> Infos für Kids im Dezember <
o Namenswahl der Farmkater: Stichwahl!

Das war ja ´was: zwei Wochen lang konnten die Farmkinder die Namen der beiden
Farmkater wählen und dann haben beim weiß-getigerten Kater tatsächlich zwei
Namensvorschläge genau gleichviel Stimmen bekommen. Was tun?! In der offenen
Teamsitzung am 21. November wurde gemeinschaftlich beschlossen, dass jetzt eine
Stichwahl stattfinden muss. Man kann sich zwischen den beiden Namen, die am meisten
Stimmen bekommen haben entscheiden.
Die Stichwahl beginnt ab sofort und geht bis 1. Dezember um 15 Uhr.
Dann wird gleich am 1. Dezember ausgezählt und wir kommen (hoffentlich) noch am
diesem Tag zu einem Ergebnis.
Beim schwarzen Kater war es weniger kompliziert: der heißt jetzt Blecki.

o Bienen- und Insektentag: immer freitags

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es rund um die Imkerei und für die Insekten einiges zu
tun. Immer freitags. Kommt vorbei!

o Weihnachtsbäckerei (mit eigenem Honig): am Freitag, 7. Dezember
Heute wird gebacken. Dazu verwenden wir auch den Honig unserer Bienen, den wir im
Sommer geerntet haben.

o Pizza aus dem neuen Holzbackofen: Samstag, 8. Dezember

Heute wird wieder der neue Pizzaofen eingeheizt und Pizza gemacht. Superlecker!

o Feuerfest: Freitag, 21.Dezember

Heute findet das traditionelle Feuerfest statt. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende:
ab heute werden die Tage wieder länger und Nächte kürzer. Gleichzeitig ist heute der
letzte Farmtag vor Weihnachten. Es gibt (wenn´s klappt) ein kleines Feuerwerk,
Lagerfeuer und Stockbrot und vielleicht noch weitere Leckereien.

o Offene Teamsitzung: erst wieder im Januar.

Die nächste offene Teamsitzung findet erst wieder im Januar statt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Noch mehr Infos:
o Weihnachtsferien
Während der Ferien findet kein Farmbetrieb statt. Letzter Farmtag ist am 21. Dezember.
Los geht´s im neuen Jahr am 7. Januar.

o Familiencafé im Dezember und im kommenden Jahr

Auch im kommenden Jahr finden wieder die Familiencafés statt; immer am dritten
Sonntag im Monat zwischen 14 Uhr und 17 Uhr. Infos dazu gibt es (bald) auf www.kijufatuebingen.de
Im Dezember findet kein Familiencafé statt – am dritten Sonntag im Dezember ist der
Tübinger Weihnachtsmarkt.

