Pädagogische Konzeption
der Jugendfarm Pfingstweide

Vorwort
Konzeption im Wandel
Die Konzeption der ersten Jahren der Jugendfarm
waren meist schon überholt bevor sie vorgestellt
wurden......
Mit der Zeit spielte sich aber die pädagogische
Arbeit ein, so dass die erste schriftliche Konzeption
die 1995 niedergeschrieben wurde immerhin für
fast 10 Jahre Leitfaden der pädagogischen Arbeit
sein konnte. Eine Überarbeitung wurde wieder
sinnvoll vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit
verschiedenen Einrichtungen, sowohl der
kommunalen, als auch der freien Träger. Heute
stehen wir nach weiteren 5 Jahren erneut vor der
Notwendigkeit einer Überarbeitung der Konzeption.
Inhaltlich hat sich allerdings gar nicht so viel
geändert. Wir sind mehr denn je davon überzeugt,
dass sich die gute kontinuierlich fortgesetzte
pädagogische Arbeit auf der Jugendfarm bewährt
hat. Nach nun 32 Jahren haben wir und mit uns
viele Freunde der JUFA erkannt, dass das Angebot
hier Kindern und Jugendlichen hilft sich im
späteren Leben zurecht zu finden. Spielend zu
lernen Beziehungen aufzubauen und zu pflegen,
Rücksichtnahme gegenüber Mensch und Tier
einzuüben, Mitbestimmung und Verantwortung zu
übernehmen und vieles mehr gehören zu unserem
Konzept. Bewährt hat sich auch die gute
Zusammenarbeit zwischen dem langjährig
erfahrenen pädagogischen Mitarbeiterteam und
dem ehrenamtlichen Engagement vieler Eltern und
Mitgliedern, was sich in vielen gemeinsamen
Aktivitäten ausdrückt. Dies soll auch in den
Folgejahren so bleiben.

„Manpower“. Diese Zusammenarbeit gilt es auch in
schlechten Zeiten zu erhalten....
Danken möchte ich dem Leiter der Jugendfarm
Herrn Göbel und seinem gesamten Mitarbeiterteam für die Erstellung der Konzeption und vor
allem auch für die Umsetzung der pädagogischen
Leitsätze. Mein Dank gilt aber auch allen
ehrenamtlichen Mitgliedern und Freunden die uns
in all den Jahren unterstützt haben.
Ich bin sicher, dass bei gemeinschaftlicher
Zusammenarbeit aller die Jugendfarm noch vielen
folgenden Generationen als Treffpunkt dient und
als Ort der vielfältigen Angebote für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene ihren Bestand hat.
Ludwigshafen, den 28. Januar 2009

Was veranlasst die bestehende Konzeption zu
überarbeiten sind insbesondere die Rahmenbedingungen die sich in den letzten Jahren
gewandelt haben. Diese statistischen Fakten wie
z. B. Anstieg der Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund bei sinkenden Kinderzahlen
im Stadtteil usw. sollen nun erfasst und
berücksichtigt werden.
Was in einer „pädagogischen Konzeption“ nicht
direkt erwähnt werden muss, ist das erfolgreiche
Modell der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen dem Verein Jugendfarm und der Stadt
das sich nun schon seit Jahrzehnten bewährt hat.
Sowohl bei personellen als auch finanziellen
Schwierigkeiten konnten stets gemeinsame
Lösungen gefunden werden. Dafür bringt die
Jugendfarm den unschätzbaren Vorteil der
Identifikation und das Engagement der Vereinsmitglieder, finanziell, aber vor allem in Form von
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Geschichte der Jugendfarm
Die Idee der Jugendfarmen stammt aus Skandinavien.
In Deutschland gibt es Jugendfarmen seit Mitte der
60er Jahre. Mit vielfältigen pädagogischen Ansätzen
und unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen finden
sich rund 450 Einrichtungen in Deutschland mit dem
Ziel, die Lebensbedingungen und Erfahrungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu
verbessern und zu fördern.
Der Wunsch zur Schaffung einer Einrichtung in
Ludwigshafen, in der Kinder natürliche Kreisläufe,
Pflanzen und Tiere kennenlernen können, entstand
im Jahre 1973. Sehr bald begeisterte diese
pädagogische Idee viele Bürger, Politiker und
Pädagogen, so dass im Januar 1975, ausgehend aus
einer Bürgerinitiative, der Verein „Jugendfarm
Ludwigshafen-Pfingstweide e.V.“ gegründet werden
konnte.
Bei der Wahl des Standortes der Einrichtung war bald
klar, dass sich der neu erbaute Stadtteil Pfingstweide
geradezu aufdrängte. Ein typischer Trabantenstadtteil
mit viel Beton, vielen Wohnblöcken und Hochhäusern
und damals mit wenigen, engen und einfallslosen
Spielflächen und keinerlei Freizeiteinrichtungen. Durch
den aus dem Nichts entstandenen „Schlafstadtteil“
wurden die Kinder der Möglichkeit beraubt
Alltagsaktivitäten von Erwachsenen zu beobachten
und zu erforschen, wie z.B. landwirtschaftliche
Anwesen mit Nutztierhaltung oder Handwerk kennen
zu lernen und erleben zu können.
Am 15.8.1975 erfolgte der erste Spatenstich auf einem
Gelände am Rande des Stadtteiles und bereits im
April 1976 eröffnete die Jugendfarm. Damals waren
noch nicht alle Gebäude erstellt und es war sichtbar,
dass die Jugendfarm hauptsächlich aus einer riesigen
Freifläche von 30.000 qm besteht. Der Tierbestand
setzte sich anfangs aus einem Esel, zwei Hunden,
einer Ziege und einem Shetlandpony zusammen.*
Heute ist die Jugendfarm weit mehr als ein „betreuter
Spielplatz“. Sie ist Abenteuerspielplatz, Bauernhof,
Bauspielplatz, Sportplatz, Jugendfreizeitstätte, aber
auch Treffpunkt für Generationen. Dazu gehören die
rund 200 Tiere genauso wie das Spielhaus, der Garten
und der Bauspielplatz.
*Die ausführliche Entstehungsgeschichte der
Jugendfarm wurde zum 25jährigen Bestehen der
Einrichtung in einer Dokumentation festgehalten, die
bei der Jugendfarm angefordert werden kann.
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Leitbild Jugendfarm - Was uns leitet

“Der junge Mensch braucht seinesgleichen,
nämlich Tiere, überhaupt Elementares,
Wasser, Dreck, Gebüsch, Spielraum. Man
kann ihn auch ohne das alles aufwachsen
lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf
asphaltierten Straßen und Höfen. Er überlebt
es, doch man soll sich dann nicht wundern,
wenn er später bestimmte soziale
Grundleistungen nie mehr erlernt“.

Diese wichtige Erkenntnis von Alexander
Mitscherlich ist eine Grundlage für die natur- und
tiergestützte pädagogische Arbeit der Jugendfarm.

Hierbei leben und lernen Kinder und Jugendliche
wichtige Komponenten des Lebens wie
Wachstum, Veränderbarkeit, Vergänglichkeit,
Geduld, Kontinuität, Elemente und Jahreszeiten zu
verstehen. Sie erleben die Natur als lebendiges
und schützenswertes Gut.
Durch die natur- und tiergestützte Pädagogik
können viele wichtige Erziehungsziele vermittelt
werden, ohne dass Erwachsene Regeln
vorschreiben. Der Umgang mit Natur und Tieren
gibt selbst Regeln vor wie Verantwortung, Pflege
und das Prinzip des Gebens und Nehmens; sie
müssen nicht künstlich gefordert werden.

Um sich im eigenen räumlichen Umfeld beheimatet
zu fühlen, benötigt das Kind, neben stabilen
sozialen Beziehungen auch eine Verbundenheit
zur Natur und zu Tieren.
Dies ist heutzutage besonders schwierig, da das
Kind sich normalerweise in vereinzelten und
naturfremden Lebensräumen aufhält: hier
Fußballspielen im Verein, dort Schule als Lernfeld,
hier Musikunterricht, dort Treffen mit Freunden in
der Jugendgruppe.
Durch diese räumliche Aufsplittung nimmt auch die
sinnliche Erfahrbarkeit lebensräumlicher
Einheiten ab und das Entstehen einer tieferen,
emotionalen Beziehung zu Räumen und auch
Personen wird blockiert.

