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Alle	 Jahre	wieder	 stehen	 die	Menschen	 rund	 um	die	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 vor	 der	
schönen	 Aufgabe,	 einen	 Jahresrückblick	 zu	 verfassen.	 Und	 jedes	 Jahr	 stellen	 wir	 aufs	
Neue	fest,	dass	so	ein	Farmjahr	ganz	schön	ereignisreich	ist	...	
	
Im	März	2009	wurde	der	Kinder-	und	Jugendfarm	Tübingen	e.V.	gegründet	und	besteht	
damit	 seit	 zehn	 Jahren.	 Die	 Farm	 selbst	 kann	 auf	 fünf	 Jahre	 Erfahrung	 zurückblicken.	
Viel	 ist	 seitdem	 passiert.	 Auch	 im	 Jahr	 2019.	 So	 viel,	 dass	 dieser	 Jahresbericht	 das	
Geschehen	rund	um	die	Farm	nur	ausschnittsweise	abbilden	kann.		
	
Ausgangslage	
Die	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 Tübingen	 ist	 ein	 betreuter	 Abenteuerspielplatz	 mit	
Tierhaltung	 und	 als	 Einrichtung	 der	 offenen	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit	 zu	 verstehen.	
Träger	 der	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 ist	 der	 gemeinnützige	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	
Tübingen	e.V.	
Der	offene	Farmbetrieb	ist	das	Herzstück	der	Farm.	An	drei	Nachmittagen	und	samstags	
steht	die	Farm	allen	Kindern	ab	der	Einschulung	offen.	Ein	Teilnahmebeitrag	wird	nicht	
erhoben;	ebenso	wenig	 ist	eine	Anmeldung	oder	Ähnliches	nötig.	Die	Kinder	besuchen	
den	offenen	Farmbetrieb	ohne	ihre	Eltern.	
Neben	dem	offenen	Farmbetrieb	finden	auf	der	Kinder-	und	Jugendfarm	etliche	andere	
Aktivitäten	 statt.	 Einen	 Überblick	 über	 die	 regelmäßigen	 Angebotsformen	 und	
Kooperationen	vermittelt	die	Wochenübersicht	im	Anhang.	
	
	
Farmteam	
Im	Farmteam	haben	sich	im	vergangenen	Jahr	kleine	Veränderungen	ergeben:	Während	
das	Team	der	Hauptamtlichen	unverändert	blieb,	haben	wir	eine	weitere	ehrenamtliche	
Person	gewinnen	können.	Diese	unterstützt	die	Farm	jeden	zweiten	Donnerstag	bei	der	
Kooperation	mit	 der	 Grundschule	 Lindenbrunnen.	 Des	Weiteren	 ist	 unsere	 FÖJ-Stelle	
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ihrer	 Natur	 nach	 im	 September	 neu	 besetzt	worden.	 Der	 junge	Mann	 im	 Freiwilligen	
Ökologischen	Jahr	(FÖJ)	verstärkt	das	Team	ungemein!	
Erwähnenswert	 ist	zudem,	dass	 im	 Jahr	2019	sehr	viele	Schüler*innen,	Auszubildende	
und	Studierende	Interesse	zeigten,	auf	der	Farm	ein	Praktikum	zu	absolvieren.	Demnach	
wurde	die	Farm	immer	wieder	von	jungen	Menschen	unterstützt	–	und	war	dieses	Jahr	
somit	auch	ein	Lernort	für	große	Leute.	
	
Offener	Farmbetrieb	und	die	offenen	Angebote	der	Farm	
Im	 Jahr	 2019	 haben	 durchschnittlich	 ca.	 20	 Kinder	 täglich	 den	 offenen	 Farmbetrieb	
(inkl.	der	offenen	Ferienaktionen)	besucht.	Die	Nachfrage	zeigt	sich	damit	im	Vergleich	
zum	 Vorjahr	 stabil	 -	 mit	 den	 gewohnten	 jahreszeitlichen	 bzw.	 wetterbedingten	
Schwankungen.	
Neben	den	Besucher*innen	 im	offenen	Farmbetrieb	besuchen	Kinder	und	Erwachsene	
die	 Farm	 im	 Zuge	 von	 Kooperationen,	 Besuchsvormittagen,	 den	 Familiencafés,	 der	
Eltern-Kind-Gruppe	 (s.u.)	 etc.	 Hier	 werden	 keine	 Daten	 über	 die	 Besuchendenzahlen	
erhoben.	
	
Die	 Besucher*innen	 des	 offenen	 Farmbetriebs	
setzten	 sich	 im	 Jahresverlauf	 anteilig	 zu	 zwei	
Dritteln	aus	Jungen	und	einem	Drittel	aus	Mädchen	
zusammen.	Der	Trend	des	letzten	Jahres,	dass	mehr	
Jungs	 auf	 die	 Farm	 kommen,	 hält	 somit	 auch	 in	
diesem	 Jahr	 an.	 Unverändert	 bleibt	 das	
Einzugsgebiet	 der	 Kids.	 Größtenteils	 kommen	 die	
Kinder	und	Jugendlichen	aus	Derendingen	oder	der	
Tübinger	Südstadt,	wobei	auch	regelmäßig	Kids	aus	
anderen	 Stadtteilen,	 den	 Teilorten	 sowie	 anderen	
Gemeinden	 den	 Weg	 zur	 Farm	 finden.	 V.a.	 in	 den	
Ferien	kommen	vermehrt	Kinder,	die	entfernter	von	
der	Farm	wohnen.	
Was	das	Alter	der	Kids	betrifft,	 so	 sind	dieses	 Jahr	
vermehrt	 Grundschüler*innen	 auf	 die	 Farm	
gekommen.	 Insbesondere	 Dritt-	 und	 Viert-
klässler*innen	waren	sehr	stark	vertreten.	
	
