Jahresbericht 2016
„Das Leben besteht in der Bewegung“ (Aristoteles) - wenn man unter diesen Vorzeichen
das vergangene Jahr auf der Kinder- und Jugendfarm betrachtet, war es dort sehr
lebendig: die Akteure rund um die Kinder- und Jugendfarm Tübingen können auf ein
bewegtes und ereignisreiches Jahr zurückblicken.
1. Ausgangslage
Für die Lesenden, die sich erstmals mit der Kinder- und Jugendfarm Tübingen befassen,
wird an dieser Stelle kurz die Ausgangslage für diesen Jahresbericht skizziert.
Die Kinder- und Jugendfarm hat im Herbst 2014 den Betrieb aufgenommen und ist
damit eine noch recht junge Einrichtung. Entsprechend hoch ist die erwähnte
Entwicklungsdynamik. Träger der Farm ist
der gemeinnützige Kinder- und Jugendfarm
Tübingen e.V.
Realisiert wurde das Projekt durch
vielseitige Unterstützung und Hilfe, etwa
durch den Tübinger Gemeinderat, die
Stadtverwaltung Tübingen, bürgerschaftlich
Engagierte, Vereinsmitglieder und etliche
Institutionen und Einzelpersonen, die sich
für die Idee einer Kinder- und Jugendfarm in
Tübingen begeistert haben. Ohne diese
großartige und vielfältige Unterstützung, sei
sie nun finanzieller, ideeller oder ganz
konkreter Art, wäre die Kinder- und Jugendfarm undenkbar. In diesem Sinne ist das
Projekt von einer breiten Basis getragen, wofür die Menschen rund um die Farm sehr
sehr dankbar sind.
2. Das pädagogische Geschäft
Das pädagogische Handeln auf der Kinder- und Jugendfarm vollzieht sich im offenen
Farmbetrieb und in kooperativen Arbeitsformen. Beide Arbeitsformen haben sich im
Laufe des letzten Jahres entwickelt und verfeinert.
2.1 Der offene Farmbetrieb
Der offene Farmbetrieb ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Kinder- und Jugendfarm.
Die inhaltlichen Rahmenbedingungen des offenen Farmbetriebs
Der offene Farmbetrieb ist als eine Spielweise der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu
verstehen und ist damit deren Handlungsprinzipien von Freiwilligkeit, Offenheit und
Partizipation verpflichtet. D.h., dass die Kinder- und Jugendfarm allen Schulkindern und
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Jugendlichen offensteht. Eine Anmeldung oder ein Teilnahmebeitrag sind nicht nötig
und die Besuchenden können kommen und gehen wie sie es wollen. Innerhalb der Farm
steht den Kids im Sinne inhaltlicher Offenheit eine breite Palette an
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können sich mit den Farmtieren befassen,
kochen, Feuer machen, in der Werkstatt schaffen, malen, tonen, filzen, im
Hüttenbaubereich tätig sein, spielen, gar nichts tun, im Garten arbeiten, Feuerholz
machen, quatschen, beim Umbau des Gebäudes helfen u.v.a.m. Zentral hierbei ist, dass
die Kids sich selbst für eine Tätigkeit entscheiden und diese eigenständig und auch
eigensinnig verfolgen. Die Erwachsenen halten sich mit inhaltlichen Impulsen zurück
und verstehen sich mehr als BegleiterInnen der Kinder denn als Animateure oder
Anleitende. Aus dieser pädagogischen Haltung, gepaart mit den vielfältigen materiellen
Möglichkeiten der Farm, entsteht ein Freiheitsmoment, der prägend für den offenen
Farmbetrieb ist. In diesem so gestalteten pädagogischen Umfeld eröffnen sich den Kids
unzählige Bildungsimpulse. Diese im Einzelnen konkret zu benennen ist der Natur von
Bildungsprozessen gemäß unmöglich, da sie hochgradig individuell sind. Aus einer
etwas übergeordneten Sichtweise kann gesagt werden, dass die Kids u.a. lernen und
erfahren können, was es heißt für sich und für andere (und auch für das große Ganze)
Verantwortung zu übernehmen; sie stehen immer wieder vor der Herausforderung
Dinge mit sich selbst und mit anderen auszuhandeln; sie können ihre Ideen eigensinnig
und eigenverantwortlich entwickeln und verfolgen; sie können den Farmalltag
partizipativ mitgestalten.
