Jahresbericht 2015
Die Kinder- und Jugendfarm besteht seit nun guten 15 Monaten. Damit blickt dieser
Jahresbericht auf das erste „richtige“, ganze Kinder- und Jugendfarmjahr zurück.
Im Laufe des Jahres wurde vieles zum ersten Mal gemacht, es wurde viel ausprobiert, sich an
Dinge herangetastet, reflektiert, teilweise verworfen und neu entwickelt, Routinen entwickelt
und Abläufe etabliert. Die ersten Schritte sind damit getan, und in unseren Augen gehen sie in
eine gute Richtung.
Wir Menschen hinter dem Projekt blicken mit Freude und Dankbarkeit auf das vergangene Jahr
zurück: mit Freude, weil vieles gut gelungen ist und mit Dankbarkeit, weil das Projekt so viel
Unterstützung von vielen verschiedenen Stellen erfahren hat.

I. Rahmenbedingungen
Der Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.
Träger der Kinder- und Jugendfarm Tübingen ist der Kinder- und Jugendfarm
Tübingen e.V. Der Verein zählt ca. 50 Mitglieder. Im Jahr 2015 sind mind. 10
Mitglieder hinzugestoßen. Der Vereinsvorstand besteht aus drei hoch
engagierten, ehrenamtlich Tätigen, die sich um die Finanzen, den Austausch
mit der Stadtverwaltung, die Organisation, den Umbau, das Personal und
etliches mehr kümmern.
Neben den Vereinsmitgliedern gibt es einen großen Pool von BürgerInnen, die
die Farm etwa durch Mithilfe beim Umbau, beim Farmfest und in sonstigen
Belangen tatkräftig unterstützen.
Gebäude & Außengelände
Die Kinder- und Jugendfarm ist im Tübinger Süd-Westen, in
Derendingen verortet. Ihr steht ein altes Feuerwehrgebäude mit
einer Außenanlage zur Verfügung. Eigentümerin der Liegenschaft ist
die Stadt Tübingen. Das Gebäude wird ehrenamtlich entsprechend
dem Bedarf einer pädagogischen Einrichtung umgebaut. Das
Gebäude der Farm verfügt über eine Küche/Aufenthaltsraum, der
auch für kleinere handwerkliche Tätigkeiten genutzt wird, eine
große Werkstatt, die auch als Spielort fungiert und einen
Sanitärbereich. Im Außenbereich befinden sich der Hüttenbaubereich, ein Tipi, eine Feuerstelle,
zwei Holzpferde, ein Feuchtbiotop, ein Hühnergehege und ein Gehege für Kaninchen und
Meerschweinchen.
Personal
Das hauptamtlich, geschlechtsparitätisch besetzte Team wird an einem Tag in der Woche von
einem Ehrenamtlichen unterstützt. Eine große Bereicherung und Entlastung war das Praktikum
eines jungen Mannes, der von März bis August auf der Farm tätig war. Darüber hinaus haben
verschiedene junge Menschen auf der Kinder- und Jugendfarm im Zuge ihrer Ausbildung
hospitiert oder Praktika geleistet.
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In Kooperation mit dem Umweltzentrum Tübingen (UWZ) ist die Kinder- und Jugendfarm seit
diesem Jahr als Einsatzstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) anerkannt. In
Kooperation heißt, dass der junge Mensch im UWZ und auf der Farm zu gleichen Anteilen tätig
sein wird. Das nächste FÖJ-Jahr beginnt im September, so dass wir davon ausgehen, ab dann
einen jungen Menschen, der verlässlich auf der Farm tätig ist, begrüßen können.

II. Pädagogisches Geschäft
Das pädagogische Handeln der Kinder- und Jugendfarm vollzieht sich in zwei Formen – dem
offenen Farmbetrieb und den Kooperationen.
Offener Farmbetrieb
Der offene Farmbetrieb ist das Herzstück der Kinder- und Jugendfarm. An drei
Tagen steht die Farm allen Kindern ab der Einschulung und Jugendlichen
offen. Die Öffnungstage sind Mittwoch und Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr
und Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr. Im Rahmen des offenen Farmbetriebs
ist ein Teilnahmebeitrag ebenso wenig fällig wie eine Voranmeldung nötig –
die BesucherInnen können einfach vorbeikommen.