Bei	 der	 Frage,	was	 die	Kids	während	des	 letzten	 Jahres	 auf	 der	 Farm	gemacht	 haben,	
verweisen	 wir	 gerne	 auf	 die	 vergangenen	 Jahresberichte:	 die	 Vielfalt	 würde	 jeden	
Rahmen	 dieses	 Berichts	 sprengen.	 Festzuhalten	 ist	 an	 dieser	 Stelle,	 dass	 die	 Ideen,	
Impulse	und	Interessen	der	Kids	wieder	sehr	bunt,	vielfältig,	mal	leise,	mal	laut,	häufig	
rauchend,	 lecker	 und	 auf	 jeden	 Fall	 mit	 jeder	 Menge	 Spaß	 und	 Freude	 am	 Schaffen	
verbunden	waren.	
	
Was	 hat	 sich	 auf	 der	 Farm	 sonst	 noch	 im	 Jahr	 2019	 getan?	 Einige	 baulichen	
Veränderungen	 standen	 an:	 Im	 Frühjahr	 wurde	 ein	 schickes	 neues	 Hühnergehege	
gebaut.	Die	Hühner	haben	nun	neben	ihrem	Stall	auch	ein	Außengehege,	in	das	sie	sich	
zurückziehen	können,	falls	es	ihnen	mit	all	den	Kindern	auf	der	Farm	zu	wild	wird.	
In	der	 zweiten	Osterferienwoche	wurde,	 finanziert	durch	eine	großzügige	Spende	von	
Round	 Table	 Tübingen,	 zwischen	 dem	 Teich	 und	 dem	 Hüttenbaubereich	 eine	
Regenwasserzisterne	 im	 Erdboden	 versenkt.	 Über	 eine	 ebenfalls	 neu	 verlegte	
Wasserleitung	fließt	nun	das	Regenwasser	von	einer	Seite	des	riesigen	Daches	der	Farm	
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(und	 des	 Nachbargebäudes)	 in	 die	 Zisterne.	 Der	 Hügel,	 der	 durch	 die	 große	 Zisterne	
entstanden	ist,	wurde,	nachdem	er	nun	wieder	mit	Gras	bewachsen	ist	und	an	Stabilität	
gewonnen	hat,	noch	kurz	vor	Weihnachten	mit	einer	Schwengelpumpe	versehen.	 Jetzt	
wird	 sich	 dieser	 Bereich	 zu	 einem	 Wasser-	 und	 Matschspielplatz	 verwandeln	 –	 der	
nächste	Sommer	darf	kommen!	
In	 der	 zweiten	 Jahreshälfte	 entstand	 ein	 Schuppen	 für	 Feuerholz	 und	 gemeinsam	mit	
den	 Kids	wurden,	 nach	 anfänglichem	 Bedauern,	 wegen	 Alterserscheinungen	 zwei	 der	
Hütten	 im	Hüttenbaubereich	 abgebaut.	 Selbstverständlich	werden	 auf	 dem	durch	 den	
Abbau	 entstandenen	 Freiraum	wieder	 hüttenähnliche	 Gebäude	 entstehen.	 Die	 Kinder	
haben	schon	tolle	Ideen	entwickelt.		
Seit	dem	Spätsommer	ist	die	Farm	nun	auch	stolze	Besitzerin	eines	alten	Zirkuswagens.	
Finanziert	wurde	der	Kauf	durch	Spenden.	Gemeinsam	mit	den	Kids	wurde	entschieden,	
dass	 dieser	 nach	 einer	 umfassenden	 Renovierung	 –	 für	 die	 wir	 erfreulicherweise	
Sachspenden	in	Form	von	Schleifmaschinen	mit	zugehörender	Staubabsaugung	von	der	
Firma	Festool	erhalten	haben	–	zu	einem	gemütlichen	Raum	umgestaltet	wird.	Geplant	
ist,	 dass	 der	 Wagen	 mit	 einer	 Sitzecke,	 einem	 Tisch,	 Regalen	 für	 Spiele,	 Bücher	 und	
natürlich	 einer	 Musikanlage	 ausgestattet	 wird.	 Das	 Tipi	 musste	 dem	 Zirkuswagen	
weichen.	
Auch	 in	der	Tierwelt	der	Farm	gibt	es	Neuigkeiten:	Das	neue	Hühnergehege	wird	nun	
von	 vier	 neuen	Hühnern	 und	 „Gustav“,	 unserem	Hahn,	 bewohnt,	 nachdem	wir	 in	 den	
Herbstferien	 unerwünschten	 Besuch	 von	
einem	Fuchs	hatten	...		
Unsere	 Meerschweinchen	 haben	 mit	 drei	
jungen	 und	 einem	 älteren	 Kaninchen	 auch	
neue	 Mitbewohner,	 die	 das	 Zusammen-
wohnen	ziemlich	aufmischen.	Die	Kids	freut	
es	 -	 seither	 ist	 der	 Auslauf	 der	
Meerschweinchen	und	Kaninchen	immer	gut	
besucht	 und	 die	 Tiere	 genießen	 das	 fleißig	
frisch	geschnittene	Gras.	Nach	wie	vor	leben	
auch	 zwei	 Kater	 auf	 der	 Farm	 und	 eine	
Mitarbeiterin	bringt	 regelmäßig	 ihre	Hunde	
mit	in	den	offenen	Farmbetrieb.	
	