Entwicklungen im offenen Farmbetrieb
Im vergangen Jahr haben sich die Öffnungszeiten der
Kinder- und Jugendfarm erweitert. Dies geht zurück auf
eine Erhöhung des Personalkostenzuschusses um 0,3
Vollzeitstellen, die der Tübinger Gemeinderat im Herbst
2015 beschlossen hat. Seit Frühsommer 2016 kann die
Kinder- und Jugendfarm auch am Montagnachmittag ihre
Tore öffnen. Damit hat die Farm montags, mittwochs und
freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10 Uhr bis
16 Uhr geöffnet.
Die Akteure der Farm haben den neuen Öffnungstag am
Montag für ein Experiment genutzt. Im Zeitraum zwischen
den Pfingst- und den Herbstferien gab es den „Besonderen
Montag“. An diesem Tag stand die Farm auch jüngeren
Kindern, die noch nicht zur Schule gehen, in Begleitung von
Erwachsenen offen. Hintergrund der Entscheidung für diese besondere Angebotsform
war der vielfach geäußerte Wunsch und Bedarf, die Farm eben auch für Familien mit
jüngeren Kindern unterhalb der Woche und im Rahmen des offenen Farmbetriebs zu
öffnen. Diesen Schritt zu vollziehen war mit einigen Bedenken verbunden, haben wir
damit doch gleich zwei heilige Kühe unserer Konzeption geschlachtet, nämlich erstes,
dass die Farm elternfreie Zone ist und zweitens, dass die Farm ausschließlich Kindern
ab der Einschulung offensteht. Beide Aspekte sind aus Kindersicht in Bezug auf die
Freiheitsgrade, die die Farm den größeren Kindern bietet, relevant. Es galt also die
verschiedenen Interessen abzuwägen und genau wahrzunehmen, wie sich der
Farmbetrieb an diesem Tag entwickelt.
Es kann festgehalten werden, dass das Angebot sehr gut angenommen wurde; an einem
schönen Montag im Juli waren über sechzig Personen auf der Farm. Das war einigen der
großen Farmkinder dann zu viel des Guten – und sie haben den Montagnachmittag
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gemieden. Sehr wichtig und wertvoll für den „Besonderen Montag“ war, dass auch die
meisten Eltern mit den jüngeren Kindern die Farm als gestaltbaren Freiraum
wahrgenommen haben, den es mit Eigeninitiative selbst- und mitverantwortlich zu
entwickeln gilt. Sie sind dementsprechend als verantwortungsvolle Akteure und nicht
als passive KonsumentInnen aufgetreten. Für die Kinder- und Jugendfarm und die
Arbeitsweise im Rahmen des offenen Farmbetriebs ist dieser Aspekt von hoher
Bedeutung. So haben sich immer wieder Situationen ergeben, bei denen Eltern mit einer
buntgemischten Kindergruppe in der Werkstatt geschafft haben oder es wurde
gemeinschaftlich Feuer und Stockbrot gemacht etc.
Das Feedback der beteiligten Eltern zum Montagnachmittag war positiv, das der großen
Farmkinder durchwachsen. Die Farmkinder, die dem besonderen Montag kritisch
gegenüberstehen, haben dann für sich beschlossen, eben an den anderen Farmtagen zu
kommen.
Dementsprechend zieht das Farmteam ein positives Fazit aus den Erfahrungen mit dem
„Besonderen Montag“. Das Projekt wird 2017 fortgeführt. Es wird sich dabei jedoch
weiterhin auf die hellen und warmen Monate beschränken, da sich das Leben auf der
Farm in der dunklen, kalten Jahreszeit vorrangig im Haus abspielt – und dort wird es
dann schlichtweg zu eng.
Ein Highlight im vergangenen Jahr war die
Anschaffung von tollen, hochwertigen Spielfahrzeugen, die den Kids ungeheuer viel
Spaß bereiten. Außerdem gibt es seit letztem
Jahr die Möglichkeit, auf der Farm zu
schmieden, was für die Farmkinder sehr
spannend ist. Darüber hinaus können sich
die Kids seit Mitte des Jahres mit
künstlerischen Drucktechniken zu befassen.
Auch im Garten hat sich einiges getan. So
haben die Farmkinder Beete angelegt,
Blumen gesät (als Bienenfutter und weil sie
so hübschen anzusehen sind), Bäume und Sträucher gepflanzt, Setzlinge gezogen und
ausgepflanzt sowie ein Hochbeet angelegt, dessen Früchte (v.a. Kartoffeln und Kürbisse)
im Herbst geerntet und als leckere Suppe über den Feuer zubereitet wurden. Im
Hüttenbaubereich haben einige Kids tüchtig geschafft und das bestehende Hüttenensemble erweitert und umgebaut.