Der offene Farmbetrieb wird weiterhin gut angenommen. Im
Jahresdurchschnitt besuchten ca. 20 Kinder täglich die Kinder- und Jugendfarm. Bei den
BesucherInnenzahlen gibt es jahreszeitlich bedingte Schwankungen – in der kalten und nassen
Jahreszeit und kurz vor den Sommerferien, im Hochsommer, kommen erwartungsgemäß
weniger Kinder. Der Altersdurchschnitt liegt zwischen dritter und vierter Klasse. Die meisten
Kinder kommen selbständig mit dem Rad, dem Roller oder zu Fuß. Wo die Kinder wohnen wird
von uns nicht erfragt, von daher können wir den Einzugsradius der Farm und die anteilige
Verteilung der Wohngebiete nur schätzen, gehen aber davon aus, dass ca. 60% der Kinder aus
Derendingen kommen. Die anderen Kinder wohnen im Gebiet jenseits der Steinlach oder dem
Loretto, einige Kinder kommen aus dem Französisches Viertel. Der Anteil
der Kinder aus den anderen Stadtgebieten oder den Teilorten ist
(vermutlich) sehr gering. Hier dürfen wir besser werden und die
Angebote der Kinder- und Jugendfarm auch jenseits des näheren
Umfeldes bekannter machen.
Blickt man auf die Verteilung der Geschlechter zeigt sich, dass die Farm
von Mädchen intensiver nachgefragt wird als von Jungen. Die Verteilung
liegt im Jahresverlauf bei ca. 2/3 Mädchen und 1/3 Jungen. In den letzten
Monaten hat sich dieser Wert etwas angeglichen, v.a. an den Samstagen
kommen viele Jungen.
Jenseits der Zahlen kann festgehalten werden, dass sich ein fester Stamm
an Farmkindern gebildet hat. Manche Kinder kommen fast jeden Tag, andere haben „ihren“
festen Farmtag im Wochenverlauf, andere kommen eine Zeit lang jeden Tag, dann mal eine Zeit
lang nicht mehr – so ist immer Veränderung gegeben.
Im letzten Jahr haben auch wieder vereinzelt Kinder mit Assistenzbedarf in Begleitung von
BetreuungshelferInnen des Jugendamts den offenen Farmbetrieb wahrgenommen. In diesen
Fällen wird vom Grundsatz, dass die BesucherInnen ohne Begleitung von Erwachsenen die Farm
besuchen, abgewichen.
In ähnlicher Weise haben wir uns vorgestellt geflüchtete Kinder auf der Farm begrüßen zu
können – in Begleitung von erwachsenen Begleitpersonen aus dem Pool der Unterstützerkreise,
die die Kinder kennen und zu denen die Kinder Vertrauen gefasst haben. Mit diesem Vorschlag
sind wir im Herbst 2015 an verschiedene relevante Stellen herangetreten, bisher mit geringer
Resonanz. Unseres Wissens nach sind die Zahlen der geflüchteten Kinder in Tübingen, die im
Farmalter sind (noch?) recht gering, was als Erklärung dienen kann. Wie auch immer: wir fühlen
uns als Menschen und als Fachkräfte dazu aufgerufen, einen Anteil an der großen Aufgabe der
Integration von Kinder mit Fluchterfahrung zu leisten und sind der Auffassung, dass die Kinderund Jugendfarm ein guter Ort dafür sein kann. Damit ist ein weiteres Ziel für 2016 gesetzt. Ein
neuer Anlauf in diese Richtung wurde Anfang dieses Jahres unternommen.
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Zum Inhaltlichen des offenen Farmbetriebs:
Bevor dargestellt wird, was konkret auf der Farm passiert ist, soll an dieser Stelle das wie, der
Modus Operandi, der unser Handeln leitet, dargelegt werden.
Die Farm möchte den BesucherInnen einen Freiraum bieten,
den es eigenständig und eigensinnig zu füllen gilt. Das ist
Möglichkeitsraum und Zumutung zugleich – die Kinder dürfen
und müssen selbst entscheiden was sie mit wem, wie lange, auf
welche Art, mit welchem Ziel etc. machen. Dazu versucht die
Farm ein anregungsreiches Umfeld zu schaffen, das viele und
vielfältige Handlungsmöglichkeiten eröffnet und in dem den
Kindern unabhängig von den Erwachsenen vieles frei
zugänglich ist. In den meisten Fällen führt diese Freiheit zu
tollen Ideen, Projekten und Resultaten, auf die wir Erwachsene nie und nimmer gekommen
wären. Diese Linie war von Anfang an der Ausgangspunkt für unser pädagogisches Herangehen
auf der Farm. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich diese gefestigt, wir haben einiges
erprobt, viele Erfahrung gesammelt und fühlen uns darin bestärkt, diesen Weg weiter zu
verfolgen. Es muss aber auch Erwähnung finden, dass sich nicht alle Kinder in diesem Setting
beheimaten können. Wir versuchen dann, diese Kinder an das Farmgeschehen heranzuführen, in
manchen Fällen gelingt uns dies aber auch nicht.