Gerade Kinder brauchen zur Förderung ihrer
Entwicklung nicht nur den Umgang mit anderen
Menschen, sondern auch mit Natur, mit
natürlichen Elementen, wie Pflanzen, Tieren,
Erde, Wasser, Steinen, Wiesen usw.
Natur ist für den Menschen nicht nur bedeutsam,
weil er selbst ein Teil der Natur ist, sondern weil
seine Beziehung zur natürlichen Umwelt einen Teil
seiner Selbst ausmacht.
Kinder versuchen sich aktiv mit ihrer sozialen und
räumlichen Umwelt auseinanderzusetzen. Sie
entdecken und erfahren ihre natürliche Umwelt mit
all ihren Sinnen. Sie sehen, riechen, spüren,
tasten, schmecken und hören. Dies sind wichtige
Schritte in ihrer Persönlichkeits-entwicklung.
Die positive Auseinandersetzung mit der Natur und
diese Erfahrungen daraus, münden in ein
Erkennen und Verstehen der eigenen
Persönlichkeit und ermöglichen die Umsetzung in
andere Lebensbereiche.
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Leitbild Jugendfarm - Was uns leitet

So bietet das vielfältige Angebot der
Jugendfarm ein dynamisches
Kommunikations-, Erlebnis-, Erfahrungs-,
Orientierungs- und Lernfeld. Die Kinder lernen
Lebens-, Lern- und Arbeitswelten als Einheit
wahrzunehmen, sie lernen sie kennen,
nehmen aktiv daran teil und gestalten diese
auch selbst.
Die Forderung des KJHGs nach der
Gestaltbarkeit von Erlebniswelten der Kinder
wird auf der Jugendfarm als wichtig erachtet
und auch durch ein unerschöpfliches Erlebnisund Spielangebot ermöglicht.
Zudem können die Kinder und Jugendlichen
zwischen betreuten und nichtbetreuten
Angeboten, Räumen und Freiflächen wählen;
dies ist gerade bei Jugendlichen, die sich in
ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit von
Erwachsenen zurückziehen und distanzieren,
besonders wichtig.
Die Kinder und Jugendlichen erwerben
individuelle Kompetenz im Natur-, Tier- und
Umweltbereich. Dadurch entsteht meist eine
hohe Identifikation mit der Einrichtung, die
wiederum eine positive und aktive Öffnung
dem Sozialraum gegenüber ermöglicht. Dies
zeigt sich besonders im Wunsch der
Jugendlichen, selbst ehrenamtlich tätig zu
werden.
All dies benötigt Offenheit.
Offenheit der Einrichtung gegenüber allen
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Gruppen.
Offenheit der Besucher gegenüber anderen
Menschen, der Natur und den Tieren.
Und auch Offenheit der pädagogischen
Mitarbeiter und Vereinsmitglieder,
denn nicht Natur allein, sondern die
Unterstützung bei der Förderung der
Wahrnehmungsfähigkeit der natürlichen
und sozialen Umwelt, ist für die positive
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
unerlässlich.

6

Pädagogische Ziele - Was wir wollen

Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit auf der
Jugendfarm Pfingstweide ist die Schaffung und
Gestaltung von naturnahen Spiel-, Frei- und
Erlebnisräumen; einem Lebensraum für Kinder der
Natur- und Selbsterfahrungen ermöglicht, mit der
pädagogischen Intention Kinder und Jugendliche
zu mündigen und kompetenten Mitgestaltern
ihres Lebens und unserer Gesellschaft zu machen.
Das unmittelbare Erleben ökologischer Kreisläufe
und das Verständnis für Zusammenhänge und
Abhängigkeiten zwischen Mensch und Natur und
die Förderung des aktiven Tuns lassen
Verantwortlichkeit reifen in ökologischer und
sozialer Hinsicht. Von einem verantwortungsvollen
Umgang mit Natur und Umwelt über eine gesunde
Ernährung bis hin zur kreativen Nutzung
nachwachsender oder wiederverwerteter Rohstoffe
werden Impulse für eine nachhaltige Lebensgestaltung gegeben.

Um zum Gestalter und Akteur des Lebens und der
eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu werden,
müssen Kindern Aneignungsprozesse und der
Aufbau von Beziehungen (Beziehungen zu sich
selbst, zur natürlichen und sozialen Umwelt, zu
Gleichaltrigen) ermöglicht werden. Die Mitarbeiter
der Jugendfarm sind hier verlässliche und feste
Bezugspersonen, die mit Kontinuität und
Transparenz in ihren Angeboten und ihrem Wirken
helfen können, neue ungewohnte Erfahrungen zu
machen und Alternativen im Verhalten zu
entwickeln. So werden Beziehungen geschaffen,
die Verbindlichkeit zwischen Kind und Mitarbeiter
ermöglichen. Dabei sind Offenheit, Freiwilligkeit
und weitgehende Kostenfreiheit die Basis der
pädagogischen Arbeit.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist neben
der Beziehungsarbeit auch Bildungsarbeit. Auf der
Jugendfarm werden im Miteinander- und Voneinander-Lernen die sozialen und kommunikativen
Kompetenzen, vor allem Selbständigkeit und die
Gemeinschaftsfähigkeit gestärkt. Dabei sind
Lernerfolge nicht nur das Resultat zielgerichteten
pädagogischen Handelns, sondern auch Folgen
des pädagogischen Arrangements des Platzes und
der Interaktion mit anderen Kindern.
Die Jugendfarm ist ein Platz für Viele und Vieles
und mit ihren vielfältigen und altersübergreifenden
Angeboten hat sie ein besonders hohes integratives Potential. Die aktive Integration von
verschiedenen Altersgruppen und Generationen,
Nationalitäten und Kulturen sowie sozial
benachteiligten Gruppen ist alltäglich.
Wertschätzung von Vielfalt und Respekt vor dem
„Anderen“ wird gelebt und nicht diktiert.
Geschlechtsspezifische Bedürfnisse und
Differenzierungen werden dabei berücksichtigt und
die Herausbildung einer Geschlechteridentität
unterstützt. Die Farm ist ein Übungsfeld für gegenseitige Hilfe und soziale Verantwortung, für
offenes Ausdrücken von Wünschen und
Bedürfnissen und angemessenes Austragen von
Konflikten.
Die Jugendfarm setzt hier bei der Lebenswelt, dem
Lebensumfeld der Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen an und fördert durch ihre Arbeit in
gewachsenen lokalen Strukturen das Selbsthilfepotential und die Selbstorganisation der
Betroffenen bis hin zum ehrenamtlichen
Engagement für andere. Partizipative Elemente
wie Mitwirkung, Mitbestimmung und auch Eigenverwaltung in allen Bereichen fördern Mündigkeit,
Interesse, Engagement, Identifikation und Selbstvertrauen. Die Angebote der Jugendfarm, die auf
erfahrungs- und handlungs-orientiertem Lernen
basieren, haben einerseits einen unmittelbaren
Gebrauchswert im Alltag und andererseits erfüllen
sie eine präventive Funktion.
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Strukturelle Standards - Was wir brauchen

Das Mitarbeiterteam setzt sich zusammen aus fest
angestellten und ausgebildeten Pädagogen
(Sozialpädagogen, Erzieher) sowie fachlich
qualifizierten Mitarbeitern im tierpflegerischen
und hauswirtschaftlichen Bereich, die Kontinuität in
der fachlichen pädagogischen Betreuung
gewährleisten. Unabdingbar ist die Unterstützung
durch Zivildienstleistende, Honorarkräfte und
ehrenamtliche Helfer im technischen,
organisatorischen oder pädagogischen Bereich.
Darüber hinaus ist die Jugendfarm Ausbildungsstelle für Praktikanten der verschiedenen
pädagogischen Berufe.

Hierzu gehören die verschiedenen Gebäude und
Werkstätten, Stallungen und Gehege sowie
Wiesen und Weideflächen für die Tiere.
Für die Bewirtschaftung, die regelmäßige
Reinigung und Pflege des Geländes als auch für
die notwendigen Instandsetzungs- und
Reparaturarbeiten muss eine entsprechende
technische Ausstattung und ein angemessener
Fuhrpark vorhanden sein.

Die ständige Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns, auch in den regelmäßigen
Teamsitzungen, sowie die regelmäßige Fort- und
Weiterbildung der Mitarbeiter sind Voraussetzung
für professionelles Agieren. Neben einer
konstruktiven und transparenten Zusammenarbeit im Team und mit den Trägern wird die
Kooperation mit anderen sozialen Einrichtungen
und Institutionen, auch über den Sozialraum
hinaus, angestrebt. Dabei sollen Strukturen
durchschaubar bleiben, damit Raum für eine
mitwirkende Gestaltung der Besucher, der Kinder
und Jugendlichen und der Eltern oder
Erwachsenen geschaffen und gesichert wird. Diese
Teilhabe kann nur ermöglicht werden, wenn sich
die Einrichtung durch Veränderbarkeit und
Gestaltbarkeit auszeichnet.

Auch das große Gelände und eine Atmosphäre,
die Vertrautheit und Neugier ermöglichen, tragen
hierzu bei. Durch Modellierung und eine
abwechslungsreiche, vielfältige naturnahe
Gestaltung entstehen Erfahrungs- und Erlebnisräume, die nicht immer und überall überschaubar
und eindeutig definiert sind, die informelle
Treffpunkte und Marktplatz für buntes Leben sind,
aber auch Rückzugsmöglichkeiten und stille
Plätze vorhalten.