	
In	den	offenen	Teamsitzungen	wurde	wieder	viel	gemeinsam	geplant	und	Lösungen	für	
neue	 Phänomene	 gefunden.	 Dank	 der	 Ideen	 der	 Kids	 gab	 es	 dieses	 Jahr	 einen	
Lagerfeuerabend	 mit	 Rätselgeschichten,	 eine	 Faschingsparty,	 ein	 Wasserfest,	 zudem	
wurde	geschmiedet,	Kerzen	gezogen,	Pizza	aus	unserem	tollen	Holzbackofen	gebacken	
und	 genossen	 und	 noch	 vieles	 mehr.	 Neu	 eingeführt	 wurde	 nach	 Absprache	 in	 der	
offenen	Teamsitzung	die	Tagesbesprechung.	Immer	im	ersten	Drittel	des	gemeinsamen	
Tages	 finden	 wir	 uns,	 ähnlich	 wie	 bei	 der	 Aufräumbesprechung	 zusammen,	 um	 die	
anstehenden	Aufgaben	des	Tages	zu	besprechen	und	zu	verteilen.	Grund	der	Einführung	
solch	 einer	 Besprechung	 war	 das	 abnehmende	 Engagement	 der	 Kinder	 bei	 der	
Tierversorgung.	 Auch	 wenn	 einige	 Kinder	 gerne	 ungestört	 ihren	 Spielen	 und	 Ideen	
nachgehen	wollen,	ist	die	Tagesbesprechung	als	Gewinn	zu	betrachten.	Nahezu	an	jedem	
Öffnungstag	ist	die	Tierversorgung	nun	fest	in	Kinderhand.	Und	einige	Kinder	sind	durch	
diese	Änderung	nun	auch	deutlich	selbstständiger	in	der	Tierversorgung	geworden.	
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Wie	 in	 den	 letzten	 Jahren	 gab	 es	 auch	 2019	 offene,	 kosten-	 und	 anmeldungsfreie	
Ferienaktionen.	 Die	 Feuertage,	 in	 der	 ersten	 Osterferienwoche,	 wurden	 dieses	 Jahr	
wieder	 sehr	 intensiv	 nachgefragt.	 Nach	 drei	 erfolgreichen	 Jahren	 kann	 deutlich	
hervorgehoben	 werden,	 dass	
dieses	 Angebot	 dank	 seiner	
Beliebtheit	 und	 Nachfrage	
nicht	mehr	wegzudenken	ist.	
In	 der	 ersten	 Sommer-
ferienwoche	stand	dann	auch	
wieder	 eine	 Woche	 Ferien-
spaß	auf	der	Farm	an	-	dieses	
Jahr	 mit	 deutlich	 mehr	 Kids	
als	 im	 Vorjahr.	 Nach	 den	
letzten	 Jahren	 lässt	 sich	 in	
Bezug	 auf	 die	 offenen	
Ferienaktionen	 resümieren,	
dass	 sich	 die	 Osterferien	 dafür	 bestens	 eignen.	 Bei	 offenen	 Aktionen	 in	 den	
Sommerferien	sind	wir	uns	hingegen	noch	nicht	so	sicher.	Hier	müssen	wir	noch	mehr	
Erfahrungen	sammeln.	
Der	 fest	 etablierte	 Ausflug	 zu	 Gitta	 Haas‘	 Schafen	 und	 Ziegen	 nach	 Pfäffingen	 stand	
dieses	Jahr	selbstverständlich	auch	wieder	auf	dem	Plan.	Gemeinsam	mit	den	Kids	gab	
es	in	den	Faschings-	und	Herbstferien	ausgiebige	Schafs-	und	Ziegenwanderungen	rund	
um	den	Märchensee.	Immer	wieder	schön!	
	
Der	besondere	Montag	wird	seit	2019	nicht	mehr	fortgeführt	–	die	hohe	Nachfrage	von	
teilweise	über	100	Besuchenden	je	besonderem	Montag	hat	die	Farm	an	und	über	ihre	
räumlichen	 wie	 personellen	 Ressourcen	 geführt.	 Die	 Hintergründe	 sind	 detailliert	 im	
Jahresbericht	2018,	der	im	Downloadbereich	auf	www.kijufa-tuebingen.de	verfügbar	ist,	
dargelegt.	
Nachdem	deutlich	geworden	ist,	dass	der	besondere	Montag	in	seiner	bisherigen	Form	
nicht	fortgeführt	werden	kann,	hat	der	Verein	Eltern	und	Interessierte	dazu	eingeladen,	
gemeinsam	 über	 Alternativen	 und	 Lösungen	 nachzudenken.	 Ein	 bloßes	 Absetzen	 des	
Angebots,	ohne	Beteiligung	der	bisherigen	Nutzer*innen	des	besonderen	Montags,	kam	
für	uns	nicht	in	Frage.	Aus	den	gemeinsamen	Überlegungen	ist	eine	Eltern-Kind-Gruppe	
entstanden,	 die	 ihrem	Wesen	 nach	 eine	 Interessengemeinschaft	 darstellt	 und	 der	 am	
Donnerstagnachmittag	 die	 Farm	 im	 Sinne	 von	 Bürger*innenräumen	 unentgeltlich	 zur	
Verfügung	 gestellt	 wird.	 Die	 Gruppe	 ist	 selbstorganisiert	 und	 beruht	 auf	 dem	
Engagement	der	Teilnehmenden.	Das	Team	der	hauptamtlichen	Farmmitarbeiter*innen	
war	lediglich	bei	zwei	ersten	Treffen	zur	Ideenfindung	und	-formulierung	involviert,	um	
die	Gruppe	auf	den	ersten	Metern	zu	begleitet.	
Die	Eltern-Kind-Gruppe	ist	nach	den	Erfahrungen	des	besonderen	Montags	keine	offene	
Gruppe	–	als	offenes	Angebot	wäre	der	Donnerstagnachmittag	aller	Wahrscheinlichkeit	
nach	in	Kürze	ähnlich	überlaufen	wie	der	besondere	Montag.	Die	Teilnehmendenzahl	ist	
begrenzt,	die	Gruppe	steht	aber	neuen	Teilnehmenden	offen,	wenn	denn	ein	Platz	 frei	
wird.	Bei	Interesse	bitte	beim	Farmteam	melden	–	wir	stellen	den	Kontakt	dann	her.	
	
Das	 Beispiel	 der	 Eltern-Kind-Gruppe	 zeigt	 auf	 eine	 schöne	 Weise,	 wie	 Räume,	
Möglichkeiten	 und	 Wille,	 Platz	 für	 Engagement,	 Eigeninitiative	 und	 solidarisches	
Handeln	eröffnen	(mehr	dazu	unter	Bürger*innenräume).	
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Familiencafé	
Neben	dem	offenen	Farmbetrieb	wurde	auch	dieses	Jahr	einmal	monatlich	sonntags	das	
Familiencafé	 wie	 gewohnt	 von	 14	 –	 17	 Uhr	 angeboten.	 Hier	 steht	 die	 Farm	 allen	
Interessierten	 mit	 oder	 ohne	 Kindern	 offen,	 um	 bei	 Kaffee,	 Tee,	 selbstgebackenen	
Kuchen,	meist	einem	Lagerfeuer	und	einem	besonderen	Bastel-	oder	Spielangebot	einen	
vielseitigen	Sonntagnachmittag	auf	der	Farm	zu	verbringen.	
Das	 Familiencafé	 wird	 ehrenamtlich	 betrieben	 und	 geht	 auf	 die	 Initiative	 zweier	
engagierter	Familien	zurück.	Diese	freuen	sich	immer	über	Unterstützung	jeder	Art:	Ob	
ein	 Kuchen,	 neue	 Bastelideen	 oder	 Unterstützung	 bei	 der	 Organisation	 und	
Durchführung	des	Familiencafés	–	Helfende	Hände	sind	herzlich	willkommen!	
	
