Newsletter der Kinder - & Jugendfarm im Juli 2022
T bingen, Anfang Juli 2022

Liebe Kinder, liebe Eltern, werte Freundinnen und Freunde der Kinder- und Jugendfarm,
mit diesem Newsletter wollen wir Euch und Ihnen einen berblick ber die kommenden Wochen
rund um die Farm vermitteln.
• Ausblick auf die Sommerferien:
• Die Farm hat am 29. Juli und am 30. Juli geschlossen.
• Daf r gibt es im Anschluss daran eine Woche lange die SommerferienFarmtage:
In der Woche vom 1. August bis 5. August hat die Farm t glich von 14:00 bis 18:00 ge ffnet.
Mehr Infos gibt es hier:
http://kijufa-tuebingen.de/Daten/SommerferienFarmtage.pdf
• Dann macht die Farm Sommerpause.
Am 12. September geht es wieder los.
• Farmfest am 17. September
Am 17. September indet - endlich! - das Farmfest wieder statt.
Eine Einladung dazu ist hier zu inden: http://kijufa-tuebingen.de/Daten/Farmfest_2022_A4.pdf
—> Mithilfe:
Wir werden uns vor dem Farmfest melden, um Ihre und Eure Mithilfe beim Farmfest in Form
von Mitarbeit und Kuchenspenden etc. zu erfragen und zu organisieren.
—> Kruscht&KrempelTombola:
Es wird beim Farmfest wieder eine Tombola geben, f r die wir schon jetzt sch ne Sachen
suchen.
Gesucht werden sch ne, n tzliche, witzige … Dinge, die Sie und Ihr entbehren k nnt und von
denen Ihr denkt, dass sie anderen Menschen Freude bringen k nnen.
Die Dinge können ab sofort auf der Farm abgegeben werden.
• Stellenausschreibung
Die Farm sucht ab November f r ein halbes Jahr eine Fachkraft f r eine Elternzeitvertretung.
Die Stellenausschreibung ist hier zu inden:
http://kijufa-tuebingen.de/Daten/
Stellenausschreibung_KiJuFa_Elternzeitvertretung_2022.pdf
• Offener (Werkstatt-)Abend für Erwachsene
Wir nutzen diesen Newsletter um auf den neuen Offenen
(Werkstatt-)Abend f r Erwachsene hinzuweisen. Immer mittwochs
ab 18:30 Uhr.
Hier gibt es mehr Infos:
http://kijufa-tuebingen.de/Daten/Offener_Abend.pdf
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Kontakt:
Kinder- und Jugendfarm T bingen e.V.
Saibenstraße 10; 72072 T bingen
Mail: team@kijufa-tuebingen.de
www.kijufa-tuebingen.de