Im Konkreten waren und sind die Farmtiere und die Aufgaben, die mit der Tierhaltung
einhergehen ein großer Anziehungspunkt. Misten und füttern wird inzwischen zeitweise von
den Farmkindern komplett in Eigenregie durchgeführt. Ein
schönes Projekt hat sich in Kooperation mit dem
Umweltzentrum Tübingen verwirklicht, bei dem einige
Farmkinder Heu, das bei einem Senskurs des Umweltzentrums
angefallen ist, zu Ballen gepresst haben und das nun an die
Farmtiere verfüttert wird. Auch die Hunde der Farmmitarbeiterin sind für viele Kinder von hoher Attraktivität. Es
werden Hundeparcours gebaut, Spaziergänge unternommen
und mit den Hunden gespielt. Auch kann an und mit den
Hunden einiges gelernt werden, etwa Durchsetzungsvermögen
oder Impulskontrolle (die bspw. aus Erkenntnis gewonnen werden kann, dass es zu nichts führt,
wenn fünf Kinder einem Hund drei verschiedene Befehle aus vier verschiedenen Richtungen
zurufen).
Zweimal konnten im vergangenen Jahr die Schafe und
Ziegen der Farmmitarbeiterin für ein paar Wochen ein
Grundstück in der Nähe der Farm abweiden. Damit
konnte den Farmkindern der Zugang zu größeren Tieren
eröffnet werden. Neben regelmäßigen Besuchen bei den
Tieren waren die Kinder auch dabei, als den Schafen die
Klauen geschnitten und sie geschoren wurden. Die Wolle
wurde im Anschluss gemeinsam gewaschen und
teilweise kardätscht. Nun ist sie zum Filzen bereit.
Auch ist im vergangen Jahr ein großer Wunsch einiger Farmkinder in Erfüllung gegangen: eines
unserer Hühner hat gebrütet und es waren für ein paar Wochen lang Küken auf der Farm.
Die Werkstatt war für viele Kinder auch im vergangenen Jahr ein intensiver Erfahrungs- und
Experimentierort. Es sind viele verschiedene Projekte angegangen worden, auf ganz
unterschiedlichen Niveaus und mit ganz verschiedenen Zielsetzungen. Manche Kinder haben
ihre erste Schritte im Umgang mit Hammer, Säge und Akkuschrauber gemacht während
zeitgleich andere Kinder bspw. komplexe Seifenkistenbauprojekte (eine sogar für insgesamt vier
Personen) verwirklicht haben. Es sind kleine Kunstwerken entstanden, Möbel, Spielzeuge, ein
Floß (der Tauglichkeitstest im Neckar steht noch aus), Geschenke, Musikinstrumente, etc. pp. –
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die Vielfalt lässt sich erahnen. Ähnlich vielfältig ist das Material, das dabei zum Einsatz kommt,
etwa Holzreste, Elektroschrott, Verpackungsmaterial, Stoffreste, Sperrmüll. Es wird deutlich,
dass vieles in Werkstatt recycelt bzw. umgedeutet wird. Manchmal steht in der Werkstatt auch
das Tun, und nicht das Endprodukt im Vordergrund. Ein klassischer Werkstattmoment in
diesem Zusammenhang: ein Kind will mit einem Akkuschrauber bohren, der Farmmitarbeiter
fragt nach, was das Kind denn baue wolle. Antwort des Kindes: „Ha nix – ich will bohren!“
Im Frühjahr 2015 hat der Hüttenbau Fahrt aufgenommen. Zuerst ist
eine Gemeinschaftshütte entstanden, an der über mehrere Monate
hinweg wohl insgesamt über fünfzig Kinder gearbeitet haben. Die Hütte
hat dabei ihre Gestalt immer wieder verändert – mal war sie Open Air
Bühne, dann Karibikhütte mit Strohdach, dann Pfahlbau mit Ziegeldach,
jetzt ist sie unterkellert und möbliert – alles ist im Fluss ... Inzwischen
hat sich eine Hand voll Kinder zu einem Hüttenbauteam
zusammengefunden und sich an den Bau einer zweiten Hütte gemacht.
So wird nach und nach das Hüttendorf an Größe gewinnen. Die Hütten
werden ebenfalls zum überwiegenden Teil aus Recyclingmaterial
(Abbruchholz, Paletten, etc.) oder aus gespendetem Material gebaut.