	
Honigbienen-	und	Insektenprojekt	
Das	 Bienen-	 und	 Insektenprojekt	 ging	 dieses	 Jahr	 in	 seine	 zweite	 Bienen-	 und	
Insektensaison	 über.	 Wieder	 einmal	 war	 es	 ein	 Jahr	 des	 Staunens	 und	 neuer	
Erkenntnisse:	 So	 durften	 wir	 in	 der	 ersten	
Jahreshälfte	 mit	 unseren	 konventionell	 gehaltenen	
Honigbienen	 erfahren,	 dass	 nicht	 immer	 alles	 wie	
geplant	 verläuft.	 Zuerst	 gab	 es,	 wegen	 längerer	
Regenperioden,	 zu	 wenig	 Futter,	 so	 dass	 wir	 mit	
Zuckerwasser	 nachfüttern	 mussten	 und	 dann	
gestaltete	 sich	 die	 Ablegerbildung	 problematisch.	
Die	Kinder	konnten	anhand	dieser	Beispiele	sehr	gut	
nachverfolgen,	wie	 fragil	 ein	 Bienenvolk	 sein	 kann.	
Auch	eine	wichtige	Lernerfahrung!	
Um	 den	 Kindern	 im	 Vergleich	 zu	 der	
konventionellen,	 eher	 menschennahen	 Bienen-
haltung	auch	eine	naturnahe	Bienenhaltung	zeigen	zu	können,	entschieden	wir	uns	für	
eine	weitere	Form	der	Imkerei:	Seit	dem	Frühjahr	2019	erfreuen	wir	uns	über	eine	neue	
Bienenkiste	(wesensgemäße	Imkerei).	Im	Mai	kam	dann	noch	ein	Bienenschwarm	hinzu	

–	 den	 wir	 voller	 Staunen	 in	 die	 Bienenkiste	
einlaufen	 ließen	 -	 so	dass	die	Bienenkiste	nun	
auch	von	Honigbienen	bewohnt	wird.	
Für	die	Wildbienen	rund	um	die	Farm	entstand	
dieses	Jahr	unsere	„Insektenvilla“	–	eine	große	
Nisthilfe!	 Unsere	 vorherige	 FÖJlerin	 setzte	
dieses	 Projekt	 in	 Kooperation	 mit	 dem	
Umweltzentrum	Tübingen	e.V.	um.	
Der	Bienenvormittag,	der	auch	im	Rahmen	des	
Honigbienen-	 und	 Insektenprojekt	 angeboten	
wird,	 erfährt	 wie	 im	 vorvergangenen	 Jahr	
enorme	 Nachfrage.	 Hier	 übersteigt	 die	
Nachfrage	 unsere	 Möglichkeiten	 um	 das	
Doppelte	 bis	Dreifache.	 Beim	Bienenvormittag	
sind	 Schulklassen	 und	 Gruppen	 mit	 große	
Kindergartenkindern	 dazu	 eingeladen	 auf	 der	
Farm	 etwas	 über	 Honigbienen,	 das	 Leben	 im	
Bienenstock	 und	 die	 Bienenprodukte	 zu	
erfahren.	 Außerdem	 wird	 immer	 ein	 Blick	 in	
den	Bienenstock	geworfen	–	wenn	es	denn	das	
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Wetter	 und	 die	Witterung	 zulassen.	 Das	 war	 beim	 kalten	 und	 nassen	 Frühjahr	 2019	
nicht	 immer	möglich.	 Der	 Bienenvormittag	wird	 im	 „Bienenjahr“,	 also	 ab	 ca.	 April	 bis	
Ende	September,	angeboten.	Den	Rest	vom	Jahr	haben	die	Bienen	Ruhezeit.	

	
Kooperationen	
Außerhalb	des	Farmbetriebs:	
Die	 wöchentlichen	 Kooperationen	 mit	 Kindergärten	 und	 einer	 Tübinger	 Grundschule	
sind	 gegenüber	 dem	 Vorjahr	 kaum	 verändert.	 An	 drei	 Vormittagen	 steht	 das	
Außengelände	 der	 Farm	 drei	 Tübinger	 Kindergärten	 verbindlich	 zur	 Verfügung.	 Die	
Kinder	versorgen	unsere	Farmtiere	und	können	auf	dem	Gelände	spielen.	
Am	Donnerstagnachmittag	kommt	eine	Gruppe	aus	der	Grundschule	Lindenbrunnen	auf	
die	 Farm.	 Hier	 wird	 der	 Raum	 der	 Schule	 erweitert	 und	 den	 Kindern	 im	 zeitlichen	
Kontext	von	Schule	neue	Erfahrungs-	und	Erprobungsräume	eröffnet.	Vor	dem	Horizont	
sich	 ausweitender	 Verweilzeiten	 von	 Kindern	 am	 Ort	 Schule	 –	 sei	 es	 im	 Zuge	 von	
Schulkindbetreuung	 oder	 Ganztagsschule	 –	 werden	 Schulen	 vermehrt	 auf	 externe	
Partner	 wie	 die	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 angewiesen	 sein.	 Dies	 wird	 uns	 als	 Verein	
zumindest	verstärkt	zu	verstehen	gegeben.	
Der	 Besuchsvormittag	 für	 einmalige	 Besuche	 von	Kinder-gärten	 oder	 Schulklassen	 ist	
nach	wie	vor	nachgefragt.	Gruppen	aus	Kitas	oder	Schulen	können	nach	Absprache	die	
Farm	 an	 einem	 Vormittag	 in	 der	
Woche	 besuchen	 und	 mit	 all	 ihren	
Möglichkeiten	 nutzen.	 Im	 vergang-
enen	 Jahr	 haben	 gut	 zwanzig	
Einrichtungen	 von	 diesem	 Angebot	
Gebrauch	 gemacht.	 Im	 Winter	 ist	
Nachfrage	 erwartungsgemäß	 nicht	
so	 hoch	 wie	 im	 Frühjahr,	 Sommer	
oder	 Herbst.	 Wie	 bereits	 erwähnt,	
bieten	 wir	 für	 Grundschulklassen	
und	 große	 Kindergartenkinder	 im	
Zuge	 des	 Honigbienen-	 und	
Insektenprojekt	 einen	 Vormittag	
rund	um	das	Thema	Honigbienen	an.	
Dieses	 Angebot	 erfreut	 sich	 großer	
Beliebtheit	 und	war	 in	 kürzester	 Zeit	 ausgebucht.	 Dieses	 Jahr	 konnten	 schließlich	 14	
Gruppen	mit	insgesamt	ca.	200	Kindern	den	Bienenvormittag	besuchen.	
	