Im Frühsommer war das Feuchtbiotop ein wichtiger Anziehungspunkt. Es sind dort
Molche eingezogen, wir konnten beobachten wie Libellen geschlüpft sind und haben die
Vielfalt an Lebewesen im und am Wasser bewundert.
Zur Sozialstruktur der Besuchenden kann gesagt werden, dass nach wie vor vor Allem
Grundschulkinder auf die Farm kommen. Es hat sich im vergangenen Jahr deutlich
gezeigt, dass Kinder, die in ihrer Grundschulzeit sehr häufig die Farm besucht haben,
nach dem Wechsel auf eine weiterführende Schule spürbar seltener den Weg auf die
Farm finden. Die auf der Hand liegende Vermutung, dass die Kinder durch die erhöhten
schulischen Anforderungen in ihrer Freizeitgestaltung zeitlich eingeschränkter sind, hat
sich durch Gespräche mit einigen Kids und deren Eltern bestätigt.
Das Gros der Farmkinder kommt aus Derendingen, der Tübinger Südstadt und
Weilheim. Die meisten Kids kommen selbständig mit dem Rad, dem Roller oder zu Fuß.
Im Besuchsverhalten gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen: es gibt Kinder, die
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nahezu täglich kommen; Kinder, die „ihren“ festen Farmtag im Wochenverlauf haben;
Kinder, die eine Zeit lang häufig kommen und dann wieder eine Weile gar nicht und
Kinder, die hin und wieder in unregelmäßigen Abständen reinschneien.
Betrachtet man die Besuchenden entlang der Geschlechtsdifferenz zeigt sich, dass
Mädchen mit einem Anteil von ca. 60% der Besuchenden die Farm etwas intensiver
nutzen als Jungen. Im Mittel haben im vergangenen Jahr 16 BesucherInnen täglich die
offenen Angebote der Farm genutzt. Dabei gibt es jahreszeitliche Schwankungen, von
denen alle Kinder- und Jugendfarmen und Aktivspielplätze berichten.
2.2 Kooperationen im pädagogischen Feld
Die kooperativen Arbeitsformen im pädagogischen Bereich auf der Kinder- und
Jugendfarm sind vielfältig. Es gibt kontinuierliche Formen und einmalige Kooperationen;
es gibt Kooperationen mit Personaleinsatz seitens der Farm und es gibt Kooperationen,
die ohne das Farmteam stattfinden ... und dann gibt es noch Kooperationen, die auf ihre
ganz eigene Art gestrickt sind.
• Verbindliche Kooperationen mit Kindergärten:
Die Farm stellt ihr Gelände vormittags drei Kindergärten zur Verfügung. Die
Vereinbarung ist, dass die Kindergärten an jeweils „ihrem“ Vormittag das Gelände
der Farm nutzen und die Farmtiere versorgen. Diese Kooperationsform besteht seit
den Anfängen der Farm und stellt eine tolle win-win-Situation dar, da die
Kindergärten einen attraktiven Erlebnisinhalt
bieten können und das Farmteam von der
Versorgung der Tiere entlastet ist. Diese
Kooperationen vollziehen sich ohne das Farmteam.
In vergleichbarer Weise nutzt eine Inklusionsassistentin des städtischen Kinderhauses Alte
Mühle die Kinder- und Jugendfarm und kommt mit
einer kleinen Kindergruppe regelmäßig an einem
Vormittag auf die Farm.
• Kontinuierliche Kooperationen mit Schulen:
Schon im dritten Jahr kommt die Grundschule am
Hechinger Eck jeweils dienstagnachmittags auf die Kinder- und Jugendfarm. Im
Schuljahresverlauf kommen drei Gruppen von ca. 14 Schulkindern jeweils zehn Mal
im Zuge des schulischen Atelierangebots auf die Farm. Im Schuljahr 2016/2017 wird
diese Kooperation durch das Jugendbegleiterprogramm und mit finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Tübingen ermöglicht.
Seit dem Schuljahr 2016/2017 kooperiert die Farm mit der Lindenbrunnenschule/
Grundschule Innenstadt. Jeweils am Donnerstagnachmittag kommt eine Gruppe von
DrittklässlerInnen in Begleitung eines Lehrers oder einer Lehrerin auf die Kinderund Jugendfarm. Auch diese Kooperation wird mit Mitteln des Jugendbegleiterprogramms finanziert.