Die Küche und der Aufenthaltsraum waren im Sommer verwaist, sind in der kalten Jahreszeit
aber um so wichtiger, da es hier warm und gemütlich ist. Die Küche ist zwischenzeitlich fertig
und mit Spülbecken, Warmwasser und einem Herd ausgestattet. Damit gehört das Spülen in
Kunststoffschüsseln der Vergangenheit an. Es wird nach wie vor gerne gekocht (auf einem
Campinggaskocher, auf einem holzbefeuerten kleinen Herd und inzwischen auf einem amtlichen
E-Herd). Dabei werden oft die Eier der Farmhühner zu Pfannkuchen oder Waffeln verarbeitet.
Außerdem wurde im Aufenthaltsraum viel gebastelt, gemalt, getont, gespielt, beisammen
gesessen und geredet. Als echter Gewinn hat sich die Anschaffung von Gouachefarben und der
Bau einer Staffelei herausgestellt. Es wird viel – und vor allem ganz anders als zuvor – gemalt.
Hieran zeigt sich, dass der bereitgestellte Rahmen, in diesem Fall eine Staffelei, Farben und
Pinsel, bestimmte Handlungsimpulse hervorbringt.
Neben den genannten Bereichen ist auf der Farm noch vieles
mehr passiert: es wurde Tischkicker und Rollenspiele gespielt,
gematscht, Feuer gemacht, mit Diabolos gespielt, Insekten
erforscht, gegärtnert, Wasserschlachten ausgetragen, eine
Wippe gebaut u.v.a.m.
Besondere Erwähnung gebührt dem Besuch der Ersten
Bürgermeisterin Dr. Christine Arbogast im Oktober. Frau
Arbogast bietet eine Kindersprechstunde an, in der Kinder ihre Bedürfnisse und Wünsche
vortragen können. Bisher hat die Kindersprechstunde im Büro von Frau Arbogast stattgefunden.
Auf Einladung der Kinder- und Jugendfarm hin hat Frau Arbogast ihre erste mobile
Kindersprechstunde durchgeführt. Die Farmkinder haben das Angebot gerne angenommen und
in einer Runde rund ums Lagerfeuer Frau Arbogast geschildert, wo der Schuh drückt. Vor allem
die Lammwiese war dabei Thema. Die Kinder haben geschildert, dass einerseits der Platz vor
den Fußballtoren matschig sei und dass andererseits die Stadtgärtner auf der Lammwiese
Büsche so zurückgeschnitten hätten, dass manche Spiele verunmöglicht und mancher
Kletterbaum in Augen der Kinder verschandelt wurde. Beide Impulse wurden von der
Stadtverwaltung aufgenommen – der Platz vor den Toren wird zwischenzeitlich aufbereitet und
es wird versucht, dass bei Rückschnittarbeiten an Orten, die von Kindern bespielt werden, in
Zukunft besser auf deren Bedürfnisse Rücksicht genommen wird.
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Kooperationen
Die Kinder- und Jugendfarm war im vergangen Jahr intensiv in Kooperationen eingebunden.
Dabei sind die Kooperationen zu unterscheiden in wöchentliche/verlässliche Kooperationen
(und diese Gruppe nochmals in die mit und die ohne Personaleinsatz seitens der Farm), in
einmalige Kooperationen und in Kooperationen, die sich im Farmalltag und zu den
Öffnungszeiten verwirklichen.
Wöchentlich stattfindende Kooperationen:
• Der städtische Kindergarten Saibenstraße, das städtische Kinderhaus Derendinger Straße
und der Waldkindergarten Hobbits kommen je einen
Vormittag in der Woche auf die Farm und versorgen die Tiere.
Manche Gruppen verweilen auch längere Zeit auf dem
Farmareal. Die Fütterdienste kommen bei den Kindergartenkinder sehr gut an. Nach einer Einlernphase machen die
Kindergärten ihre Farmaktion in Eigenregie.
• In vergleichbarer Weise nutzt eine Inklusionsassistentin des
städtischen Kinderhaus Alte Mühle die Kinder- und Jugendfarm und kommt mit einer kleinen Kindergruppe regelmäßig
auf die Farm.
• Mit der Grundschule am Hechinger Eck findet eine Kooperation im Rahmen des
Ganztagesbetriebs statt. Jeden Dienstag kommt eine SchülerInnengruppe auf die Farm. Die
Kinder werden von ein bis zwei Fachkräften der Schule und einer Fachkraft der Farm
begleitet.
• Die Sekundarstufe der Französischen Schule kommt im Rahmen des vernetzten
Projektunterrichts auf die Farm und hat sich zur Aufgabe gemacht, das Feuchtbiotop von
Grund auf zu planen, anzulegen, zu pflegen und zu untersuchen. Diese Kooperation findet
ohne Personaleinsatz durch die Farm statt. Inzwischen ist das Biotop fertig, in diesem Jahr
steht das Thema Begrünung bzw. Bepflanzung an.