Kooperationen	im	offenen	Farmbetrieb:	
Auch	 im	 Jahr	 2019	 stand	 die	 Farm	 im	 Rahmen	 des	 offenen	 Farmbetriebs	 kleineren	
Gruppen	 (nach	 Absprache)	 als	 Ausflugs-	 und	 Aktivitätsort	 zur	 Verfügung.	 Dabei	 freut	
sich	die	Farm	weiterhin	über	die	 regelmäßigen	Kooperationen	mit	den	naheliegenden	
Grundschulen	(Ludwig-Krapf	Grundschule	und	Grundschule	am	der	Steinlach).	Gruppen	
der	sozialen	Gruppenarbeit	und	der	Schulkindbetreuung	nehmen	in	Begleitung	von	den	
jeweiligen	 Schulsozialarbeiterinnen	 bzw.	 Kolleginnen	 hierbei	 am	 offenen	 Farmbetrieb	
teil.		
Im	November	und	Dezember	ist	der	Mädchentreff	Tübingen	aus	der	Innenstadt	erstmals	
regelmäßig	wöchentlich	auf	die	Farm	gekommen.	Die	Mädchen	haben	die	Zeit	 auf	der	
Farm	sehr	genossen	–	einer	Fortführung	dieser	Kooperation	steht	also	nichts	im	Wege.	
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Neben	den	erwähnten	Kooperationen	ist	es	Gang	und	Gebe,	dass	weitere	Gruppen,	seien	
es	Wohngruppen	oder	Kindergruppen	aus	dem	Kontext	der	Hilfen	zur	Erziehung	o.ä.	die	
Farm	im	Rahmen	des	offenen	Farmbetriebs	nach	vorheriger	Absprache	besuchen.	
	
	
Bürger*innenräume:	Selbstorganisation	und	Aktivitäten	externer	Akteure	
Neben	der	Eltern-Kind-Gruppe	wurde	die	Farm	im	vergangenen	Jahr	auch	von	weiteren	
externen	Akteuren	bespielt.	
Im	 Zuge	 einer	 schulischen	 Aktion	 haben	 die	 beiden	 Schulsozialarbeiterinnen	 der	
Ludwig-Krapf-Schule	 und	 der	 Grundschule	 an	 der	 Steinlach	 einen	 eintägigen	
Graffitiworkshop	 für	 ihre	 Schulkinder	 organsiert,	 der	 am	Ort	Kinder-	 und	 Jugendfarm	
stattgefunden	hat.	
Des	Weiteren	 hat	 die	 Stadt	 Tübingen	 eine	 mehrtägige	 Holzwerkstatt	 im	 Rahmen	 des	
städtischen	 Sommerferienprogramms	 auf	 der	 Farm	 durchgeführt.	 Dem	 Stadtmuseum	
Tübingen	 wurden	 in	 den	 Herbstferien	 die	 Räume	 der	 Farm	 für	 einen	 einwöchigen	
Ferienworkshop	für	Kids	zur	Verfügung	gestellt.		

Ferner	 haben	 sich	 die	 Viertklässler*innen	 der	
Grundschule	 Lindenbrunnen,	 die	 in	 der	 dritten	
Klasse	 wöchentlich	 im	 Rahmen	 der	 erwähnten	
Kooperation	 auf	 der	 Farm	waren,	 gewünscht,	 ihr	
Schulabschlussfest	auf	der	Farm	zu	feiern.	Und	zu	
guter	 Letzt	 hat	 der	 Waldkindergarten	 Hobbits	
immer	 wieder	 seine	 Elternabende	 auf	 der	 Farm	
abgehalten.	
	
Von	den	Akteuren	wurde	durchweg	rückgemeldet,	
dass	 die	 Räume	 der	 Farm	 ein	 besonderes	 Flair	
hätten	und	dass	dieses	ihre	Aktivitäten	befruchtet	
habe.	 Sehr	 schön!	 Und	 ganz	 wunderbar	 ist	 es,	

wenn	Raumressourcen	effektiv	genutzt	werden.	Erwähnt	werden	muss	in	diesem	Zuge,	
dass	 für	 das	 Team	 die	 Raumnutzung	 durch	 externe	 Akteure	 durchaus	 eine	
Mehrbelastung	 darstellt,	 da	 Einführungen	 in	 Räume	 gemacht	 werden	 müssen,	
Schlüsselübergaben	organisiert	werden	wollen	etc.	Aber:	das	nehmen	wir	sehr	gerne	in	
Kauf.	
Die	verstärkten	Anfragen	nach	der	Raumnutzung	haben	uns	dazu	geführt,	uns	über	die	
Bedingungen	 der	 Nutzung	 der	 Farmräume	 Gedanken	 zu	 machen.	 Wer	 kann	 die	
Farmräume	 wie	 nutzen?	 Als	 erstes	 Ergebnis	 sind	 der	 Vorstand	 und	 das	 Team	
übereingekommen,	 dass	 die	 Räume	 der	 Farm	 von	 externen	Akteuren	 genutzt	werden	
können,	 wenn	 die	 Nutzung	 einen	 Bezug	 zur	 Kinder-	 und	 Jugendfarm,	 ihren	 Inhalten	
und/oder	 dem	 Sozialraum	 Derendingen	 hat,	 wenn	 die	 Aktivitäten	
solidarischen/gemeinnützigen	 Charakter	 haben	 und	 wenn	 durch	 die	 Nutzung	 die	
Nachtruhe	 der	 Farmanrainer	 unberührt	 bleibt.	 Entlang	 dieser	 Kriterien	 mussten	
Anfragen	auch	Absagen	erteilt	werden.	
	