Neben einer Vielfalt an Angeboten wird auch eine
Vielfalt an heimischen Bauernhoftieren
angestrebt, die für die Arbeit mit Kindern geeignet
sind und in artgerechter Haltung auf der
Jugendfarm leben.
Für die Besucher, allen voran die Zielgruppe der
Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16
Jahren, bietet die Einrichtung ganzjährig
verlässliche Öffnungszeiten auf hohem Niveau.
Die regelmäßige Überprüfung der eigenen Arbeit
sowie die Fortschreibung der Konzeption tragen
dazu bei, die Arbeit qualitativ weiter zu
entwickeln.
Dies alles gelingt nur mit einem Mindeststandard
an fest angestelltem Personal von 3,9 PE
pädagogischen Fachkräften, 1 PE Tierpflege und
0,5 PE Hauswirtschaft und einer ausreichenden
Finanzierung, die die Realisierung der vielfältigen
Angebote und die Instandhaltung des Geländes
gewährleistet.
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Rahmenbedingungen

Träger und Finanzierung

Unsere Fachkräfte

Träger der Einrichtung ist der Verein
Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide e.V.
in Zusammenarbeit mit der Stadt
Ludwigshafen. Der Verein ist gemeinnützig
und nach § 75 KJHG anerkannter Träger der
freien Jugendhilfe. Zur Zeit hat der Verein
etwa 270 Mitglieder.

Die Jugendfarm verfügt über 3,9 Planstellen
für Pädagogische Fachkräfte, 1,0 Planstellen
für die Tierpflege und 0,5 Planstellen für die
Hauswirtschaft.

Der Etat der Jugendfarm setzt sich zusammen
aus dem Eigenanteil des Vereins und den
Zuschüssen der Stadt Ludwigshafen. Die
Stadtverwaltung zahlt den Bauunterhalt,
Zuschüsse zu den allgemeinen Betriebskosten und der Tierpflege und auch zu
Honorar-mitteln. Darüber hinaus wird
sämtliches Personal der Jugendfarm von der
Stadtverwaltung gestellt. Die Eigenmittel des
Vereins bestehen aus den Mitgliedsbeiträgen,
Spenden, Verkäufen und Einnahmen aus
Vermietungen und Festen. Derzeit sind dies
etwa 50% der laufenden Betriebskosten, nicht
inbegriffen die ehrenamtliche Arbeit.
Für das Gelände und die Gebäude gibt es
einen Überlassungsvertrag mit der Stadt
Ludwigshafen.
Der Verein ist Mitglied im Bund der
Jugendfarmen und Aktivspielplätzen e.V., im
ABA Fachverband Offene Arbeit mit Kindern
e.V., in der AG der Vereine in der Pfingstweide, in der Arbeitsgemeinschaft der Bürgerinitiativen in der Kinder- und Jugendarbeit in
Ludwigshafen, der reitpädagogische Bereich
zusätzlich im Landesverband der Reit- und
Fahrvereine Rheinland - Pfalz, im Sportbund
Pfalz und im LSV.

Leiter
Jürgen Göbel (Dipl. Sozialpädagoge)
39 Wochenstunden
Stellvertretende Leitung
Diana Werning (Dipl. Sozialpädagogin)
29:38 Wochenstunden
Saftladen
Giuseppina Militello
25:20 Wochenstunden
Tierbereich
Nadine Frankenberger
22:48 Wochenstunden
Sabine Kippenhan (Pferdewirtin)
16:13 Wochenstunden
Reitbereich
Barbara Lalli (Dipl. Sozialpädagogin)
20:46 Wochenstunden
Spielhaus
Maria Betz (Erzieherin)
21:47 Wochenstunden
Sabine Domres (Dipl. Sozialpädagogin)
21:47 Wochenstunden
Thomas Bender (Dipl. Sozialpädagoge)
19:30 Wochenstunden
Das Mitarbeiterteam wird zeitweise unterstützt
durch Zivildienstleistende, Jahrespraktikanten,
Praktikanten, Honorarkräfte und Mitarbeitern
in der Maßnahme „1-Euro-Job“.
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Rahmenbedingungen

Unser Vereinsvorstand
Gabriele Albrecht (1. Vorsitzende)
Dieter Kuntz (stellv. Vorsitzender)
Jürgen Hausdörfer (stellv. Vorsitzender)
Nadine Scherer (Kassiererin)
Sigbert Fuchs (Geschäftsführer)
Beisitzer:
Elke Amberger, Thomas Bayer, Annette Hahn,
Manuela Hutter-König, Michael Langknecht, Artur
Piwowarski, Vera Sattler, Janina Schumacher.

Die Öffnungszeiten
Die Jugendfarm hat das ganze Jahr über geöffnet.
Dienstag, Donnerstag, Freitag 14 bis 19 Uhr
Mittwoch
15 bis 19 Uhr
Samstag
13 bis 18 Uhr

auch als Bolzplatz genutzt wird.
Das Bürogebäude beherbergt den Saftladen mit
dem Sitzbereich davor. Basketballkorb, der
“Tennisplatz“ und die Feuerstelle sind vor dem
Spielhaus. Hier finden sich alle möglichen Spiele
zum Ausleihen, die Küche und auch zwei
Aufenthaltsräume, die Holzwerkstatt und der
Bastelraum. Das Spieldeck ermöglicht es auch in
der kalten Jahreszeit zu spielen, zu toben und sich
zu bewegen.
Da die Erbauer der Jugendfarm bei ihrer Gründung
scheinbar von weitaus weniger Besucher
ausgingen, sind die Räume sehr ausgelastet und
reichen für alle Aktivitäten gar nicht aus. So liegt
bei der Feuerstelle ein Schiff, das auch für
Kindergeburtstagsfeiern genutzt werden kann. Und
auch die Töpferei ist in zwei zusätzlich
aufgestellten Containern untergebracht.
Davor ist der Garten mit Kräuterspirale und
Hochbeeten für die Kinder. Auf der anderen Seite
ist neben dem Toilettenhaus die Geschäftsstelle
des Vereins in einem weiteren Container
untergebracht.
Und überall gibt es noch Hecken und Wälle, wo
sich Kinder ihren eigenen Spielplatz gestalten.

Sonntags und montags ist die Jugendfarm
geschlossen.
Nutzung außerhalb der Öffnungszeiten:
Nach vorheriger Absprache ist die Jugendfarm
auch vormittags für Besuchergruppen geöffnet
(z.B. für Kindergärten, Hort, Schulklassen oder
Multiplikatoren.)

Die Ausstattung
Das Gelände der Jugendfarm umfasst eine
Gesamtfläche von 30.000 qm.
Das Leben der Besucher, genauso wie das der
vierbeinigen Bewohner findet weitgehend im Freien
statt. Es gibt den Sandspielplatz mit Wasser- und
Matschbereich, dahinter den Bauspielplatz mit dem
Kletterturm. Angrenzend die Pfauen-, Puten-,
Gänse-, Hühner- und Entenstallungen und die
Gehege. Der Schaf- und Ziegenstall mit seinen
Koppeln, daneben die Pferdekoppeln und der
Springplatz, der im Winter als Auslauf parzelliert
werden kann.
Das Hasenhaus mit Kaninchen- und Meerschweinchenställen und vielen verschiedenen
Auslaufmöglichkeiten liegt neben dem Reitplatz.
Die Scheune, die erst viel später mittels einer
Spende errichtet werden konnte, und der Pferdestall stehen am Rand der großen Freifläche, die
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Sozialraum – Die Jugendfarm – Ein Platz für Viele

Der Stadtteil Pfingstweide
Die Jugendfarm liegt am Rande der
Pfingstweide, dem nördlichsten Stadtteil von
Ludwigshafen.
Der Stadtteil zeichnet sich als eine große
Hochhaussiedlung mit 6.276 Einwohnern. Die
Hoch- und Mehrfamilienhaus-Bebauung mit
bis zu 16 Stockwerken wird ergänzt durch
1- und 2-Familienhäuser. Dabei wohnen
89,9% der Bewohner der Pfingstweide in
einem Mehrfamilienhaus. Insgesamt gibt es im
Stadtteil 2.822 Wohnungen.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Alter
von 6 bis 18 Jahren liegt bei 877. In der
Pfingstweide leben in 644 Haushalten Kinder,
davon sind 18,6% alleinerziehende Eltern.
Der Anteil der Ausländer in der Pfingstweide
beträgt 14,9%. 20,2% der 6-18jährigen sind
Ausländer. Die Arbeitslosenquote liegt bei
12,2% und die Zahl der Empfänger von
Grundsicherung für Arbeitssuchende liegt
knapp unter dem Durchschnitt der Stadt.
(Statistikstelle Ende 2007)
Die Pfingstweide verfügt zwar über eine
ausreichende soziale Infrastruktur, so gibt es
dort ein Einkaufszentrum, ein Gemeinschaftshaus mit Jugendfreizeitstätte, Kindergärten,
Kindertagesstätten und ein Hort, eine Grundschule und Sportplätze, dennoch ist der Stadtteil stark auf die Wohnfunktion beschränkt.
Die Pfingstweide verfügt über ein reges
Vereinsleben, vom Sportverein bis zum Chor
gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche.
Des weiteren gibt es einen Straßensozialarbeiter, der u.a. den Stadtteil Pfingstweide
betreut.
Im Zusammenhang mit der Wohndichte und
den Möglichkeiten zu freien selbstbestimmten
Aktivitäten in den sozialen und ökologischen
Räumen im Wohnumfeld ergibt sich ein recht
anregungsarmes und monofunktionales Bild.