Bei beiden Kooperationen zeichnet jeweils eine Person des hauptamtlichen
Farmteams verantwortlich.
Die Ludwig-Krapf-Schule kooperiert ihrerseits mit der Kirnbachschule und kam in
diesem Zuge an ca. vier Terminen im Jahr auf die Kinder- und Jugendfarm. Ähnlich
wie bei den Kindergärten vollzieht sich diese Kooperation nach einer Einlernphase
in Eigenregie der Schulen.
• Neues Kooperationsangebot am Montagvormittag für Schulen und Kindertageseinrichtungen:
Durch die oben erwähnte Erhöhung des Personalkostenzuschusses kann der Kinder4
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und Jugendfarm Tübingen e.V. seit dem Frühjahr 2016 die Farm montagvormittags
verlässlich als Exkursionsort für Schulklassen und Kindergartengruppen anbieten.
Anfragen in diese Richtung haben die Kinder- und Jugendfarm von Beginn an stetig
erreicht und wurden meist im Ehrenamt bedient. Das neue Angebot ist auf enorme
Resonanz gestoßen: nachdem die Tübinger Kindertageseinrichtungen und Schulen
im Frühjahr angeschrieben wurden, hat es keine zwei Wochen gedauert um bis zum
Schuljahresende ausgebucht zu sein. Auch in der zweiten Jahreshälfte waren die
Montage bis in Adventszeit hinein nachgefragt. Das Feedback der beteiligten
Einrichtungen ist durchweg positiv, ganz unabhängig davon, ob nun eine vierte
Grundschulklasse kam oder eine Kleinkindgruppe mit
Kindern unter 3 Jahren.
Kooperationen bezogen auf geflüchtete Kinder und
Jugendliche:
In ähnlicher Weise haben sich Kooperationen mit
Internationalen Vorbereitungsklassen (IVKs), Unterstützerkreisen von Unterkünften für Geflüchtete oder
die Zusammenarbeit mit SchulsozialpädagogInnen,
die sich in besonderem Maße um geflüchtete Kindern
kümmern, gestaltet. Auch diesen wurden angeboten,
die Farm zu besuchen oder die Einrichtungen haben
ihrerseits wegen einem Besuch angefragt. In der
Arbeit mit Geflüchteten ist unserer Wahrnehmung
nach die Frage, wie der Zugang zu freizeitpädagogischen Einrichtungen geschaffen
werden kann, zentral. Kooperative Arbeitsformen sind dabei vielversprechende
Türöffner.
Kooperation mit der Familienbildungsstätte:
In Kooperation mit der FBS wird am Freitagvormittag ein fortlaufender Kurs für
Eltern mit Kindern ab 18 Monaten angeboten. Außerdem gab es in Zusammenarbeit
mit der FBS einmalige Veranstaltungen, bei denen Familien mit Kindern die Farm
kennenlernen konnten.
Kooperationen innerhalb des offenen Farmbetriebs:
Die bisher genannten Kooperationen haben sich, mit Ausnahme einiger Aktionen mit
geflüchteten Kids, außerhalb des offenen Farmbetriebs vollzogen. Es gab neben
diesen Formen auch Kooperationen, die innerhalb des Farmbetriebs stattgefunden
haben. Die Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie kam mit einer Gruppe in
den offenen Farmbetrieb, die Schulkinderbetreuung Weilheim hat einen Wandertag
auf die Farm veranstaltet, ebenso hat die Schulkinderbetreuung der Dorfackerschule
oder der Dußlinger Grundschule die Farm innerhalb der Öffnungszeiten besucht.
Darüber hinaus sind immer wieder Kindertageseinrichtungen spontan zu Besuch
gekommen.

3. Die Familiencafés
Die Familiencafés finden seit Mitte 2015 statt und sind ein fester und sehr nachgefragter
Bestandteil des Farmgeschehens geworden. Sie gehen zurück auf die Initiative zweier
Engagierter und werden von diesen ehrenamtlich betrieben.
Die Familiencafés finden einmal monatlich sonntags zwischen 14 Uhr und 17 Uhr statt.