Sehr	 gerne	wollen	wir	diese	Nutzung	der	Farm	weiterentwickeln	–	her	mit	den	guten	
Ideen!	
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Kinderbeteiligung	und	Kinderinteressenvertretung	
Partizipation	ist	eine	unabdingbare	Strukturmaxime	offenere	Kinder-	und	Jugendarbeit.		
Dementsprechend	 beschäftigt	 das	 Thema	 der	 Beteiligung	 von	 Kindern	 das	 Farmteam	
seit	jeher.		
Auf	der	Farm	verwirklicht	 sich	der	Anspruch	von	Partizipation	vereinfacht	dargestellt	
einerseits	im	Alltag	eingebettet,	quasi	en	passant	(und	vielleicht	auch	gar	nicht	immer	so	
bewusst),	und	andererseits	über	die	offenen	Teamsitzungen.	Im	Jahresbericht	von	2017	
und	2018	haben	wir	das	Thema	detaillierter	dargestellt.	
Im	vergangenen	 Jahr	2019	haben	wir	uns	 für	Kinderbeteiligung	 auch	 jenseits	 unserer	
vier	Einrichtungswände	stark	gemacht.		
Im	Zuge	der	Bewerbung	Tübingens	 für	eine	Landesgartenschau	 in	den	2030-er	 Jahren	
sind	 wir	 als	 Anrainer	 des	 Planungsraumes	 bezüglich	 der	 Teilnahme	 am	
Beteiligungsprozesses	 angesprochen	 worden	 -	 verbunden	 mit	 der	 Bitte,	 auch	
Kindermeinungen	zur	Bewerbung	einzuholen.	Nun	brauchen	Kinder	aber	ganz	und	gar	
andere	 Beteiligungsformen,	 um	 ihre	 Ideen	 und	 Meinung	 zu	 artikulieren,	 als	 die	
klassischen	Beteiligungsformate,	die	sich	an	Erwachsene	wenden.	
Vor	 diesem	 Hintergrund	 hat	 die	 Farm	 gemeinsam	 mit	 dem	 Verantwortlichen	 für	 die	
Landesgartenschaubewerbung	 bei	 der	 Stadtverwaltung,	 Wolfgang	 Treß,	 und	 in	
Zusammenarbeit	mit	dem	Stadtmuseum	Tübingen	das	Projekt	vom	„Tollsten	Spielplatz	
der	Welt“	geplant	und	durchgeführt.		

Eine	 Juliwoche	 lang	 konnte	 auf	 der	
Farm	 im	Rahmen	des	 offenen	 Farm-
betriebs	 an	 gemeinsamen	 Modellen	
von	 richtig	 tollen	 Spielorten	 und	 –
plätzen	 gebaut,	 experimentiert	 und	
gesponnen	werden.	Hintergrund	des	
Projektinhalts	 war	 die	 Annahme,	
dass	die	„Bespielbarkeit“	für	Kids	ein	
wichtiges,	 wenn	 nicht	 das	 zentrale	
Qualitätskriterium	 für	 den	 öffent-
lichen	 Raum	 darstellt.	 Das	 Ziel	 der	
Aktion	 war	 es,	 den	 Planer*innen	 in	
der	 Verwaltung	 eine	 Idee	 davon	 zu	
vermitteln,	 was	 größere	 Kinder	 an	

einem	Spielort	schätzen	und	spannend	finden.	Die	ganze	Aktion	hat	sehr	gut	geklappt	–	
gerade	 durch	 die	 Beteiligung	 des	 Stadtmuseums.	 Die	 Ergebnisse	 sind	 in	 Umfang	 und	
Ideenreichtum	beachtlich	und	sie	wurden	in	der	Bewerbungskonzeption	einbezogen.	
Eine	detaillierte	Projektdokumentation	gibt	es	auf	Anfrage	auf	der	Farm.	
Die	fertigen	Spielplatzmodelle	verstauben	jetzt	nicht	irgendwo,	sondern	sie	sind	auf	den	
darauffolgenden	Beteiligungs-	und	Infoveranstaltung	zur	geplanten	Landesgartenschau	
ausgestellt	worden.	Den	Schlussakkord	setzte	eine	Ausstellung	der	Modelle	im	Foyer	des	
Technischen	 Rathauses.	 So	 richtig	mit	 TV-Interview,	 einer	 Zeitungsreporterin,	 Snacks	
und	Getränken	und	nicht	zuletzt	einer	Ausstellungseinführung	durch	Cord	Soehlke.	
	
Angespornt	durch	diese	guten	Erfahrungen	hat	das	Farmteam	 in	Zusammenarbeit	mit	
Kolleginnen	 aus	 der	 Stadtverwaltung	 das	 Thema	 der	 Beteiligung	 von	 Kindern	 im	
kommunalen	 Raum	 (erneut)	 aufgriffen.	 Ziel	 ist	 es,	 Kinderbeteiligung	 in	 Tübingen	 auf	
eine	 solide	 Basis	 zu	 stellen	 und	 Kinderinteressen	 im/am	 kommunalen	 Raum	 stärker	
wahrnehmbar	und	damit	verhandelbar	zu	machen.	2020	ist	das	Jahr	dafür!	
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Vernetzung,	Austausch,	Zusammenwirken,	Fortbilden…	
Seit	 Anbeginn	 des	 Bestehens	 der	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 kommt	 der	 Fachbeirat	
zweimal	 jährlich	 auf	 der	 Farm	 zusammen,	 um	 die	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 bei	
inhaltlichen	 Fragen	 zu	 unterstützen.	 So	 auch	 dieses	 Jahr.	 Dabei	 finden	 sich	
Vertreter*innen	 verschiedener	 Einrichtungen,	 wie	 etwa	 der	 Stadtverwaltung,	 des	