Obwohl die Pfingstweide als ein grüner
Stadtteil gilt, gibt es nur wenig öffentliche Freiräume, in denen Natur nicht nur betrachtet
sondern angeeignet werden kann. Die
Wohnungsunternehmen, die Stadt Ludwigshafen und die engagierten Bürger des
Stadtteils arbeiten immer wieder gemeinsam
an Stadtentwicklungsprojekten, um den
Stadtteil nachhaltig attraktiver zu gestalten.

Im Jahr 2008 hat die LUWOGE mit „Haus
Noah“ ein Modell für Mehrgenerationenwohnen entwickelt, welches über das
Zusammenleben von Alt und Jung hinaus in
den Stadtteil hineinwirkt. Eine DiplomPädagogin arbeitet als Netzwerkerin daran,
ein Netzwerk von und für Bewohner in der
Pfingstweide aufzubauen, um die Gemeinschaft im Stadtteil zu stärken. Erste
engagierte Bewohner haben bereits
Angebote, von der Freizeitgestaltung bis hin
zu Nachbarschaftshilfe, ins Leben
gerufen.
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Besucher der Jugendfarm
Die Jugendfarm wird als naturnaher ErlebnisRaum und Treffpunkt von Kindern wie
Erwachsenen, Senioren und jungen Familien
gleichermaßen geschätzt. Sie steht offen für
jeden Besucher, die Angebote richten sich
aber vornehmlich an Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 16 Jahren.
Im Durchschnitt kommen 100 – 200 Besucher
am Tag auf die Jugendfarm, darunter sind
etwa ein Drittel erwachsene Besucher. Je
nach Wetterlage schwanken diese Zahlen.
Neben dem Stadtteil Pfingstweide zählen
Edigheim und Oppau ebenso zum Einzugsgebiet der Jugendfarm. Sie ist mit ihrem
großen Freigelände und vielfältigem
Angebotsspektrum auch stadtteilübergreifend
bekannt und interessant. So besuchen uns
auch regelmäßig Kinder, Jugendliche und
Erwachsene oder Gruppen aus dem ganzen
Stadtgebiet von Ludwigshafen und aus
Städten in einem Umkreis von 20 km.
Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht
zwingend notwendig und nur im Reitbereich
und Hasenhaus Voraussetzung. Der Anteil der
Mitglieder unter den Besuchern beträgt daher
nur 30%.
Ungefähr 120 Kinder und Jugendliche haben
sich so in den Jugendfarmalltag eingelebt,
dass sie die Einrichtung fast täglich
aufsuchen. Der Anteil von Mädchen und
Jungen unter den Kindern und Jugendlichen
ist ausgeglichen.
Die Schulbildung der Kinder und Jugendlichen
reicht von der Sonderschule bis zum
Gymnasium. Die Mehrheit der Besucherkinder
sind Grundschüler, gefolgt von Hauptschülern
und Gymnasiasten. 23% der Besucherkinder
gehen noch in eine Kindertagesstätte.
Die Jugendfarm ist ein Platz für Viele und das
spiegelt sich auch bei den Besucher wider.
Aus über 15 verschiedenen Nationen
stammen unsere Besucher. Der
Ausländeranteil bei den Kindern und
Jugendlichen beträgt 20,8%.
Bei den Erwachsenen über 18 Jahren
begleiten 80% Kinder und Jugendliche bei
einem Besuch der Jugendfarm.
(Die Daten sind Ergebnisse einer
Besucherzählung im April 2008)
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Bedarfe der Besucher
Aufgrund der Lebenssituation der Kinder und
Jugendlichen in der Pfingstweide (beengter Wohnund Lebensraum, soziale und ökonomische
Benachteiligung), aus sozialisationstheoretischer,
entwicklungspsychologischer und sozialökologischer Sicht in Verbindung mit den
gesellschaftlichen Veränderungen (Mediatisierung,
Konsumorientierung, Komplexität) lassen sich die
folgenden Bedarfe für unsere Besucher ableiten.
Diese reichen von einem warmen Essen bis zur
jugendkulturellen Selbstentfaltung. Primär besteht
die Notwendigkeit nach Spiel- und Erfahrungsräumen, d.h. Lebensräumen für Kinder und
Jugendliche, in denen sie sich ihre Umwelt
selbständig aneignen können. Veränderbarkeit und
Gestaltbarkeit von Räumen und der Bezug zur
Natur sind dabei wichtige Aspekte. Kinder wollen
ihre Umwelt erkunden, experimentieren und
selbsttätige Erfahrungen aus erster Hand machen.
Das Kennenlernen verschiedener Tierarten mit
ihrer artgerechten Haltung und biologischer Kreisläufe, in die auch die menschliche Existenz
eingebunden ist, sind dabei unabdingbar.
Das Interesse am Leben ist die Grundlage für Verantwortung. Und diese wollen Kinder gerne
übernehmen. Kinder und Jugendliche wollen
gebraucht werden, sie wollen selbständig sein,
Verantwortung für sich und andere übernehmen,
sie wollen mitgestalten und mitbestimmen. Dazu
brauchen sie in einer immer komplexer werdenden
Welt Orientierung und Halt. Die Suche nach klaren
und verbindlichen Wert- und Verhaltensorientierungen geht einher mit dem Hunger nach
Grenzerfahrungen, Herausforderungen und
Erlebnissen. Neben Spaß und Aktionen ist die
Kindheit für viele bereits zur Ernstphase des
Lebens ohne jeden Schonraum geworden. Denn
soziale, ökonomische und emotionale Benachteiligungen und Belastungen hervorgerufen durch
die familiäre Lebenssituation (z.B. Arbeitslosigkeit,
Alleinerziehende, Patchworkfamilien oder die
Berufstätigkeit beider Elternteile) wirken auch auf
die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Da
geht es um Konsum und Mithaltestandards, den
Zwang zur Zeitplanung, einer Reihe von
Problemen in Familie, Schule und Freundeskreis
oder um ganz Persönliches, in dem Kinder und
Jugendliche ernstgenommen werden wollen und
Beratung und Unterstützung brauchen. Die Kinder
und Jugendlichen sind dabei auf verlässliche und
nahe Beziehungen angewiesen, die ihnen
Sicherheit geben; ebenso wie auch Menschen, die
sich Zeit für sie nehmen und auf ihre Bedürfnisse
eingehen.

Es ist wichtig Orte der Begegnung und der
Kommunikation zu haben, wo Kinder sich mit
Gleichaltrigen treffen und ihre Jugendkultur
entwickeln können. Hinzu kommt, dass die
Erwachsenen selbst einen Treffpunkt brauchen, wo
sie sich mit Freunden verabreden, Erziehungsfragen austauschen, den Kindern beim Spiel
zusehen und den Tag im Freien und Grünen
genießen können. Auch das Bedürfnis mit ihren
Kindern gemeinsam die Freizeit zu verbringen oder
sich auf dem Platz zu engagieren und mitzuhelfen
ist keine Seltenheit.
Auch die Kinder fordern diesen Freiraum. Sie
wollen Tätigkeiten ausüben, die Sinn für sie
machen, Spaß haben, einen eigenen Rhythmus
entfalten können, d.h. selbstbestimmt und frei über
ihre Zeit verfügen. Sie wollen selbständig und nach
ihren Interessen sich Wissen und Fähigkeiten
aneignen oder von anderen lernen. Andererseits
gibt es Kinder, die mit ihrer Zeit nichts anzufangen
wissen oder sich längere Zeit nicht mit einer Sache
beschäftigen können und Motivation und
Ansprache benötigen.
In unserer schnelllebigen Zeit, die geprägt ist von
Stress, Hektik und Lärm, sind Orte der Ruhe und
Besinnung ein notwendiges Gegengewicht. Kinder
und Jugendliche brauchen Rückzugsmöglichkeiten,
um ungestört reden zu können, unbeobachtet zu
sein, zu träumen und ihre eigenen Welten zu
erspielen.
Ein anderes Problem ist die Zunahme der mediengebundenen Erfahrungen, mit der eine Verarmung
in den emotionalen, haptischen und motorischen
Bereichen einhergeht. Kinder brauchen deshalb
Spielräume, in denen alle Sinne angesprochen
werden, wo sie ihren Bewegungsdrang ausleben
und die ganzheitliche Entwicklung gefördert und
gefordert wird. Für diese Spiel-Welt setzt sich die
Jugendfarm mit ihren unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten ein.
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Die Jugendfarm will Kinder und Jugendliche
mit Tieren in einem weitestgehend natürlichen
Umfeld zusammenbringen. Für die meisten
Kinder wären sonst Bauernhoftiere wie
Ziegen, Schafe, Gänse, Hasen und Pferde nur
durch Fotos und Fernsehen bekannt.
Für die Kinder hat das Zusammenleben mit
Tieren positive Auswirkungen auf die
Entwicklung der Grundlagen sozial
verantwortlichen und sozial verträglichen
Verhaltens. Die soziale, emotionale und
kognitive Entwicklung wird besonders
gefördert.