Die Farm steht dann allen Interessierten – Familien mit großen und kleinen Kindern,
Omas und Opas, Erwachsenen ohne Kinder etc. – offen. Es gibt Kaffee, Kuchen und
Getränke gegen Spenden, meist wird ein Feuer gemacht und eine Spiel- oder
Bastelaktion angeboten. Von der Atmosphäre her erinnern die Familiencafés an das
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jährlich im September stattfindende Farmfest. Die Familiencafés sind entsprechend dem
partizipativen Geist der Kinder- und Jugendfarm offen und dankbar für Impulse und
Initiativen der Besuchenden.
Bei der Etablierung des „Besonderen Montags“ stand die Frage im Raum, ob damit eine
Konkurrenzveranstaltung zu den Familiencafés geschaffen wird. Diese Bedenken
konnten schon nach kurzer Zeit zu den Akten gelegt werden, da durch die
unterschiedliche zeitliche Verortung ein anderer Personenkreis angesprochen und eine
andere Atmosphäre entsteht.
4. Entwicklungen innerhalb des Teams
Das Farmteam ist im vergangenen Jahr ordentlich gewachsen.
Seit September ist ein jünger Mann im Zuge eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
auf der Farm halbtags tätig. Das FÖJ wird in Kooperation mit dem Umweltzentrum
Tübingen (UWZ) angeboten, wo der junge Mann die andere Hälfte seiner Arbeitszeit
ableistet.
Ebenfalls seit September ist eine junge Frau aus
Bolivien im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes,
der über das Bolivianische Kinderhilfswerk
organisiert wird, auf der Farm tätig. Auch sie
leistet einen Teil ihrer Arbeitszeit in einer
befreundeten Einrichtung, einer Kleinkindgruppe, ab.
Die geteilten Freiwilligenstellen sind ungewöhnlich, aber sehr sinnvoll. Der Vorstand und
das Team sind sich darüber einig, dass ein
Freiwilligendienst nur gewinnbringend ist, wenn
die jungen Menschen neue Erfahrungen machen, etwas lernen und sinnvoll beschäftigt
sind. Wir waren uns unsicher, ob wir das auf der Farm wirklich umfänglich bieten
können. Durch die geteilten Stellen können die Freiwilligen Erfahrungen in recht
unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen sammeln, sprich ihr Erfahrungshorizont ist
wesentlich weiter, als wenn sie nur in einer Einrichtung tätig wären. Beide Freiwilligen
schätzen eben diesen Umstand sehr. Eine Konsequenz der geteilten Stellen ist ein hoher
Kommunikations- und Abspracheaufwand, den wir aber gerne in Kauf nehmen und der
sich aufgrund der guten Kooperationsbeziehungen angenehm und einfach gestaltet.
Neben den beiden Freiwilligen ist bereits seit Anfang des Jahres ein ehrenamtlich
Engagierter zum Farmteam hinzugestoßen, der verlässlich mittwochs und samstags auf
der Farm tätig ist. Über dieses Engagement freuen wir uns sehr, da der Engagierte
Kompetenzen v.a. im technischen Bereich mitbringt, über die das Team der
hauptamtlich Tätigen nicht verfügt.
Des Weiteren war eine Studierende vom Institut für Erziehungswissenschaft zwischen
Frühjahr und Herbst auf der Farm aktiv und hat den „Besonderen Montag“ auf seinen
ersten Metern begleitet.
Darüberhinaus waren auch in diesem Jahr wieder junge Menschen im Zuge von
Hospitationen, Sozialpraktika oder mit Weisung des Jugendgerichts auf der Farm tätig.
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5. Vernetzungen & Zusammenarbeit
Neben den kooperativen Arbeitsformen im pädagogischen Feld ist der Kinder- und
Jugendfarm Tübingen e.V. in diversen Vernetzungszusammenhängen aktiv.
• An erster Stelle muss hier der Fachbeirat der Kinder- und Jugendfarm genannt
werden. Dieses Gremium hat sich zur Aufgabe gemacht, die Farm fachlich zu beraten
und Vernetzungen anzubahnen. Der Fachbeirat ist breit aufgestellt: mit von der
Partie sind VertreterInnen der Stadtverwaltung, der Uni Tübingen, des Ortsbeirats
Derendingen, der evangelischen Gemeinde Derendingen, des Bürgervereins
Derendingen, des hiesigen Jugendtreffs, des Jugendamts, der Schulkinderbetreuung
an der Ludwig-Krapf-Schule, des Kinderhaus Derendinger Straße und der
Schulsozialarbeit der Grundschule im Süden. Diese Diversität macht die Fachbeiratssitzungen sehr reichhaltig, da Impulse aus vielen verschiedenen Perspektiven
zusammenkommen und so sehr differenzierte Ergebnisse erarbeitet werden.