Landratsamts,	 der	 Martin-Bonhoeffer	 Häuser	
sowie	 der	 evangelischen	 Kirchengemeinde	
Derendingen	 und	 des	 Bürgervereins	
Derendingen	zusammen.		
Das	 im	 Jahr	 2018	 gegründete	 Vernetzungs-	 und	
Austauschforum	 der	 Einrichtungen	 und	
Initiativen	 aus	 dem	 sozialen	 Bereich	 im	
Sozialraum	 Derendingen	 hat	 sich	 auch	 2019	
weiterhin	getroffen	–	wieder	zweimal	 jährlich	 in	
jeweils	 unterschiedlichen	 Einrichtungen	 und	 ab	
diesem	 Jahr	 sogar	 unter	 einem	 neuen	 und	

knackigeren	Namen	 „AK	 Soziales	 in	 Derendingen“.	Während	 der	warmen	 Jahreshälfte	
war	die	Farm	auch	im	öffentlichen	Raum	unterwegs:	So	
war	 die	 Farm	 erneut	 mit	 Aktionen	 am	 Derendinger	
Straßenfest,	 dem	 Derendinger	 Kinderfest,	 dem	
Kinderfest	 im	 alten	 Botanischen	 Garten	 und	 beim	
Entenrennen	vertreten.	Dieses	Jahr	zum	ersten	Mal	hat	
die	 Farm	 bei	 der	 Nacht	 der	 Nachhaltigkeit,	 die	 vom	
Umweltzentrum	Tübingen	organisiert	wird,	mitgewirkt.	
Unser	Beitrag	galt	dabei	der	sozialen	Nachhaltigkeit.	Bei	
unserer	Aktion	stand	das	aktive	(Mit)gestalten	unserer	
Gegenwart	und	damit	auch	der	Welt	von	Morgen	im	Zentrum.	Mit	unseren	vielen	Kisten	

voller	 Bauklötzen	 durften	 so	 auf	 dem	 Tübinger	
Marktplatz	 ganze	 (Turm)welten	 entstehen	 und	 auch	
wieder	 in	sich	zusammenstürzen	–	ein	großer	Spaß	 für	
Groß	und	Klein.	
Auch	 im	 Jahr	2019	wurde	die	Farm	erneut	von	einigen	
interessierten	Fachleuten,	FSJ-Kursen	und	Auszubilden-
denklassen	 im	 Sinne	 von	 kleinen	 Fortbildungen	 und	
Exkursionen	 	 besucht.	Meist	 kreisen	 diese	Besuche	 um	
das	 Thema	 der	 offenen	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit,	 der	

(Abenteuer-)Spielplatzpädagogik	 oder	 um	 kindheitspolitische	 und	 –theoretische	
Inhalte.	 Es	 freut	 das	 Team,	 sein	 Wissen	 und	 seine	 praktischen	 Erfahrungen	 mit	
interessierten	Menschen	teilen	zu	können.	
	
	
	
Weiteres	
Endlich,	 endlich,	 ...	 haben	 es	 Vorstand	 und	 Team	 im	 Frühjahr	 2019	 geschafft,	 die	
Konzeption	 der	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 schriftlich	 zu	 fixieren.	 Sie	 steht	 nun	 im	
Downloadbereich	unserer	Website	zur	Verfügung.	
Außerdem	 haben	 wir	 es	 dank	 der	 tollen	 &	 geduldigen	 Unterstützung	 unseres	
Websiteprofis	geschafft,	der	Farm-Website	eine	Frischzellenkur	zu	verpassen.	Das	war	
bitter	nötig.	
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Anfang	 des	 Jahres	 haben	 sich	 das	 gesamte	 Team	 und	 alle	 Vorstände	 für	 eine	 Klausur	
zusammengefunden,	um	gemeinsam	das	Thema	Bildung	 im	Allgemeinen	und	 in	Bezug	
auf	die	Arbeit	auf	der	Kinder-	und	Jugendfarm	zu	reflektieren.	Diese	Klausurtage	werden	
regelmäßig,	 mindestens	 einmal	 jährlich,	 durchgeführt	 und	 widmen	 sich	 den	 ganz	
grundsätzlichen	Themen	der	Kinder-	und	Jugendfarm.	
Die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 der	 Kinder-	 und	 Jugendfarm	 und	 der	 Ludwig-Krapf-
Schule	 intensiviert	 sich	 und	 findet	 auf	 verschiedenen	 Ebenen	 statt.	 Super!	 Um	 dem	
Rechnung	 zu	 tragen	 haben	 Schule	 und	 Farm	 regelmäßige	 Kooperationsgespräche	
vereinbart,	bei	denen	neben	der	Schulleitung	die	Kolleginnen	der	Schulsozialarbeit	und	
der	 Schulkindbetreuung	 teilnehmen.	 Ziel	 ist	 es,	 die	 Potentiale	 der	 Zusammenarbeit	
auszuschöpfen	und	neue,	gemeinsame	Projekte	anzugehen.		
	
	
Unterstützung	
An	dieser	Stelle	gilt	es	nochmals	dankend	alle	Einrichtungen,	Institutionen,	Vereine	und	
Privatpersonen	 zu	 nennen,	 ohne	 deren	 Unterstützung	 –	 ob	 finanziell	 oder	 in	
ehrenamtlicher	Form	-	die	Farm	nicht	das	wäre,	was	
sie	 heute	 ist.	 Finanzielle	 Zuschüsse	 erhält	 die	 Farm	
von	 der	 Stadt	 Tübingen	 und	 durch	 die	
Projektförderung	 der	 Baden-Württemberg	 Stiftung	
und	 der	 Heidehof	 Stiftung	 (siehe	 Honigbienen-	 und	
Insektenprojekt).	Wie	 in	den	vergangenen	 Jahren	hat	
uns	auch	dieses	Jahr	Round	Table	mit	Mitteln	aus	dem	
Entenrennen	unterstützt.	 In	dieser	Reihe	 ist	auch	die	
Reutlinger	 Firma	 Kleindiek	 Nanotechnik	 zu	 nennen,	
die	die	Farm	abermals	mit	einer	großzügigen	Spende	
unterstützt.	Zudem	haben	wir	mit	den	Firmen	Sonett	und	Corvus	erfreulicherweise	zwei	
neue	Spendenpartner	gewinnen	können.	Und	wie	bereits	oben	erwähnt,	wurde	die	Farm	
von	Festool	durch	eine	tolle	Sachspende	unterstützt.	
	
