBADETAGE , RODELN und
SCHLITTENFAHREN MIT DEN PONIES und ESELN.

Bevor wir nun in unser Programm starten, wollen wir noch auf ein paar wichtige Punkte
hinweisen:
Am SAMSTAG, 11. JANUAR und SONNTAG, 12. JANUAR findet die
CHRISTBAUMSAMMELAKTION statt. Bitte bedenkt, es gibt keinen normalen
Farmbetrieb.
Am SAMSTAG, 18. JANUAR bleibt die Jugendfarm geschlossen, da sich die
Mitarbeiter zu einem Klausurtag treffen.
Man kann sich noch anmelden für die FESTE FERIENBETREUUNG in den Faschings-,
Oster- und Pfingstferien.
Und, liebe Eltern, bitte denken Sie daran, dass Sie mit dem Beginn des neuen Jahres
für Ihr Kind unseren ANMELDE- UND VERSICHERUNGSZETTEL für 2020 ausfüllen
und im Farmbüro abgeben. Diejenigen, die nicht Mitglied im Farmverein sind, legen
der Anmeldung bitte € 3,00 je Kind bei.
Der erste Familiensamstag im Jahr 2020 wird am 4. April sein. Weitere
Informationen zu den Familientagen und Terminen findet Ihr auf unserer Homepage
unter

www.jufa.de
Nun wünschen die Mitarbeiter der Jugendfarm viel Spaß bei unseren winterlichen
Angeboten, aber natürlich auch bei dem ganz „normalen“ täglichen Farmbetrieb.

Neujahrsbrezeln backen
Montag, 30.Dezember 2019 ab 15 Uhr mit Alicia
Zum Jahresabschluss backen wir zusammen Neujahrsbrezeln. Während die Brezeln
backen stoßen wir dann schonmal gemeinsam auf das neue Jahr an und können über
das vergangene und das kommende Jahr plaudern!

Blackstories am Feuer (für Kinder ab der 3. Schulklasse)
ab Dienstag, 7. Januar immer von 16:30 bis 17:30 mit Micha
In der dunklen Jahreszeit erzählen wir am hellen Feuer gruselige
Geschichten.

Lesezeichen basteln
Mittwoch, 8. Januar ab 15 Uhr mit Amelie
Winterzeit ist Lesezeit. Dafür machen wir uns heute selber Lesezeichen aus
verschiedenen Materialien, die Ihr nach Lust und Laune gestalten könnt.

CHRISTBAUMSAMMELAKTION
Samstag, 11. und Sonntag, 12.Januar ab 10.00 Uhr. Anmeldung erforderlich!
Mit Tieren und dem Traktor sammeln wir in den uns nahe liegenden Wohngebieten die
Christbäume gegen eine Spende ein. Rechtzeitig vorher müssen die Infozettel
verteilt werden, damit die Menschen wissen, wo wir sammeln und wann sie ihren Baum
rausstellen müssen. Auch dafür brauchen wir Eure Hilfe. Mitmachen kann jeder,
allerdings bitten wir dringend um vorherige Anmeldung bei Tomy.
Und bittet beachtet: an diesen Tagen findet kein normaler Farmbetrieb statt.

Ein Nachmittag rund um unsere Hasen
Donnerstag, 16. Januar ab 15 Uhr mit Sandra
Nachdem wir den Stall unserer fünf Hasen Lumpi, Anton, Bruno, Socke und
Pauline sauber gemacht haben, basteln wir mit allem was unsere Hasen
besonders gerne fressen kleine und große Futterketten und -boxen. Darüber
freuen sie sich bestimmt sehr.

Heißluftballons bauen
Freitag, 17. Januar ab 15.00 Uhr mit Tomy und dem Werkstattteam
Je kälter, desto höher fliegt er, der Heißluftballon aus Seidenpapier. Solche Ballons
wollen wir bauen und wenn es windstill ist auch fliegen lassen. Diese Ballons sind auch
eine gute Übung fürs Loslassen können, denn sind sie einmal aufgestiegen, sind sie
weggeflogen....

Bratäpfel aus der Küchenhexe
Mittwoch, 22. Januar ab 15 Uhr mit Manuel
Jeder von euch kennt wahrscheinlich Bratäpfel und manche von euch haben sie
vielleicht sogar schon selber gemacht. Heute braten wir gemeinsam am großen
Ofen an der Feuerstelle leckere Äpfel bis sie schön weich und süß werden.

Schneebälle backen
Freitag, 24.Januar ab 15:00 Uhr mit Anna-Lena
Unsere selbstgemachten essbaren Schneebälle sorgen nicht für kalte
Hände und schmecken lecker – aber bitte nicht damit werfen!

Schach lernen und spielen
Donnerstag, 30 Januar ab 15 Uhr mit Manuel
Es ist das „Königsspiel“, was so viel bedeutet wie das Spiel aller Spiele. Und
fast alles dreht sich auch um den König, den es zu schützen gilt. Vielleicht habt
ihr es ja mal versucht und es dann wieder gelassen, oder ihr habt niemanden
gefunden, der mit euch spielt. Es ist nicht das einfachste Spiel, wer aber die
ersten Hürden genommen hat, den lässt es oft nicht mehr los. Wer hat, möge
ein nicht zu kleines Schachspiel mitbringen.

WEBEN MIT DEM STÄBCHENWEBRAHMEN
Dienstag, 4.Februar ab 15 Uhr mit Marion.
Mit dieser einfachen Webtechnik kann man schöne, dickere Webstücke herstellen,
wie z.B. kleine Teppiche oder Sitzpolster. Das Material hierfür haben uns im letzten
Frühjahr unsere Farmschafe mit ihrer Wolle geschenkt.

