Newsletter der Kinder - & Jugendfarm im Juni 2022
T bingen, 17. Juni 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.
• Offener Abend für große Leute

Ab 22. Juni startet mit dem Offenen Abend f r große Leute ein neues Projekt auf der Farm.
In Kurz: immer mittwochs steht die Farm ab 18:30 Uhr Erwachsenen (oder wirklich großen
Jugendlichen) f r handwerkliche Projekte u.s.w. offen.
Denn: vielen Leute haben etwas zu schaffen, zu Hause aber nicht die r umlichen M glichkeiten dazu.
Mehr Infos dazu gibt es hier: http://kijufa-tuebingen.de/Daten/Offener_Abend.pdf

• Offene Teamsitzung am 24. Juni von 18:15 Uhr bis ca. 19:00 Uhr.

Zur Offenen Teamsitzung sind alle Farmkinder ganz herzlich eingeladen.
Die Offenen Teamsitzung inden ungef hr einmal monatlich statt.
Bei den Offenen Teamsitzungen beraten die Kids und die Erwachsenen der Farm Fragen rund um die
Farm. Beispielsweise, was wann gemacht werden soll, was sich ndern soll, was fehlt und so weiter.
Liebe Kids, Eure Ideen sind gefragt!

• Der tollste Spielplatz der Welt Ausstellung am 2. Juli ab 11:00 Uhr.

Am 2. Juli wird „Der tollste Spielplatz der Welt“ ein letztes Mal ausgestellt.
Auf der Kinder- und Jugendfarm.
Der tollste Spielplatz der Welt wurde im Zuge der Bewerbung T bingens f r eine Landesgartenschau
auf der Farm im Rahmen der Kinderbeteiligung vor fast genau drei Jahren gebaut. Dabei ging es
darum herauszu inden und darzustellen, wie f r große Kids ein richtig guter Spielplatz auszusehen
hat.
Herausgekommen sind beeindruckende Modelle, wilde Gebilde und tolle Ideen … der tollste
Spielplatz der Welt eben.
Die Ausstellung indet im Rahmen des Programms „Draußen! Spielen!“, einer Aktion des B ndnis f r
Familie T bingen, statt.
Toll w re nat rlich, wenn das ein oder andere Kind, das damals mitgemacht hat, kommen w rde.

• Ausblick: SommerferienFarmtage

In der ersten Woche der Sommerferien, vom 1. August bis einschl. 5. August, bietet die Farm die
SommerferienFarmtage an.
Die Farm hat in dieser Woche jeden Tag von 14:00 bis 18:00 offen.
Wie immer gilt: f r Schulkinder und Jugendliche, ohne Anmeldung, ohne Kosten.
Das Ganze ist nicht als Ferienbetreuung im klassischen Sinne zu verstehen, sondern als offenes
Angebot. Also so wie der Farmbetrieb, nur eben eine ganze Woche am St ck.
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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