Die Kinder lernen nicht nur im Umgang
Eigenheiten eines einzelnen Tieres kennen,
sondern auch artspezifische Bedürfnisse,
Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Besonderheiten bei der Versorgung und Unterbringung.
Allgemeines Wissen zum Umweltschutz und
zur Ökologie wird im Zusammenhang mit den
Tieren praktiziert. Kinder lernen sozusagen
nebenbei, verbunden mit sinnvollem Tun.
Da die Tiere immer gemeinsam versorgt
werden, bieten sie darüber hinaus den
direkten Wissensaustausch mit anderen
Kindern. Die unterschiedlichen Tierarten der
Jugendfarm ermöglichen es, dass die Kinder
Wissen über ihr Tier auch anderen vermitteln,
die kein Tier oder eine andere Tierart
versorgen.
Die positive Wirkung von Tieren auf Menschen
kann vor allem auf die dort stattfindende
spezielle Kommunikationsform und die
emotionale Bezogenheit zurückgeführt
werden, die zu empathischem Empfinden
und, im günstigsten Falle, auch zu
empathischem Handeln führt.
Die Tierhaltung der Jugendfarm umfasst die
vielen Bauernhoftiere, das Hasenhaus und
den Pferdestall.

Tiere können auch zum Ausgleich von
gefühlsmäßig aufgeladenen Situationen
(Konflikte, Traurigkeit, Misserfolg) ihren
Beitrag leisten. Denn sie sind Stabilisatoren
kindlichen Erlebens und Verhaltens, weil
sie wesentlich dazu beitragen, Freude
verstärkt zu erleben und Trauriges wie
Bedrohliches verstärkt abzubauen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass die eigene
Emotionalität ohne Scheu „veröffentlicht“
werden kann: Die Kinder können im Umgang
mit dem Tier, im Streicheln und Liebhaben
ihre Gefühle zulassen und zeigen und
brauchen sie nicht zu verdrängen. Hierbei
helfen gerade die menschenbezogenen
Tierarten, da diese selbst von den Kindern
Zuneigung und Ansprache fordern.
Die emotionale Verbindung zu Tieren führt
oftmals zu eigenmotiviertem Wissenserwerb.
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Die Bauernhoftiere
Unser Besucher haben die Möglichkeit eine
Vielfalt an Bauernhoftieren in artgerechter
Haltung kennenzulernen, sie zu erleben und
zu begreifen. Gerade für Stadtkinder eröffnet
sich hier ein Erfahrungsfeld für unmittelbare
und meist erstmalige Erlebnisse. Die
Jugendfarm bietet beim Thema Bauernhof
einen Lernort, der zur Ergänzung des
Schulunterrichts gern angenommen wird.
Natürliche Kreisläufe und Zusammenhänge
als auch Lebenszyklen werden mit allen
Sinnen erfahren und handlungsorientiert
vermittelt: die Kinder sehen woher die Eier
kommen, sie fühlen die dicke Wolle am Schaf,
die zum Pullover verarbeitet wird oder erleben
vielleicht die Geburt einer kleinen Ziege.
Neben dem Beobachten und der Begegnung
mit den Tieren ist es vor allem die Mitarbeit
bei der alltäglichen Versorgung der Tiere wie
Füttern, Pflegen, Ausmisten etc., die zu
nachhaltigen und intensiven Erfahrungen führt
und damit positive Auswirkungen auf die
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen hat.

Angebote:
• Haltung von Schafen, Ziegen, Hühnern,

Enten, Gänsen, Tauben, Pfauen, Vögeln,
Katzen, Hund als Erlebnis- und
Erfahrungsbereich für Besucher
• Pflege und Fütterung sowie die medizinische
Versorgung der Tiere, Informationen über
einzelne Tiere
• Planung, Einrichtung, Unterhaltung und
Pflege von geeigneten und auch für
Behinderte leicht zugänglichen Stallungen
und Gehegen für eine artgerechte
Tierhaltung
• Beteiligung und Anleitung von Kindern und
Jugendlichen bei allen anfallenden Arbeiten
• Vermittlung von Tierpatenschaften

Sie lernen nicht für das Leben,
dies ist Leben!
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Das Hasenhaus
Das Hasenhaus ist die erste Anlaufstelle und
der Einstieg für den regelmäßigen Besuch
vieler junger Jugendfarmbesucher, die sich
intensiver mit Tieren beschäftigen möchten.
Kaninchen und Meerschweinchen eignen sich
besonders gut beim ersten Kontakt und der
ersten Übernahme von Verantwortung
gegenüber Tieren. Sie sind pflegeleicht und
robust, sie haben ein weiches Fell und eine
handliche Größe, und sie erreichen ein Alter,
das sich für eine persönliche Betreuung
anbietet.
Da die Wohnsituation unserer Besucher
oftmals eine Tierhaltung nicht ermöglicht oder
erlaubt oder Familien Probleme mit Tieren
haben (z.B. Allergien), ist das Halten und
Pflegen von Kleintieren auf der Jugendfarm
möglich.
Im Hasenhaus leben rund 40 Kaninchen und
Meerschweinchen, die von den Kindern
alleine, mit ihren Freunden und Eltern unter
Aufsicht gepflegt und versorgt werden.
Ein eigenes Tier zu betreuen und die damit
verbundenen Verpflichtungen, die ganz
spezifische Beziehungsqualität zum Tier und
die Zugehörigkeit zur Gruppe der „Hasenhauskinder“ sind wesentliche Aspekte des
Hasenhauses und der pädagogischen Arbeit.
Angebote:
• eigene Tierhaltung für Besucherkinder

(Kaninchen, Meerschweinchen)
• Hilfestellung und Betreuung bei Pflege,

Fütterung, Ausmisten
• Bau und Reparatur von Stallungen, Koppeln,

Zubehör und deren Gestaltung
• Hasenhaussitzungen

(Mitbestimmungsgremium)
• Tierarztbesuche, medizinische Versorgung,

Tierkontrolle
• Hilfestellung bei Todesfällen
• Streichelzoo, Aktionen bei Festen (Wahl des

schönsten Tieres)
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Die Pferde
Die Kinder und Jugendlichen können sich als
Partner der Tiere erleben. Gerade im Reitbereich
kommen die Kinder und Jugendlichen aus
unterschiedlichsten Familienverhältnissen und
Nationalitäten und von der Sonderschule bis zum
Gymnasium sind alle Schularten vertreten.
Dieser sozialintegrative Aspekt ist nur möglich, weil
gerade die Ponys und Pferde selbst keinen
Unterschied machen. Für die Pferde ist jeder
Mensch gleich.
Ohne Gegenleistung gibt es Vertrauen,
Geborgenheit und Nähe. Als prinzipiell friedfertige
Lebewesen sind Pferde hochgeeignete
Interaktionspartner, sie suchen die Nähe des
Menschen und reagieren positiv sensibel auf die
sozial-emotionalen Befindlichkeiten der Kinder.
Pferde reagieren nicht „menschlich“, sind nicht
nachtragend, strafen nicht, reagieren auf gleiche
Behandlung immer gleich und sind somit im
Erziehungsprozess gut einzuplanen und
unterstützen diesen wertvoll. Sie belohnen richtiges
Verhalten sofort und nur auf schlechtes Behandeln
reagieren sie negativ und dies sofort und direkt.
Gerade entwicklungsgestörte Kinder haben die
Möglichkeit, sich ohne Ansprüche und
Forderungen eines Gegenübers auf jemanden
einzulassen. Aggressive Kinder dagegen erfahren,
dass aggressives Verhalten sofort und direkt auf
sie zurückkommen wird. Ängstliche Kinder werden
durch die primär abwartende Haltung des Pferdes
aus ihrer Defensive gerufen.
Kinder mit Sprachstörungen oder wenig Deutschkenntnissen erfahren durch das Pferd die gleiche
Wertschätzung, da der Umgang mit den Pferden
und auch das Reiten keinerlei Sprache bedarf.
Das Kind erlebt sich und ein anderes Lebewesen
im Dialog. Das dialogische Prinzip meint das
Hineinhorchen in den anderen Partner. Es muss zu
einem Wechselspiel werden, das zum einen
Sensibilität fordert, aber andererseits diese gerade
selbst erzielt.
Kinder und Jugendliche erleben durch den
Umgang mit den Ponys und Pferden, dass sie zu
Leistungen fähig sind. Dies nicht als „sich messen“,
sondern als Leistung, von der sie nicht dachten,
diese bewerkstelligen zu können. Als kleines Kind
ein so großes und starkes Lebewesen wie ein
Pony oder Pferd, ohne Hilfe auf die Koppel zu
führen, beinhaltet schon eine Erfahrung, die das
Selbstbewusstsein stärkt und fördert.
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Das erste Mal zu erleben, wie das Pferd sich den
eigenen Bewegungswünschen weitestgehend
anpasst, vermittelt Stärke und Glück, weit über
diesen Moment hinaus.
Zur breiten Ausbildung und dem richtigen Kennenlernen der Tiere gehört natürlich auch das
Beobachten der Herde auf der Koppel, die Pflege
der Tiere, die Versorgung des Zubehörs und vieles
mehr. Dies alles erfordert ein hohes Maß an
Selbstorganisation der Kinder und Jugendlichen.
Diese systematische Planung des eigenen
Handelns wird gerade bei der Versorgung der
Pferde (von der Koppel holen, eigenständiges
Putzen der Ponys, satteln, reiten, abspritzen der
Beine, grasen lassen etc.) eingeübt und durch die
Pferde selbst eingefordert.