Neben	diesem	finanziellen	Support	wurde	die	Farm	dieses	Jahr	auch	wieder	mit	Zeit	und	
Können	unterstützt.	Der	Vereinsvorstand	hat	auch	dieses	Jahr	mit	der	Finanzierung,	der	
Buchhaltung,	 sämtlichen	 Personal-,	 Lohn-	 und	 Sozialversicherungsfragen	 all	 die	
bürokratischen	Belange	der	Kinder-	und	 Jugendfarm	geregelt	und	damit	grundlegende	
Arbeit	geleistet.	
All	 die	 schönen	 und	 liebevoll	 gestalteten	 Familiencafé-Sonntage	 sind	 abermals	 nur	
durch	das	Engagement	zweier	Familien	zustande	gekommen.	Großer	Dank	gilt	auch	all	
den	Tierversorger*innen,	die	sich	an	allen	Schließtagen	um	die	Farmtiere	kümmern	und	
den	 Ehrenamtlichen,	 die	 in	 sehr	 regelmäßiger	 Form	 das	 hauptamtliche	 Farmteam	
während	des	pädagogischen	Betriebs	unterstützt	und	die	Kids	erfreuen.	
Das	sechste	Farmfest,	das	bei	gutem	Wetter,	vielseitigem	Angebot,	leckerem	Kuchen	und	
mit	 ganz	 vielen	 Gästen	 ein	 tolles	 Fest	war,	 konnte	 auch	 dieses	 Jahr	 nur	 durch	 all	 die	
helfenden	 Hände	 realisiert	 werden.	 Dieses	 Jahr	 neu	 im	 Unterstützerkreis	 waren	 die	
beiden	Schulsozialarbeiterinnen	der	Ludwig-Krapf-Schule	und	der	Grundschule	an	der	
Steinlach,	die	das	Farmfest	um	ein	kindgerechtes	Graffitiangebot	bereichert	haben.	
	
Ein	 herzliches	 Dankeschön	 an	 euch	 alle	 und	 auch	 an	 jene,	 die	 hier	 nicht	 erwähnt	
wurden!	
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Ausblick	
Im	Jahr	2020	werden	sich	Veränderungen	im	Team	ergeben.	Aus	dem	schönsten	Grund	
überhaupt	wird	Gerta	Wezel	 ihr	Engagement	 auf	 der	 Farm	eine	Weile	 ruhen	 lassen	 ...	
und	in	Elternzeit	gehen.	
	
Mit	einem	Imkerkurs,	der	im	März	2020	stattfindet	und	der	sich	speziell	an	Kinder	und	
Jugendliche	wendet,	betritt	die	Kinder-	und	 Jugendfarm	Neuland.	Zum	ersten	Mal	sind	
wir	Veranstaltende	einer	Fortbildung	mit	einem	externen	Kursleiter.	
In	 die	 gleiche	 Kerbe	 schlägt	 ein	 geplanter	 Vortrag	 von	 Paul	 Westrich	 zum	 Thema	
Wildbienen	im	Rahmen	des	offenen	Farmbetriebs.		
	
Außerdem	 ist	 die	 Farm	 an	 einem	 Forschungsprojekt	 beteiligt,	 das	 2020	 seinen	
Abschluss	 findet	 und	 Erkenntnisse	 darüber	 gewinnen	 will,	 wie	 Kinder	 zwischen	 acht	
und	 zwölf	 Jahren	 die	 Angebote	 der	 offenen	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit	 in	 Tübingen	
nutzen	und	welche	Bedarfe	Kinder	und	deren	Eltern	in	Bezug	auf	die	Freizeitgestaltung	
in	Tübingen	haben.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Das	Team	der	Kinder-	und	Jugendfarm	Tübingen.	
(im	Februar	2020)	
	
Kontakt:	
Kinder-	und	Jugendfarm	Tübingen	
Saibenstraße	10	
72072	Tübingen	
	
Tel.:		07071-1468570	
Mail:		team@kijufa-tuebingen.de	
	
www.kijufa-tuebingen.de	
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Anlage:	
Wochenplan	der	Kinder-	und	Jugendfarm;	zweite	Jahreshälfte	2019	
	

	
	
	
	
	

Wochenplan	der	Kinder-	und	Jugendfarm	Tübingen

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

08:00

09:00

11:00

12:00

15:00

17:00

18:00

wöchentl./regelmäßige	Kooperationen

reserviert	für	unregelmäßige	Kooperationen

städt.	
Kindergarten	
Saibenstraße

10:00

Offener
Farnbetrieb.
14:00	bis
18:00	Uhr

16:00

14:00

13:00

Bienen-	und	
Insektenprojekt.
Kooperations-
angebot	für	
Grundschulen	

und
Kindertages-
einrichtungen
zum	Thema

Honigbienen	und
Insekten.

(Stand	ab	Oktober	2019)

Reserviert	für
	Besuche	von
Kindergärten,
Schulklassen
und	anderen
Bildungs-

einrichtungen

Familiencafé
jeden	dritten
Sonntag	im	
Monat
14:00	bis	
17:00	Uhr

Offener	Farmbetrieb

Offener	
Farmbetrieb.	
14:00	bis	
18:00	Uhr

Offener	
Farmbetrieb.	
10:00	bis	
16:00	Uhr

Offener	
Farmbetrieb.	
14:00	bis	
18:00	Uhr

Grundschule
	Innenstadt.

12:00	bis	15:00

Eltern-Kind-
Gruppe

15:00	bis	18:00

städt.	
Kinderhaus	
Derendinger	

Straße

städt.
Kinderhaus

Mühlenviertel