• Die Ludwig-Krapf-Schule kooperiert mit der Kirnbachschule und kommt in diesem Zuge an
ca. sechs Terminen im Jahr auf die Kinder- und Jugendfarm. Ähnlich wie bei den
Kindergärten vollzieht sich diese Kooperation nach einer Einlernphase in Eigenregie der
Schulen.
• In Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte Tübingen wird von der Farmmitarbeiterin an einem Vormittag ein Kurs auf der Farm für Eltern mit Kinder ab 18 Monaten
angeboten.
Einmalige Kooperationen jenseits des offenen Farmbetriebs:
Neben den verlässlichen Kooperationen gab es im Jahresverlauf von verschiedenen
Bildungseinrichtungen etliche Kooperationsanfragen mit Exkursionscharakter. Diese Anfragen
wurden, soweit dies möglich war, in Zeitenräumen jenseits der Öffnungszeiten befriedigt. Im
Zuge dieser Kooperationsform haben etwa zwei erste Klassen der Grundschule am Hechinger
Eck, eine vierte Klasse der Hügelschule, eine Lerngruppe aus der Französischen Schule, eine
Klasse der Pestalozzischule und eine Kindergartengruppe aus dem Kinderhaus Alte Mühle die
Kinder- und Jugendfarm gesucht.
Kooperationen innerhalb des offenen Farmbetriebs, bzw. Besuche von verbindlichen Gruppen:
Auch während des offenen Farmbetriebs haben begleitete Gruppen die Kinder- und Jugendfarm
besucht. Diese waren im vergangen Jahr die Mädchen- und die Bubenjungschar des CVJM
Derendingen, eine Tagesgruppe der Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen, eine
Freizeitgruppe des Lebenshilfe Tübingen, die Soziale Gruppenarbeit und eine Kindergruppe der
Schulkinderbetreuung der Ludwig-Krapf-Schule.
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III. Familiencafés
Im Juli 2015 hat das erste Familiencafé stattgefunden. Das Familiencafé findet jeden dritten
Sonntag im Monat zwischen 14:00 und 17:00 Uhr auf der Farm statt und wird von einem kleinen
Team ehrenamtlich betrieben. Bei Kaffee und Kuchen kann man
sich unterhalten, die Kinder spielen und nutzen die Farm, es wird
Feuer gemacht etc. Dabei stellt das Café, ganz im partizipativen
Sinne der Kinder- und Jugendfarm, einen Rahmen dar, der für
Ideen und Impulse der BesucherInnen offen und dankbar ist.
Eingeladen zu den Familiencafés sind alle, groß und klein. Hier
bietet sich also die Gelegenheit für jüngere Kinder, interessierte
Eltern und BürgerInnen die Farm kennen zu lernen.
Die Nachfrage ist sehr hoch – am ersten Café waren um die 60
Personen auf dem Areal. Damit ergänzt das Familiencafé die Angebotspalette der Kinder- und
Jugendfarm auf eine sinnvolle Weise und greift den formulierten Bedarf von Familien mit
Kindern, die für den Kinder- und Jugendfarmbesuch noch zu jung sind, auf.
Vielen herzlichen Dank an das tolle Familiencaféteam!

IV. Umbau
Der Umbau geht beständig voran und er hat uns intensiv beschäftigt – sowohl gedanklich wie
praktisch. Und: es wurde im vergangenen Jahr einiges geschafft! Deutlich wird das, wenn man
sich vor Augen hält, wie die Farm vor einem Jahr ausgesehen hat. Nach wie vor ist der
Bärenanteil der Baumaßnahmen ehrenamtlich gestemmt worden.
Um dem großen Thema Umbau gerecht zu werden ist es sinnvoll
zwischen dem zu unterscheiden, was gemacht wurde und in
welcher Form des Engagements, also wie es verwirklicht wurde.
Im Jahresverlauf haben sich verschiedene Formen von
Bauaktivitäten entwickelt:
• Nach wie vor spielen die Bautage, die meist in den Ferien
stattfinden und über die per E-Mail informiert wird, eine
große Rolle. Wobei die Resonanz darauf nicht mehr das
überwältigende Ausmaß wie im Vorjahr erreicht hat.
• Über einige Monate hinweg hat sich regelmäßig eine Gruppe Ehrenamtlicher am
Dienstagvormittag getroffen, die in angenehmer und lustiger Atmosphäre einiges geschafft
hat.