• Weitere gewinnbringende Austauschmöglichkeiten auf fachlich-inhaltlicher Ebene
bieten die Vernetzungszusammenhänge innerhalb der Szene der Kinder- und
Jugendfarmen und Aktivspielplätze. Zu nennen sind hier Treffen der Einrichtungen
aus dem Großraum Stuttgart, an denen die Tübinger Farm regelmäßig teilnimmt
oder die bundesweiten Fortbildungs- und Vernetzungsangebote, die der Bund der
Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V. als bundesweiter Dachverband anbietet und
die von uns TübingerInnen im gesamten Team wahrgenommen werden.
• Darüber hinaus war der Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V. im vergangenen Jahr
aktiv
o beim lokalen Bündnis für Familien
o beim Arbeitskreis Soziales in der Südstadt
o in einer Arbeitsgruppe, die sich mit Themen der Kinderfreundlichkeit/
Freiräume für Kinder in Tübingen befasst
o in der Arbeitsgemeinschaft Derendinger Vereine
o in einer Arbeitsgruppe, die sich mit außerschulischen Bildungsorten für
geflüchtete Kinder und Jugendliche befasst
o beim Projekt TAPs (Tübinger Ansprechpartnerinnen und -partner für Kinderarmut/ Kinderchancen)
o in einer landkreisweiten Arbeitsgruppe, die sich mit den spezifischen Themen
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit befasst.
• Im vergangenen Jahr hat die Kinder- und Jugendfarm erstmals mit der Jugendgerichtshilfe kooperiert und ist als Einsatzstelle für Jugendliche mit Weisung des
Jugendgerichts in Aktion getreten. Die Erfahrungen damit waren so gut, dass wir dies
gerne in diesem Jahr fortsetzen wollen.
• Seit Frühjahr 2016 ist die Kinder- und
Jugendfarm als Praktikumsstelle des Instituts
für Erziehungswissenschaft der Uni Tübingen
anerkannt.
• In Kooperation mit dem Umweltzentrum
Tübingen hat die Kinder- und Jugendfarm zwei
eintägige Angebote im Zuge des Tübinger
Sommerferienprogramms gemacht. Dabei
wurden den teilnehmenden Kindern das Leben
und die ökologische Bedeutung der
Wildbienen nahegebracht und Nisthilfen gebaut, die die Kinder mit nach Hause
nehmen konnten. Ein besonderes gelungenes Exemplar ist auf dem Bild zu sehen.
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Die Kinder- und Jugendfarm hat sich im Juni des vergangen Jahres erstmals am
Tübinger Familientag beteiligt. Auf der Farm hat an diesem Tag ein besonderes
Familiencafé stattgefunden und die Farm war mit einer Kreativ- und Spielaktion auf
dem Magazinplatz vertreten.
Das Farmfest im September, ein Highlight im Jahresverlauf der Farm, ist dieses Jahr
in Kooperation mit der Tübinger KinderCard veranstaltet worden. Die Kolleginnen
der Stadtverwaltung haben das Farmfest mit einem Bastelangebot und einer Popcornbar bereichert.
Beim Entenrennen im Oktober war die Farm mit einem Infostand und einer Spielaktion vertreten.
In der vorweihnachtlichen Zeit hat auf dem Areal der Farm auch in diesem Jahr
wieder eine Veranstaltung im Zuge des Derendinger Adventskalenders stattgefunden, die inhaltlich von zwei in der Gemeinde aktiven und mit der Kinder- und
Jugendfarm verbundenen Familien durchgeführt wurde.

6. Umbau
Die Kinder- und Jugendfarm ist im alten Feuerwehrgebäude
in Tübingen-Derendingen beheimatet, das gemäß den
Anforderungen einer pädagogischen Einrichtungen in
Eigenregie des Vereins umgebaut wird.
Seit der Zustellung der Baufreigabe im Sommer 2014 ist
bezogen auf den Umbau einiges passiert. Dabei wurde vieles
ehrenamtlich und mit ungeheurer Unterstützung von zig
Personen geschafft. Bemerkenswert ist, dass die Farm dabei
auch von etlichen Personen unterstützt wurde und wird, die
keinen direkten Nutzen durch die Farm erfahren, etwa
indem ihre Kinder dorthin gehen, sondern die sich von der
Idee der Kinder- und Jugendfarm an sich begeistern lassen.
