Elternbrief 2017

Stuttgart, im Dezember 2017
Liebe Eltern,

das Jahr ist bald wieder vorüber und es hat sich mal wieder viel getan auf der Jugendfarm
Riedenberg, worüber wir Sie gerne informieren möchten.
Wie jedes Jahr haben wieder viele Schülerinnen und Schüler sowohl von staatlichen als auch
von Fachschulen ihre Praktika hier absolviert. Ansonsten blieb es im Bereich der
hauptamtlichen Mitarbeiter unverändert. Anne Denkhaus, Markus Dinkelacker und Michael
Thomas teilen sich die zwei verfügbaren Vollzeitstellen. Daneben unterstützen uns tatkräftig
unsere duale Studentin Nabila Schapals und unsere neue Erzieherin im Anerkennungsjahr
Michelle Dickel, die seit August hier ist und über die wir uns sehr freuen. Darüber hinaus
stehen uns viele ehrenamtliche Jugendliche zur Seite, die den Futterdienst am Wochenende
übernehmen und uns bei den Pferdegruppen aktiv unterstützen. Frau Isabel Grimm übt
weiterhin die Tätigkeit des Vorstandes aus.
Die diesjährigen Besucherzahlen sind stabil und steigend. Durch Kooperationen mit dem Hort
der Waldorfschule Silberwald und der Grundschule Riedenberg, sowie den regelmäßig
stattfindenden Pferdegruppen mit vielen neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist der
Platz stets gut besucht. Nach wie vor stellen Eltern und Großeltern mit Kleinkindern eine
wichtige Besuchergruppe dar, für die nun auch Montagvormittag ab 10 Uhr geöffnet ist.
Daneben gehören Kindergärten aus dem Stadtbezirk und die Tagesklinik Heumaden zu den
regelmäßig anwesenden Gruppen unserer Einrichtung.
Ein Mal im Monat findet samstags ein Mädchentag in unserer Einrichtung statt, an dem
Ausflüge gemacht oder hier auf der Jugendfarm etwas unternommen wird. Anfang der
Sommerferien unternahmen wir unsere alljährliche Mädchen-Erlebnisfreizeit. Dieses Mal
jedoch nicht wie üblich auf dem Reiterhof Toll in Weil der Stadt, sondern auf dem Marienhof
im Westerwald. Dort wurde im Strohlager übernachtet, die Mädchen besuchten regemäßigen
Reitunterricht auf Islandpferden und es wurden Ausflüge gemacht.
Das monatlich stattfindende Farmcafé und die Aufwertung des Kleintierbereichs machen den
Platz für viele Besucher attraktiver. Das letzte Farmcafé findet dieses Jahr am 20.12.17 statt,
zu dem Sie natürlich alle herzlich eingeladen sind. Es gibt Plätzchen, Stockbrot am
Lagerfeuer, Punsch und wie jedes Mal Kuchen (wobei Kuchenspenden jederzeit erwünscht
sind). Den ersten Mittwoch im Monat findet ab Mai 2018 wieder regelmäßig monatlich diese
Veranstaltung auf der Jugendfarm statt.
Nicht nur äußerlich hat sich im Bereich der Kleintiere viel getan, sondern auch innerhalb des
Bestandes der Tiere. Unsere Emma (Ouessant-Schaf) ist am 27. März 2017 geboren und wir
bekamen drei neue Hasen, darunter zwei Deutsche Riesen. Leider mussten wir uns von
unserem Ziegenbock Peter und unserem Schaf Sterni verabschieden, die aus Altersgründen
eingeschläfert werden mussten.
-b.w.-

Im Pferdebereich mussten wir uns tragischerweise von unserem Haflingerpferd Max
verabschieden, der wegen schwerer Krankheit ebenfalls eingeschläfert werden musste. Nun
halten wir noch sechs Ponys, die das pädagogische Reiten bei uns auf dem Platz ermöglichen.
Das zeitaufwändigste Ereignis in Sachen bauliche Veränderungen stellt dieses Jahr der neue
Strom- und Wasseranschluss dar. Die letzten 40 Jahre verlief die Versorgung über die Leitung
des Gründungsmitglieds und unserer Nachbarin, Jutta Conradi. Da ihre künftige
Wohnsituation unklar ist, gab uns dies den Anlass einen Antrag auf eine eigene Versorgung
bei der Stadt Stuttgart zu stellen. Dieser wurde daraufhin bewilligt und nach langen
Bauarbeiten auf und im Umkreis des Geländes, haben wir nun endlich unsere eigene
Versorgung, worüber wir sehr erfreut sind.
Bauarbeiten fanden jedoch nicht nur in diesem Bereich statt, sondern auch auf dem Sportplatz
im Rahmen einer teambildenden Maßnahme der Mercedes-Benz Bank. Hier wurden neue
Fußballtore und der Zaun bei den Schafen finanziert und die ca. 20 Mitarbeiter bauten diese
an einem Aktionstag tatkräftig auf.
Innerhalb der Ausschau für das Jahr 2018 können wir bereits sagen, dass die nächste
Mitgliederversammlung im Mai stattfindet, zu der die Mitglieder separat eingeladen werden.
Außerdem stehen zum einen eine Tanzgruppe in Aussicht, die unter der Leitung von Kadisha
Ried einen Nachmittag in der Woche stattfinden soll. Zum anderen wird unsere Praktikantin,
Michelle Dickel eine Kochgruppe immer mittwochs veranstalten, in der Kinder und
Jugendliche Grundkenntnisse in Sachen Kochen und Backen sammeln können.
Sie können natürlich auch alle Informationen, wie aktuelle Ereignisse und Programmpunkte
im Internet auf unserer Webseite www.jugendfarm-riedenberg.de nachlesen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start in das
neue Jahr 2018.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Vorstand und das Farmteam