Der sportliche Aspekt beim Reiten hat im engeren
Sinne physische Wirkung auf den Wachstums- und
Reifungsprozess eines Menschen. Gerade in
heutiger Zeit ist es allgegenwärtig, dass sich Kinder
und Jugendlichen zu wenig bewegen, und oft
schon im jugendlichen Alter Haltungsschäden und
Übergewicht zu beobachten sind.
Die psychische Wirkung schließt Prozesse ein, die
das Kanalisieren und Kompensieren von
angestauten Aggressionen, den Aufbau eines
positiven Körperbildes und Körperbewusstsein
ermöglichen. Genauso werden Eigeninitiative,
Eigenverantwortung, Kreativität und zielorientiertes
Handeln gefördert.
Die soziale Wirkung umfasst den Erwerb von
sozialen Kompetenzen durch Sport. Wohlbefinden, Geborgenheit, Vertrauen und Spaß, aber
auch Durchsetzungsvermögen, Konfliktfähigkeit
und Problemlösungsverhalten werden gefördert.
Beim Sport besteht Chancengleichheit unabhängig
von der Herkunft, und das Miteinander mit ganz
unterschiedlichen Menschen fördert die Toleranz.
Gerade der Umgang, das Bewegen mit und auf
dem Pferd kann den Kindern und Jugendlichen
neue Dimensionen einer kaum mehr bekannten
Lebenswelt vermitteln.

Das Pferd vermittelt Bewegungsdimensionen, die
keine andere Sportart bieten kann, wie Schwung,
Dynamik, Stärke und Eleganz.
Die Ansprüche an die Koordination sind hoch, denn
neben motorischer Lern- und Steuerungsfähigkeit
und situativer Umstellungs- und Anpassungsfähigkeit werden Gleichgewicht, Rhythmusgefühl,
Reaktionsvermögen und visuelle Orientierungsfähigkeit in hohem Maße entwickelt.
Wie in keiner anderen Sportart werden derart viele
muskuläre Ansprüche auf einmal gestellt, wird –
neben dem Geist – der gesamte Körper gefordert.
Gerade dieser Sport kann zu einem lebenslangen
Sporttreiben motivieren.
Die Ausbildung der Sinnesqualitäten, wie
Geruchs-, Tast-, Gehör-, Gesichts-, Bewegungsund Gleichgewichtssinn sind Grundvoraussetzungen um sich in der Welt zielgerichtet zu
orientieren, Lernvorgänge zu ermöglichen und
Individualität auszubilden. Beim Reiten werden
Grundlagen geschaffen, die die Kinder und
Jugendlichen in ihrer Gesamtheit erfassen.
Ein Beitrag sowohl zur Gesunderhaltung als auch
dem gefühlsmäßigen Wohlbefinden wird geleistet.
Auch die als schwierig erlebte Pubertät kann
gerade bei Mädchen durch den Partner Pferd,
durch seine emotionale Zuneigung stark
abgeschwächt werden.
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Angebote:
• Vermittlung von Wissen über Ponys und

Pferde
• Hilfestellung bei der Pflege und Versorgung

der Pferde durch die Besucher
• Wissensvermittlung über Reitweisen,

-lehren, -hilfen
• Hilfestellung bei der Versorgung kranker

Pferde durch die Besucher
• Anleitung bei der Pflege des Reitzubehörs
• Reiten als Sport; Vorbereitung, Durchführung

und Abnahme von Prüfungen: Kleines und
Großes Hufeisen, Reitabzeichen, Teilnahme
und Ausrichtung von Lehrgängen
• Betreuung des Angebotes Ponyführen
• Einführung der Kinder zum Sport Reiten
durch Longeunterricht
• Anfänger- und Fortgeschrittenenunterricht in
Dressur, Gelände und Springen
• Durchführung von Reiterspielen, Quadrillen
und Bodengymnastik
• Hilfestellung wenn Pferde verkauft werden
oder sterben
• Darstellung der Reitkenntnisse beim
Reitertag und Sommerfest
• 14-tägliche Reitersitzung
(Mitbestimmungsgremium)
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Der Saftladen
Der Saftladen ist, nicht nur räumlich,
zentrale Anlaufstelle für alle
Jugendfarmbesucher. Er hat sich zu
einem familienfreundlichen Treffpunkt und
Informationszentrum für Nachrichten aus
dem Stadtteil entwickelt. Hier ergibt sich
beim gemeinsamen Essen und Verweilen,
insbesondere für junge Familien und
Alleinerziehende die Möglichkeit,
unverbindlich Kontakte mit anderen
Menschen zu knüpfen. Im Saftladen findet
man immer ein offenes Ohr und kann
Kritik loswerden, neue Ideen schmieden
oder freudige Ereignisse verbreiten. Auch
Probleme können angesprochen werden,
was eine niedrig-schwellige Beratung
ermöglicht bzw. eine Weitervermittlung an
entsprechende Hilfs-angebote und -stellen
erlaubt.
Der Saftladen hält neben Getränken und
Eis immer auch ein kleines Essen oder
eine warme Mahlzeit bereit. Über eine
sozial-verträgliche Preisgestaltung steht
das Angebot auch wirtschaftlich
Benachteiligten offen. Dabei lässt sich
gleichzeitig ein Beitrag zur gesunden
Ernährung vieler Kinder leisten.

Angebote:
• warmes

Essen, Snacks, Getränke, Eis zu
sozialverträglichen Preisen
• familienfreundlicher Treffpunkt
• Anlauf- und Informationsstelle
(Bereitstellen von Infomaterial,
Bearbeitung allgemeiner Anfragen,
Auskünfte über die Einrichtung)
• Raumvermietung für Mitglieder
(Geburtstage, Hochzeiten, Feiern)
• Verleih von Materialien
• niedrigschwellige Beratung
• Merchandising (Jufa CD, T-shirts, JufaRätsel...)

Am Saftladen erhält der Besucher zudem
alle aktuellen Informationen und Auskünfte
über die Einrichtung und ihre Angebote.
Als Ort des Austausches leistet der
Saftladen auch einen wichtigen Beitrag
zur Entwicklung und Stützung sozialer
Netze und der Gewinnung und Begleitung
von ehrenamtlichen Engagement auf der
Farm und im Gemeinwesen.
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Der Offene Bereich
Der offene Bereich der Jugendfarm steht den
Besuchern mit all seinen Angeboten jeden Tag zur
Verfügung und umfasst weite Bereiche des Freigeländes. Vom Bolzplatz bis zum Sandkasten über
die Feuerstelle und die Sportflächen bis ins Spielhaus wird ein Freiraum angeboten, der vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten beinhaltet und die Sinne,
Bewegung, Phantasie und Tätigkeiten auf
verschiedene Weise anregt. Der verantwortliche
Mitarbeiter ist präsent und sichtbar, heißt die
Besucher willkommen, ist Ansprechpartner und
kann mit vielen Informationen behilflich sein.
Aber auch die ruhigen Bereiche und Rückzugsmöglichkeiten wie die Cafeteria werden genutzt,
um einfach nur „abzuhängen“ und abzuschalten.

Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen,
Nationalitäten und sozialen Schichten haben hier
die Möglichkeit, sich informell und ohne Zwänge
mit Gleichaltrigen zu treffen und selbstbestimmt
ihre Freizeit zu gestalten. Auch Familien und
Erwachsene nutzen diesen Ort der Begegnung
und Kommunikation, so dass ein Miteinander der
Generationen sich entwickeln kann.
Die Freiwilligkeit steht dabei an erster Stelle, d.h.
man muss sich nicht anmelden und die Kinder
entscheiden selbst, was sie wann, wie lange und
wie oft spielen. Regelmäßige, betreute Spiel- und
Sportangebote ergänzen die Vielfalt an ausleihbaren Gesellschaftsspielen, Spiel- und Sportgeräten und den Möglichkeiten zur Bewegung auf
dem Platz. Hier ist Raum für das Ausleben der
eigenen Jugendkultur durch Musik, die eigene
Sprache, Kleidung und Zeichen; und Platz, um
eigene Interessen und Ideen zu verwirklichen, die
der Identitätsfindung dienen. Die Mitarbeiter gehen
auf die Kinder und die einzelnen Cliquen zu, stellen
Kontakte her und fordern zum Spiel auf.

Die Freiheiten und Freiräume des offenen Bereichs
werden begrenzt durch den Rahmen, den das
Leben in der Gemeinschaft vorgibt. Für ein
friedliches Miteinander in einer vertrauensvollen
Atmosphäre ist es notwendig, Regeln anzuerkennen und einzuhalten. Der respektvolle Umgang
miteinander und mit dem fremden Eigentum muss
vielfach erst gelernt werden. Die pädagogischen
Mitarbeiter helfen hier und zeigen Grenzen aber
auch Alternativen auf. Die Mitarbeiter sind zudem
vertrauenswürdige und verlässliche Bezugspersonen, die Kinder und ihre Probleme ernstnehmen, sich für Beratung und Gespräch Zeit
nehmen und bei Bedarf Hilfen und Unterstützung
anbieten.
Der offene Bereich ist der Ausgangspunkt zum
Kennenlernen der Einrichtung. Über Spiel und
Spaß werden Schwellenängste abgebaut und Lust
auf Mehr gemacht, so dass Motivation und
Interesse für die anderen Angebote entstehen, die
eine höhere Verbindlichkeit fordern.
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Arbeitsschwerpunkte - Offener Bereich

Angebote:
• Spielausgabe (Verleih von Spiel- und

Sportgeräten)
• Spielgeräte: Kicker, Billard, Gesellschafts-

und Gemeinschaftsspiele, Freilandspiele
• Sportangebote: Fußball, Basketball, Tennis,

Tischtennis, Volleyball, Federball, Hockey,
Inliner, Fahrrad-Parcours, Skateboards
• Betreute Spiel- und Sportangebote
• Teilnahme an Turnieren: Fußball, Tischtennis
• Cafeteria/Musik hören/Computer
• Beratung/Gesprächsangebot (Einzelfallhilfe,
Hausaufgaben, Bewerbungen)
• Freigelände (modelliertes Gelände mit
Hügeln, Nischen, Bäumen, Buschwerk)
• Sandkasten mit konventionellen
Spielplatzgeräten (Rutsche, Schaukel,
Klettergerüst)
• Feuerstelle und Backofen
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Arbeitsschwerpunkte - Kunst, Kultur und Kreativität

Als Besonderheit gegenüber herkömmlichen
Kinder- und Jugendeinrichtungen können auf der
Jugendfarm viele Kreativangebote nicht nur in
Werkstätten und anderen speziellen Räumen (wie
Küche, Bastel- und Mehrzweckraum, Holzwerkstatt
und Töpferbauwagen) stattfinden, sondern auch im
Freien.
Dadurch können Ganzheit oder Ganzheitlichkeit
besser und intensiver erfahren, gespielt und somit
auch erlernt werden. Das Töpfern, z.B. gleich
neben dem Hasenhaus, verknüpft künstlerisches
Schaffen mit dem Nutzen eigene Futterschalen
herstellen zu können, nach dem Motto: Selbermachen statt kaufen.
Die gezielte Steigerung von kreativem Selbstbewusstsein und der Selbstdarstellung
entspringen ebenso diesem Bereich und bilden mit
der Unterstützung der Kommunikationsfähigkeit
bedeutende Elemente der Menschwerdung. Durch
den phantasievoll und spielerisch selbstbestimmten Umgang damit kann unverkrampftes
Wachstum auf dieser Ebene entstehen.

Eine Vielfalt anderer kreativer Tätigkeiten und
Angebote der Jugendfarm betont ebenso diese
Verbindung wie auch die natürlichen Kreisläufe in
denen sie stattfinden. So werden beim Thema
Wollverarbeitung nicht nur traditionelle handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten und
Fertigkeiten eingeübt und ausprobiert, sondern
auch der Weg des Materials Wolle von der Schafschur übers Spinnen bis zum Weben und Stricken
praktisch nachvollzogen.
Neben der Verbesserung der Grob- und
Feinmotorik wird hier auch dem Wunsch nach der
eigenständigen Weiterentwicklung erworbener
Fähigkeiten nachgegangen und diese gefördert.

Ein weiteres wichtiges Kriterium dieses Kreativbereiches ist die sehr hohe Kontinuität mit fast
täglichen und wechselnden Angeboten sowie
einigen regelmäßigen Angeboten (wie z.B.
Seidenmalerei immer Dienstags). Dieses hohe
Niveau ist nur dadurch möglich, dass das Spielhaus (Offene Bereich) mit all seinen vielfältigen
Aufgaben nur von einer Person betreut wird. Im
Gegenzug wird hier eine größere Herausforderung
an die Kinder und Jugendlichen gestellt, das
Erleben von Verbindlichkeit, was auch ganz
schnell von den Kindern untereinander gefordert
wird (z.B. Verbindlichkeit den reservierten Platz auf
der Warteliste bei der Seidenmalerei auch
einzulösen oder Werkzeuge nach Gebrauch
instand zu setzen und aufzuräumen).

Grundlegend ist die weitere Entwicklung von
Kreativität und Phantasie und die Förderung der
Sinnesentwicklung, die wir unserem Leit- und
Menschenbild entsprechend unterstützen. Dies ist
ein wichtiger Baustein, damit der Zugang zur
eigenen Intuition entsteht, erhalten bleibt oder
bestärkt wird.
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Arbeitsschwerpunkte - Kunst, Kultur und Kreativität

Angebote:
Töpfern (brennen und glasieren)
Basteln (mit verschiedenen Materialien)
Seidenmalerei
Malen
Holzwerkstatt
Wollprojekt (Wollverarbeitung, Spinnen,
Weben, Stricken, Häkeln)
• Kultur: Musik, Tanz, Theater
• Medienarbeit:
Jugendfarmzeitung „Kom(m)post“
• Kochen und Backen
• Renovieren, Raumgestaltungen und
-verschönerungen
•
•
•
•
•
•
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Arbeitsschwerpunkte - „Abenteuer und Natur-Erleben“

Die Natur bietet ein unerschöpfliches Angebot an
Erfahrungs-, Erlebnis- und Spielmöglichkeiten.
Dieses nutzt die Jugendfarm und hält unterschiedliche Spielräume vor, in denen Kinder
nachhaltige und persönlich bedeutsame Natur- und
Selbsterfahrungen machen können.
Die gestaltende Arbeit im Garten und auf dem
Bauspielplatz mit Naturmaterialien wie Brettern,
Rundhölzern, Weiden, Lehm, Steinen und Pflanzen
ruft Motivation, Kreativität und die planerischen
Fähigkeiten der Kinder hervor. In der Vermittlung
handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten wird
der sichere Umgang mit Werkzeugen und dem
Material geübt. So können Kinder selbständig und
selbsttätig ihre Spiel-Räume gestalten und
verändern.
Auf dem Bauspielplatz leben die Kinder in einem
Dorf und haben die Möglichkeit ihre eigenen FreiRäume, ihre eigenen vier Wände zu zimmern und
einzurichten. Dabei können sie ihrer Phantasie
freien Lauf lassen.

Die spielerisch sinnen-volle Auseinandersetzung
mit natürlichen Elementen (Erde, Wasser, Feuer,
Luft, Pflanzen...) regt die Kinder zum Denken,
Fragen und Staunen an und ermöglicht Primärerfahrungen, die sonst im Alltag kaum mehr
gemacht werden (können). So lernen sie Feuer zu
machen, mit Feuer umzugehen und die damit
verbundenen Gefahren einzuschätzen oder ganz
einfach, dass ein Apfel auf dem Baum wächst.
Durch Experimentieren und Forschen aus Freude
und Neugier und durch die aktive Beteiligung am
Wachsen, Reifen und Ernten im eigenen
Gartenbeet werden die Zusammenhänge und
Abhängigkeiten zwischen Mensch und Natur
verdeutlicht. Hier entsteht eine Arbeits-, Lern- und
Lebens-praxis, die Zusammenarbeit,
Konfliktfähigkeit und Geduld erfordert und auf
Nachhaltigkeit baut.