Die Zeit des Rückbaus ist vorbei. Jetzt geht es darum, Dinge aufzubauen. Das kann etwas
ernüchternd sein, da beispielsweise eine Wand ganz schnell eingerissen ist und man in
kurzer Zeit einen scheinbar großen Effekt erzielt und verleitet ist zu denken „boah, das
geht ja alles ganz fix!“ Das Aufbaugeschäft hingegen gestaltet sich sehr viel langwieriger,
v.a. die Detailarbeiten sind enorm zeitintensiv und bei Weitem nicht so effektvoll wie
eine eingerissene Wand ...
Dennoch sind im vergangenen Jahr einige große Projekte angegangen worden.
So wurde etwa die Holzkonstruktion des Vordaches vor dem Haus ausgebessert und
Teile der Fassade neu verputzt; ein Schuppen für Gartengeräte wurde gebaut; die
Wasserinstallation wurde fast gänzlich abgeschlossen und mit dem barrierefreien WC
sind wir große Schritte vorangekommen. Auch mit der Elektrik, die von einem
Fachmann ehrenamtlichen installiert wird, sind wir ein gutes Stück vorangekommen.
Neben den Bauaktionen, die in den Ferien stattgefunden haben und zu denen
HelferInnen eingeladen wurden, haben wir im vergangen Jahr die Form der sog.
Bausamstage erprobt. Die Bausamstage haben einmal monatlich stattgefunden und auch
hierzu wurden ehrenamtliche HelferInnen eingeladen. An diesen Tagen fand kein
üblicher Farmbetrieb statt; Kinder waren trotzdem willkommen – sie mussten dann
eben auch beim Umbau helfen. Und das hat mitunter super geklappt. Manche Kids haben
sich im Laufe des Jahres zu echten Aktivposten an den Bausamstagen entwickelt und
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somit substantiell zum Baufortschritt beigetragen. Das Moment der Selbstwirksamkeitsund der Anerkennungserfahrung, das für die Kids damit einhergeht, kann nicht stark
genug betont werden. Enorm bereichert wurden die Bausamstage durch eine
Engagierte, die an diesen Tagen jeweils mit einigen Kids ein Kochteam gebildet hat und
die Schafferinnen und Schaffer mit leckeren und überraschenden Köstlichkeiten
versorgt hat.
7. Finanzen, Ehrenamt und Spenden
Der Bärenanteil der Finanzierung der Kinder- und Jugendfarm wird über einen
städtischen Zuschuss gewährleistet. Es ist an verschiedenen Stellen bereits
angeklungen: mit der Erhöhung des Personalkostenzuschusses um 0,3 Vollzeitstellen,
die der Tübinger Gemeinderat im Zuge der Haushaltsverhandlungen Ende 2015
beschlossen hat, haben sich der Kinder- und Jugendfarm ganz neue Handlungsspielräume eröffnet. Wir konnten damit den Montagvormittag allen Tübinger Kindertageseinrichtungen und Schulen verlässlich als Kooperationstag anbieten und die
Öffnungszeiten des offenen Farmbetriebs um den Montagnachmittag erweitern. Damit
geht eine Ausweitung der Adressatengruppe des offenen Farmbetriebs um Familien mit
jüngeren Kindern in Form des „besonderen Montags“ einher. Mit der Ausweitung der
Öffnungszeiten ist ein Umfang an Beschäftigung erreicht, der es dem Kinder- und
Jugendfarm Tübingen e.V. erst möglich gemacht hat, als Einsatzstelle für
Freiwilligendienste und als Praktikumsstelle für Studierende anerkannt zu werden. Mit
dem Engagement der Freiwilligen in
Form des Bundesfreiwilligendienstes
und FÖJ hat sich auf der Farm einiges
verändert und verbessert: es können
Ausfälle der Hauptamtlichen wegen
Krankheit, Fortbildung etc. viel besser
abgefangen werden. Bisher hat uns dies
immer vor große Herausforderungen
gestellt. Außerdem hat sich durch die
FreiwilligendienstlerInnen die pädagogische Qualität erhöht. Die einzelnen
Teammitglieder können sich im Farmalltag nun leicht wechselseitig den
Rücken freihalten. Somit ist es für die
einzelnen Akteure möglich, sich unterbrechungsfreier den pädagogischen Situationen
mit den Kids zu widmen. Zu guter Letzt ermöglicht die bessere Personalausstattung
umfangreichere Ferienaktionen, mit denen wir in diesem Jahr beginnen wollen.
