> Infos für Kids im Mai <
(... und ein bisschen Juni)

Die Infos für Kids werden immer in den offenen Teamsitzungen mit den Farmkids
und den Erwachsenen besprochen. Diese Infos für Kids gelten bis nach den
Pfingstferien. Dieses Mal ist uns nicht soooo viel eingefallen ... und so haben wir
einfach beschlossen, dass wir die kommenden Wochen bestimmt auch so gut
genießen können.
Die nächsten Infos für Kids gibt es Ende Juni/Anfang Juli.
o Bienen- und Insektentag: immer freitags

Im Mai und Juni ist bei den Honigbienen irre viel los und es stehen tolle Aktionen
an. Wir werden von dem einen Bienenvolk einen Ableger machen – sprich, aus
einem Bienenvolk machen wir zwei. Außerdem werden wir – wenn alles gut läuft –
einen Bienenschwarm bekommen und diesen in unsere neue Bienenkiste
einlaufen lassen. Da das alles sehr vom Wetter abhängt informieren wir über diese
Aktionen über die große Tafel, die dann vor der Farm steht.
Weitere Infos zum Projekt gibt es auf www.kijufa-tuebingen.de
o Montag, 27. Mai: Bienenwachstücher selber machen
Heute machen wir aus Bienenwachs und Baumwollstoffen Bienenwachstücher.
Wachstücher sind eine supergute Alternative für Kunststoff- oder Alufolien: sie
sehen gut aus, sie riechen gut und sie helfen bei der Müllvermeidung. Wer hübsche
Stoffe aus 100%-iger Baumwolle hat, kann & soll diese bitte heute mitbringen.
o Offene Teamsitzung: erst wieder am 26. Juni
Am 26. Juni findet die nächste offene Teamsitzung statt. Von 18:15 Uhr bis ca. 19
Uhr. Alle Farmkinder sind herzlich eingeladen. Gemeinsam planen wir die
Aktionen für den kommenden Monat. Und sprechen über andere Dinge rund um
die Farm. Eure Ideen sind willkommen!
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Noch mehr Infos:
o Das nächste Familiencafé ...
... findet am 19. Mai statt.
Im Juni findet wegen der Pfingstferien kein Familiencafé statt.
Weitere Infos gibt´s auf www.kijufa-tuebingen.de
o In den Pfingstferien bleibt die Farm geschlossen. Letzter Farmtag vor den Ferien
ist am Samstag, 8. Juni. Am 24. Juni geht´s wieder los.
o Am 24. Mai findet die Nacht der Nachhaltigkeit statt. Die Farm ist mit
einer Spielaktion auf dem Markplatz mit dabei. Ab 17 Uhr. An diesem Tag findet
trotzdem der ganz normale Farmbetrieb statt. Nur der Bienen- und Insektentag
muss am 24. Mai ausfallen.