• Vieles wurde auch im Alltag geschafft. Dabei ist dem Team ein Praktikant zur Hand gegangen
und auch die Farmkinder haben sich immer wieder engagiert. Vor allem das ist von einem
Wert, der nicht genug betont werden kann, denn die Kinder haben so einerseits ganz
konkrete Teilhabegelegenheiten und andererseits erfüllt es Kinder mit enormen Stolz, wenn
sie auf diese Weise etwas zur Farm beitragen können.
• Immer wieder haben sich auch Einzelpersonen diverser Projekte angenommen, etwa
Schreinerarbeiten in der Küche. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle unseren
Fachmann für die Elektrik, der scheinbar unermüdlich und allen Widrigkeiten zum Trotz
Unmengen an Zeit in die Kinder- und Jugendfarm steckt – vielen herzlichen Dank!
• Darüberhinaus gab es im Zuge der Baumaßnahmen kleinere Kooperationen mit Tübinger
Institutionen:
o Eine wirklich schöne Bauaktion hat sich in Zusammenarbeit mit dem DeutschAmerikanischen Institut verwirklicht. Dabei haben Studierende aus den USA und
Tübingen an einem Samstag gemeinsam das Dach des Schuppens eingedeckt.
o Besondere Beachtung gebührt auch einer gelungenen Kooperation mit einer
Wohngruppe der Sophienpflege, in deren Zuge sich an ein paar Vormittagen
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Eritrea beim Bau auf der Kinder- und
Jugendfarm engagiert haben.
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Sehr gefreut hat uns auch der Besuch des Jugendtreff Derendingen, der zu einer Bauund Grillaktion mit einem Schwung Jugendlicher auf die Kinder- und Jugendfarm
gekommen ist.

Bemerkenswert ist, dass viele Engagierte keinen unmittelbaren „Nutzen“ von der Farm, also
etwa Kinder im Farmalter haben, sondern ihre Zeit und ihr Können investieren, schlicht weil sie
die Kinder- und Jugendfarm unterstützenwert finden. Das ehrt und freut uns sehr!
Was sich alles im Detail im vergangenen Jahr in baulicher Hinsicht getan hat soll hier nicht
aufgeführt werden, sondern nur die großen Projekte benannt werden:
• das Gelände wurde eingezäunt,
• die Küche und der Aufenthaltsraum wurden (fast) fertiggestellt,
• der Sanitärbereich wurde soweit fertiggestellt, dass er benutzbar und das olle Dixiklo
Geschichte ist,
• Teile der tragenden Gebäudeelemente und Zwischenwände wurden entsprechend der
Brandschutzauflagen feuerhemmend ummantelt,
• das Freigehege für die Tiere wurde gebaut,
• das Schuppendach wurde eingedeckt,
• die Wasserinstallation wurde abgeschlossen, so dass es jetzt auf der Farm Waschbecken,
WC-Spülung und Außenwasserhähne gibt – eine wirkliche Verbesserung.
Ausblick:
Der Umbau wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Um die Aufgaben zu bewältigen
werden weiterhin verschiedene Formen von Bauaktionen nötig sein. In diesem Jahr wollen wir
den Versuch von Bausamstagen starten. Bausamstage bedeutet, dass einmal je Monat an einem
Samstag auf der Farm mit Ehrenamtlichen, gerne auch Eltern von Farmkindern, gebaut wird.
Kinder (auch ohne Begleitung von Erwachsenen) sind dabei herzlich
willkommen, wobei an diesen Tagen kein üblicher offener Farmbetrieb
stattfindet sondern das gemeinsame Bauen im Vordergrund steht.
Darüber hinaus stehen wir seit Anfang Januar 2016 in Kontakt mit der
Jugendgerichtshilfe. Wir wollen in diesem Jahr den Versuch starten,
Jugendliche mit Weisung des Jugendgerichts in die Umbauarbeiten
einzubinden.
Ziel für dieses Jahr ist es, den Innenausbau abzuschließen – sprich den
Sanitärbereich um ein rollstuhlgerechtes WC und eine weiteres WC mit
Wickelmöglichkeit
zu
erweitern,
den
Brandschutzauflagen
entsprechend alle tragenden Elemente feuerhemmende zu ummanteln
etc.

V. Finanzierung, Spenden, Ehrenamt
Die Farm finanziert sich zu einem sehr großen Teil durch einen städtischen Zuschuss, der die
Personalkosten für eine Vollzeitstelle, Miete, Investitionen (sprich die Umbaumaßnahmen/
Materialkosten für den Umbau) und Betriebskosten umfasst. Für diese Unterstützung sind wir
sehr dankbar.