Resümierend kann festgehalten werden, dass viele der Entwicklungen auf der Kinderund Jugendfarm im letzten Jahr auf die Erhöhung des Personalkostenzuschusses
zurückzuführen sind.
Der Umfang und die Vielfalt des ehrenamtlichen Anteils am Geschehens rund um die
Kinder-und Jugendfarm ist in der bisherigen Darstellung ebenfalls bereits angeklungen,
aber damit noch nicht ausreichend dargestellt.
Im Zuge des Umbaus engagieren sich nach wie vor viele Menschen. Besondere
Erwähnung gebührt den Engagierten, die sich ihre Samstage und Ferien auf der
Baustelle der Farm um die Ohren schlagen und unserem Fachmann für die Elektrik, der
nicht nur seine Zeit und sein Können zur Verfügung stellt, sondern auch die
Materialkosten trägt.
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Im pädagogischen Bereich ist ein Engagierter verlässlich mittwochs und samstags tätig
und bereichert den Farmbetrieb mit seinem Können und seiner Persönlichkeit.
Der Vereinsvorstand, dessen Arbeit nicht so leicht offensichtlich ist, arbeitet hinter den
Kulissen hoch engagiert und kümmert sich u.a. um die Personalpflege, Finanzen,
Verträge, Kooperationen, rechtliche Belange, Buchhaltung etc. Auch weitere Aufgaben
und Ämter im Zuge der Vereinsarbeit werden im Ehrenamt erledigt.
Während der Schließzeiten und an den Sonntagen werden die Farmtiere von Familien
und Einzelpersonen verlässlich versorgt – und damit das Farmteam von dieser Aufgabe
entlastet.
Die Familiencafés, ein das Farmgeschehen sehr bereicherndes Angebot, werden
ehrenamtlich gestemmt.
Das Farmfest wäre ohne die vielen helfenden Hände und Kuchenspenden undenkbar. Im
vergangenen Jahr wurde beim Farmfest wieder das Bogenschießen ehrenamtlich
angeboten und eine Band hat ohne Gage gespielt. Beide Aktivitäten haben das Fest sehr
bereichert und noch schöner gemacht.
Neben Zeit und Können haben im letzten Jahr verschiedene Personen und Institutionen
der Farm Sachmittel und Geld gespendet.
• Immer wieder kommt es vor, dass Bürgerinnen und Bürger von sich aus der Farm
Material, Heu, Werkzeuge, Ausstattungsgegenstände etc. anbieten. So haben wir auf
diesem Weg im vergangen Jahr etwa einen Amboss geschenkt bekommen, was der
Grund dafür ist, dass wir uns mit dem Thema Schmieden auseinandergesetzt haben.
Oder die Farm hat von verschiedenen Seiten soviel Heu geschenkt bekommen, dass
wir die Farmtiere damit gut und gerne ein paar Monate versorgen konnten. Auch die
oben erwähnten Spielfahrzeuge, die den Kindern so viel Freude bringen, sind
Sachspenden.
• Mit Round Table Tübingen, den Veranstaltern des Tübinger Entenrennens, verbindet
die Farm eine lange Zusammenarbeit. Der Kinder- und Jugendfarm ist im Januar
2016 ein Teil der Erlöse des Entenrennens 2015 zugeflossen. Damit konnten die
Materialkosten für das große Außengehege für die Kaninchen und Meerschweinchen
finanziert werden.
• Der Vereinsvorstand hat bei Aktion Menschen erfolgreich einen Antrag für die
Teilfinanzierung der barrierefreie Toilette eingereicht.
• Die Sparkassenversicherung hat sich Ende 2016 beim Vereinsvorstand gemeldet und
nach Unterstützungsmöglichkeiten erkundigt. Nach einem kurzen und unbürokratischen Austausch finanziert die Sparkassenversicherung mit einer umfangreichen Zuwendung die Anschaffung und Ausstattung eines Bauwagens, den die
Farm für mobile Aktionen im Sinne der Spielmobilidee nutzen will.
• Neben den genannten Institutionen haben auch Einzelpersonen die Kinder- und
Jugendfarm mit teils erheblichen Geldspenden unterstützt. Damit konnte
beispielsweise die Anschaffung eines PKW-Anhängers finanziert werden.

Das Kinder- und Jugendfarmteam,
im Februar 2017
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