Vogelfutter herstellen
Mittwoch, 5. Februar ab 15:00 Uhr mit Anna-Lena
Damit unsere heimischen Vögel auch jetzt in der kalten Jahreszeit genug
zum Fressen finden, möchte ich mich euch Vogelfutter herstellen, das ihr
anschließend bei euch zuhause im Garten oder auf dem Balkon verfüttern
könnt.

Stiftbehälter selber machen
Dienstag, 11. Februar ab 15 Uhr mit Amelie
Aus leeren Milchtüten wollen wir heute kunterbunte Stift- und Krimskramsbehälter
machen. Verzieren könnt Ihr sie dann mit Wolle, Farben, Perlen und anderen schönen
Dingen.

Waffeln backen am Feuer
Donnerstag 13. Februar ab 15:00 Uhr mit Tomy
Ihr kennt sicher alle die Waffeln, die es zum Beispiel immer an unseren
Farmfesten gibt. Solche Waffeln wollen wir heute selber backen aber nicht mit
elektrischem Strom, sondern mit den neuen Waffeleisen, die man mit langen
Stielen ins Feuer hält.

Faschingsmasken basteln
Mittwoch, 19.Februar ab 15 Uhr mit Anna-Lena
Um die „Narrenzeit“ noch bunter zu gestalten, dürft ihr euch heute kreative Masken
basteln, die ihr dann an Fasching tragen könnt.

Witzerunde
Donnerstag, 20.02. und Freitag, 21.2. von 16 bis 17 Uhr mit Micha
Lustig, Lachen, Spaß … Kommt doch einfach vorbei

Kinderschminken
Montag, 24.02. ab 15 Uhr mit Julian, Milena und Alicia
Ob Tiger, Hexe, Clown oder Fee,
wir verwandeln Euch in Eure Idee.
Denn es ist so weit,
es ist Faschingszeit!

FASCHING AUF DER JUGENDFARM
Dienstag, 25.Februar mit allen
Verkleiden, Spielen, Faschingsküchle essen – heute wird gefeiert!

Tischkickerturnier
Freitag, 28. Februar ab 15 Uhr mit Manuel
Die meisten von euch kennen den Tischkicker in der Werkstatt und haben sich daran
schon ausprobiert. Hier veranstalten wir heute ein spannendes Turnier.

Nachmittag rund um unsere Kleintiere
Dienstag, 3. März ab 15 Uhr mit Milena und Marion
Wisst Ihr warum unsere Schafe nur gemeinsam spazieren gehen ? Und die
Ziegen den ganzen Tag kauen? Sind Esel wirklich stur oder doch eher
besonders schlau? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen uns heute.

Heftbinden
Mittwoch, 04. März ab 15 Uhr mit Micha
Heute werden wir mit Papier und Faden Hefte binden. Den Umschlag Eures Heftes
könnt Ihr dann nach Euren Wünschen kreativ gestalten.

Kistenklettern
Mittwoch 11. März ab 15:00 mit Tomy
Beim Kistenklettern geht es darum, einen Turm mit leeren Sprudelkisten zu
bauen auf dem man gleichzeitig steht: man klettert also auf dem Turm langsam
in die Höhe. Dabei seid Ihr mit einem Seil und Klettergurt gesichert. Es ist
aber ein Mannschaftssport, denn einer stapelt und Klettert, andere reichen die
Kisten zu und ein weiterer sichert am Seil. Das wollen wir heute in der Reithalle
versuchen.

Schatzsuche
Mittwoch, 18. März ab 15 Uhr mit Julian
Die Legenden besagen, dass einst Piraten vor langer Zeit eine Schatztruhe mit
wertvollen Besitztümern auf der Jugendfarm versteckten. Gemeinsam begebt
Ihr euch auf die Spuren der Piraten und löst verschiedene Rätsel um den
verborgenen Schatz zu Finden.

Arbeiten mit Leder
Donnerstag, 26. März ab 15 Uhr mit Alicia
Aus Leder kann man viele schöne Sachen zaubern. Ob Geldbeutel, Armbänder oder
Täschchen, alles was nicht allzu groß ist darf in die Tat umgesetzt werden

Mini Fußball WM
Freitag, 27. März ab 15 Uhr mit Julian
In kleinen Mannschaften (2-4) Personen werdet Ihr im K.O-Rundenprinzip
gegen einander antreten, gespielt wird auf ein Tor, mit mir als unparteiischen
Torhüter. Mögen die besten den Preis im großen Finale gewinnen!

Frühlingsköpfe
Dienstag, 31. März ab 15 Uhr mit Milena
Jetzt, da langsam der Frühling beginnt, wollen wir das Wachsen und Gedeihen
sichtbar machen. Mit dünnen Strümpfen, Erde und Samen werden wir heute einen
Kopf kreieren, dem dann mit der Zeit Haare wachsen werden.

WAS ES SONST NOCH GIBT:
Leider nicht planbar, weil vom Wetter abhängig

Kunst aus Schnee (evtl. Iglus bauen) mit Alicia
Hat uns der Winter mit schönem Pappschnee beschert, hält uns nichts mehr auf!
Gemeinsam können wir die schönsten Figuren und Formen erstellen. Der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt!

Winterbadetage
Wenn es schneit…
Sobald es schneit werden wir die Badewannen rund um die Feuerstelle aufbauen und
unsere berühmten Winterbadetage veranstalten. Bringt ruhig eure Badesachen mit,
die Leute werden staunen! Lasst uns bis dahin gemeinsam auf den Schnee freuen.

Schlittenfahren mit Julian
Wer ist am schnellsten? Wer fährt am besten? Winterzeit ist Schlittenzeit, drum
packen wir unsere Schlitten und machen uns auf zur nächsten Piste