Neben dem städtischen Zuschuss ist es dem Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V. auch im
letzten Jahr gelungen weitere Finanzierungsquellen zu erschließen:
• So hat etwa im Jahr 2015 der Verein von Round Table Tübingen und Round Table Reutlingen
eine Zuwendung von 4250 € aus den Erlösen des Entenrennen 2014 bekommen. Damit
haben wir unseren Werkstattofen und den Außenschornstein fast gänzlich finanziert.
• Von Festool haben wir eine üppige Sachspende bekommen, die zwei Akkuschrauber, eine
richtig gute Stichsäge und eine Handkreissäge mit Führungsschiene umfasst.
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Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, dass wir über Aktion Mensch einen Zuschuss für
ein rollstuhlgerechtes WC bekommen.
Die KSK Jugend- und Seniorenstiftung hat die Kooperation mit der Grundschule am
Hechinger Eck finanziell unterstützt.
Unsere Bewerbung bei der Tagblatt Spendenaktion ist leider nicht berücksichtigt worden –
vielleicht klappt es ja dieses Jahr.

Neben den erwähnten „Großspendern“ haben viele Sachspenden die
Farm erreicht – auch dafür sind wir sehr dankbar. Diese Sachspenden führen bspw. zu dem Umstand, dass im vergangenen Jahr
keine Kosten für Bastel- und Bauholz für die Werkstatt angefallen
sind, die Materialkosten für den Hüttenbau unter 50€ liegen und für
die Ausstattung der Küche fast kein Geld investiert werden musste.
Und zu guter Letzt haben viele Menschen ihre Zeit gespendet. Neben
dem Vorstand, der unermüdlich für die Farm arbeitet, was ggf. nicht so auffällt, da diese Arbeit
meist unsichtbar bleibt und den vielen Bauhelferinnen und –helfern, die, wie im entsprechenden
Abschnitt dargestellt, den Umbau substanziell vorangetrieben haben, sind es viele kleine
Momente, in denen sich freundliche Menschen engagieren. So haben etwa viele ehrenamtliche
FütterdienstlerInnen mit hohem Verantwortungsbewusstsein die Tierversorgung während der
Schließtage der Farm übernommen – dies ist für das Team eine
enorme Entlastung. Die Homepage der Kinder- und Jugendfarm
wurde zu Teilen im Ehrenamt gepflegt und aktualisiert oder
etwa die Flyer für das Farmfest und den offenen Farmbetrieb
wurden in ehrenamtlicher Leistung gestaltet. Ein Höhepunkt
auch in dieser Hinsicht war wieder das Farmfest, an dem viele
helfende Hände und mitdenkende Köpfe einen wirklich schönen
Nachmittag ermöglicht haben.
Vielen herzlichen Dank an all die tollen Menschen, die uns
unterstützen! Ohne Euch wäre das alles so gut nicht zu schaffen.
Ausblick:
Im Herbst 2015 hat der Verein beim Gemeinderat Tübingen einen Antrag auf Erhöhung des
Personalkostenzuschusses um 0,3 Stellenanteile gestellt. Wenn der Verein diese Erhöhung der
finanziellen Zuwendung zugesprochen bekommt, eröffnen sich vollkommen neue
Handlungsspielräume: die Öffnungszeiten können erweitert werden, womit ein Umfang an
Beschäftigung erreicht wird, der es etwa möglich macht PraktikantInnen des Institut für
Erziehungswissenschaft der Uni Tübingen für die Farm zu engagieren und es ermöglicht, uns
noch besser als Einsatzstelle für Freiwilligendienste (bspw. Bundesfreiwilligendienst, FÖJ etc.)
anzubieten. Gleiches gilt für die Schaffung einer Arbeitsgelegenheit für Asylsuchende i.S.v. § 5
AsyllbLG. Des Weiteren können mit einer Erhöhung des Personalumfangs Ausfälle wegen
Krankheit, Fortbildung etc. besser abgefangen werden (bisher lief das ehrenamtlich und meist
durch das private Umfeld) und es eröffnen sich mehr Möglichkeiten, die Farm Menschen in
Orientierungsphasen
o.ä.
als
Tätigkeitsort
anzubieten.
Nicht
zuletzt
können
Kooperationsanfragen und Integrationsaufgaben, v.a. in Hinblick auf die Situation der vielen
Flüchtlinge, umfangreicher und professioneller begegnet werden. Außerdem ermöglicht eine
Erhöhung des Personalkostenzuschusses der Farm, auch in den Ferien verstärkt Angebote
durchzuführen.

VI. Vernetzung
Der Kinder- und Jugendfarm e.V. ist auf verschiedenen Ebenen mit der Tübinger Szene vernetzt.