Bei Ausflügen, Übernachtungen oder an der
Kletterwand werden Erfahrungsräume
geschaffen, in denen Kinder sich auf Neues und
Unbekanntes einlassen können. Einen Schritt über
die bislang vertrauten Wahrnehmungs-, Denk- und
Verhaltensmuster hinausgehen, darauf zielen
unsere „sozialen Abenteuer“.
Neben den sozialen Erfahrungen spielt das Erleben der eigenen Körperlichkeit für die Kinder eine
große Rolle, wenn Herausforderungen gesucht und
Grenzen ausgetestet werden. Beim Klettern,
Balancieren, Rennen und vom Hügel rollen werden
die motorischen Fähigkeiten wie Geschicklichkeit,
Schnelligkeit, Kraft und der Gleichgewichtssinn
gefordert. Die körperliche Aktivität vermittelt den
Kindern bestärkende Selbsterfahrungen und
Erfolgserlebnisse.
Die handlich-praktischen Unternehmungen und die
sinnlich-begreifenden Naturerfahrungen zielen auf
eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder und
sensibilisieren sie für die Aufgabe der gemeinsamen verantwortlichen Schaffung und Gestaltung
von Umwelt- und Lebensräumen.
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Arbeitsschwerpunkte - „Abenteuer und Natur-Erleben“

Angebote:
•

•
•
•
•

•
•
•

Bauspielplatz (Hüttenbau, Werken,
Feuerstelle, Bauspielplatz-Sitzung,
Solaranlage)
Klettern (Kletterwand, Kistenklettern,
mobile Seilstationen)
Ausflüge
Übernachtungen (Reiterfreizeit,
Bauspielplatzübernachtung)
Garten (Kinderbeete, Obst-, Gemüse-,
Kräuter- und Blumenanpflanzungen,
Gartengestaltung, Pflegearbeiten)
Gewächshaus (säen, vermehren,
Stecklinge ziehen)
Weidenbau, Holzmöbelbau
Naturerlebnisse/ Naturerkundungen
(Feuer, Erde, Wasser, Luft)
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Arbeitsschwerpunkte
- Gemeinwesenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Die Jugendfarm ist aufgrund ihrer Trägerschaft
durch einen Verein, der sich immer noch als
Bürgerinitiative fühlt und ihr 33jähriges Bestehen,
fest im Stadtteil verwurzelt und integriert. Dies ist
u.a. auf ihre vielfältigen Aktivitäten in der Nachbarschaft und im Stadtteil, aber auch auf die
Möglichkeit für die Bürger auf dem Platz aktiv zu
werden und dort einen Lebensraum zu finden,
zurückzuführen.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene bringen
ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen ein und
tragen mit ihren Aktionen zur Schaffung und
Erhaltung positiver Lebensbedingungen für alle im
Gemeinwesen bei. Damit sich Kinder und Jugendliche aktiv, kritisch und konstruktiv an Entscheidungsprozessen des Gemeinwesens
beteiligen können, müssen die Kommunikationsfähigkeit gestärkt und gefördert werden und Kinder
bereits im Alltag aktiv Demokratie erleben und
lernen können.
Gemeinsame Feste und die Teilnahme an Veranstaltungen im Stadtteil fördern die nachbarschaftlichen Kontakte und ermöglichen das
Zusammentreffen der verschiedenen
Generationen und Kulturen und die Förderung
der gegenseitigen Akzeptanz. Miteinander
arbeiten und Spaß haben, gemeinsam stark sein
und etwas bewegen, gebraucht werden und
Anerkennung erhalten und vor allem mitbestimmen
dürfen (Partizipation) sind Aspekte aus dem
Jugendfarmleben, die zu einer starken
Identifikation mit der Einrichtung und dem
Stadtteil führen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und
Vereinen fördert den Austausch und die Vernetzung im Stadtteil und sorgt für eine lebendige
Nachbarschaft. Die Kooperation mit anderen
Kinder- und Jugendeinrichtungen, Besuche von
Schulklassen und Kindergärten, Gespräche mit
den Mitarbeitern des Sozialen Dienstes oder der
Jugendgerichtshilfe tragen dazu bei, Ressourcen
effektiver zu nutzen.
Dies ist nur möglich, wenn die Arbeit und die
Einrichtung von den Menschen akzeptiert wird und
für sie transparent ist. Dazu verwendet die
Jugendfarm vielfältige Möglichkeiten der
Öffentlichkeitsarbeit: Berichte in der Lokalzeitung
informieren über aktuelles Geschehen, in der
eigenen Jugendfarm Zeitung „Kom(m)post“
veröffentlichen Kinder ihre Beiträge und die eigene
Homepage im Internet macht die Jugendfarm
weltweit zugänglich. Die Idee der Jugendfarm
wird dabei vermittelt und die pädagogische Arbeit
dokumentiert.
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Arbeitsschwerpunkte
- Gemeinwesenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Angebote:
• Veranstaltungen und Feste der Einrichtung:

Fasching, Frühlingsmarkt, Kinderflohmarkt,
Reitertag, Sommerfest, Helferfest,
Weihnachten im Stall, Grillabende,
Einweihungsfeiern
• Beteiligung an Stadtteilveranstaltungen:
Faschingsumzug, Scheierfest,
Weihnachtsmarkt, Aktion Saubere Stadt,
• Kooperation mit anderen Einrichtungen:
Projektwochen für Schulen, Spielmobilbesuche, Summer in the city, Kindergalerie,
Ponyführen
• Regelmäßige Kontakte zu anderen
Einrichtungen der Jugendhilfe, Sozialen
Dienst, Erziehungsberatungsstelle,
Schulen, Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Fachhochschulen
• Öffentlichkeitsarbeit: Pressearbeit, aktuelle
Berichte, Programmankündigungen,
Jugendfarmzeitung Kom(m)post,
• Werbung und Information: Schaukasten,
Plakate, Handzettel, Infomaterialien,
Homepage, Foto-Dokumentation, Foto-CD,
Infowände
• Angebote für Bürger: Kindergeburtstag,
Pinnwand,
• Themenorientierte Gruppenführungen
außerhalb der Öffnungszeit für Kiga, Hort,
Schulklassen, Multiplikatoren,
Besuchergruppen
• Teilnahme an Arbeitskreisen
• Gruppenarbeit (Elterngruppen)
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Arbeitsschwerpunkte - „Verwalten und Gestalten“

Eine so große pädagogische Einrichtung wie die
Jugendfarm bedarf einer vielschichtigen und
kreativen Verwaltung. Nicht nur der pädagogische
und personelle Ablauf muss gestaltet werden,
sondern auch die jugendfarmspezifischen
Besonderheiten bedürfen einer aufwendigen
Organisation.
Schon immer war es unser Anliegen verstärkt
Partner zu finden, die die Idee der Jugendfarm in
unterschiedlichster Weise unterstützen, um somit
Projekte und Maßnahmen ins Leben zu rufen, die
den Alltag und die Arbeit der Jugendfarm
attraktiver machen.
Nicht nur Geld- und Sachspenden sind hierbei
wichtig und nötig; auch das ehrenamtliche
Engagement durch Eltern, Jugendlichen und
interessierten Besucher ist unerlässlich.
Dies ist nicht nur in finanzieller Hinsicht ein
Gewinn, auch das voneinander Lernen verschiedener Generationen wird forciert. So fließen
Ausbildung und Wissen der Besucher in die
Einrichtung ein. Die Transparenz unserer Arbeit
erleichtert den Ehrenamtlichen den Aufbau
eines „Wir-Gefühles“.
Beziehungspflege und Ansprache sind wichtig für
ihre Motivation und ihr Engagement. Dies ist einer
von vielen Faktoren, die das Jugendfarmleben bunt
gestalten.
Angebote:
• Verwaltung und Leitung
• Fundraising und Sponsoring
• Unterhaltung und Errichtung von Gebäuden,
Anlage und Unterhaltung von Frei- und Grünflächen, Unterhaltung des Fuhrparks
• Materialbeschaffung
• Feste und Homepage (Organisation)
• Personalführung: Mitarbeiter, Betreuung der
Honorarkräfte und Zivildienstleistenden,
Anleitung von Praktikanten,
• Betreuung von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Rahmen der Hilfe zur Arbeit
oder bei Arbeitsauflagen durch das Gericht,
• Vereinsarbeit, monatliche Vorstandssitzung
(beratende Tätigkeit)
• Elternarbeit
• Betreuung von Ehrenamtlichen
• Regionaler Arbeitskreis, Dienstbesprechungen
• Konzeptionelle Arbeit
• Haushalt erstellen und führen
• Berichtswesen, Schriftverkehr
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Fazit/Perspektiven

„Wer für ein Jahr plant,
muss Korn säen,
wer für zehn Jahre plant,
muss Bäume pflanzen,
wer für längere Zeiträume plant,
muss sich um die Jugend kümmern“
(frei nach Kwan-Tzu)
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Einrichtung

Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide
Verlängerte Athener Straße
67069 Ludwigshafen
Tel.: 0621/504-2855
Email: mitarbeiter@jufalu.de
Homepage: www.jufalu.de

Träger/Geschäftsstelle:
Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide e.V.
Verlängerte Athener Straße
67069 Ludwigshafen
Tel.: 0621/504-2855
Email: vorstand@jufalu.de
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