An erster Stelle ist hier der Fachbeirat der Kinder- und Jugendfarm zu nennen. Der Fachbeirat
hat sich einerseits die Aufgabe gesetzt, der Kinder- und Jugendfarm beratende zur Seite zu
stehen, andererseits will er Vernetzungs- und Kooperationsmomente herzustellen. Der
Fachbeirat ist in seiner Zusammensetzung breit aufgestellt. Er setzt sich zusammen aus
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VertreterInnen der Stadtverwaltung, des Jugendtreff Derendingen, der Uni Tübingen, dem
Landratsamt, der Martin-Bonheoffer-Häuser/Schulsozialarbeit an der Grundschule am
Hechinger Eck, der Schulkinderbetreuung an der Ludwig-Krapf-Schule, dem Kinderhaus
Derendinger Straße, der evangelischen Kirchengemeinde Derendingen, dem Ortsverein
Derendingen, dem Ortsbeirat Derendingen und der Kinder- und Jugendfarm. Der Fachbeirat tagt
zweimal jährlich. Nach der konstituierenden Sitzung im Mai 2015, bei der das gegenseitiges
Kennlernen im Vordergrund stand, sind in der Sitzung im November 2015 Nägel mit Köpfen
gemacht worden, etwa bei einer enger Zusammenarbeit zwischen der Farm und der Uni.
Nach wie vor ist der Vorstand im Lokalen Bündnis für Familien engagiert. Erstmals war 2015 ein
Vorstandsmitglied bei einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Derendinger Vereine vertreten.
Darüber hinaus ist die Kinder-und Jugendfarm in einem Gremium vertreten, das die Erste
Bürgermeisterin Dr. Christine Arbogast ins Leben gerufen hat und das sich mit den Themen
Freiräume für Kinder und einer kinderfreundlichen Stadt befasst. Die „Tübinger Wanderdüne“,
ein an verschiedenen Orten auftauchender Sandhaufen, der Kinder zum Spielen einladen will, ist
ein erstes sichtbares Resultat dieser Arbeitsgruppe.
Sehr gefreut hat uns, dass einige Mitglieder des Gemeinderats unsere Einladung, sich im Juni die
Kinder- und Jugendfarm anzuschauen und kennen zu lernen, angenommen haben.
Mit dem Umweltzentrum Tübingen haben wir im vergangen Jahr auf zwei Ebenen
zusammengearbeitet: ganz handfest mit der erwähnten Heupressaktion und in Bezug auf die
Einrichtung einer geteilten FÖJ-Stelle (s.o.). Gerne wollen wir diese fruchtbare Zusammenarbeit
in diesem Jahr ausweiten.
In der Vorweihnachtszeit hat auf den Impuls einer Kinder- und Jugendfarmmutter hin ein Abend
im Rahmen des Derendinger Adventskalender stattgefunden, bei dem rund um das Lagerfeuer
eine Geschichte vorgelesen, Lieder gesungen und leckerer Punsch getrunken wurde.

VII. Zukunftsmusik
Neben den schon erwähnten zukünftigen Aufgaben und Ausblicken sind weitere Aktivitäten und
Projekte ins Auge gefasst:
• Gerne wollen wir ältere Menschen ins das Farmgeschehen integrieren. Wie das gelingen
kann, welche Formen sinnvoll sind, wer dazu als Kooperationspartner in Frage kommt etc.
sind Fragen, denen wir uns in diesem Jahr widmen wollen.
• In diesem, spätestens aber im kommenden Jahr wollen wir Honigbienen auf der Farm halten.
Wildbienen und Hummeln sollen schon in diesem Jahr Nistmöglichkeiten geschaffen
werden. Auf diese Weise wollen wir den Farmkindern den großen Bereich der Insektenwelt
zugänglich machen und einen Anteil am Erhalt der Artenvielfalt leisten. In Bezug auf die
Honigbienen gilt es noch die Finanzierung in trockene Tücher zu bekommen.
• Eine deutlich formulierte Kooperationsanfrage einer weiteren Tübinger Grundschule hat
uns erreicht. Sehr gerne wollen wir auch in diesem Feld unsere Aktivitäten ausweiten und
einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Ganztagesschulen im Sinne ganzheitlicher Bildung
leisten.
• Im kommenden Jahr würden wir gerne die Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff
Derendingen intensivieren um so den Farmkindern, die der Kinder- und Jugendfarm
langsam entwachsen, die Wege in den Jugendtreff zu ebnen.

Jan Zimmermann,
Leiter der Kinder- und Jugendfarm Tübingen,
im Januar 2016
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