Offener Abend für große Leute
(Stand: 16.Juni 2022)

Der Impuls

Die Idee zum Offenen Abend für große Leute ist aus der Wahrnehmung entstanden, dass
viele Leute etwas zu werkeln haben, ihnen dafür aber der entsprechende Platz und /oder
das Werkzeug fehlen.
Beides bietet - in einem gewissen Rahmen - die Kinder- und Jugendfarm:
Hier kann man laut sein, staubige Arbeiten machen, mit Farbe rumklecksen us.w.
Und es gibt ein paar Werkzeuge, die für das eine oder andere Projekt nötig sein können.

Mal machen

Ausgehend von diesem Impuls haben wir, die Leute rund um die Farm ein paar
Interessierte, uns dazu entschieden, das einfach mal zu machen.
Mal sehen, was daraus wird und wie sich die Idee entwickelt.
Das Angebot wird ab dem 22. Juni 2022 starten.
Immer mittwochs, von 18:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr steht die Farm großen Leute offen.
Große Leute sind erwachsene Personen oder wirklich große Jugendliche, die ihre Projekte
eigenständig verfolgen können.
Ende Oktober 2022 wird dann ein Fazit gezogen und gemeinsam geschaut, wie sich das
Angebot entwickelt hat und wie wir es gemeinsam weiterentwickeln.
Das Ganze läuft auf Spendenbasis.
In den Schulferien pausiert das Angebot.
Und da nicht zu wissen ist, wie das alles ankommt, nehmen wir uns das Recht heraus um
19:00 Uhr den Laden dicht zu machen, falls bis dahin niemand gekommen ist.
Wer nach 19:00 Uhr kommen will, sollte daher vorsichtshalber eine E-Mail an team@kijufatuebingen.de schreiben und ihr/sein Kommen ankündigen.

Material, Lagerplatz und einiges Werkzeug

Das benötigte Material muss mitgebracht werden. Ein paar Sachen hat die Farm zwar,
aber diese sind vorrangig für den Farmbetrieb gedacht.
Lagerplatz gibt es für den Offenen Abend für große Leute keinen. Was es notwendig
macht, die eigenen Sachen mitzubringen und auch wieder mit nach Hause zu nehmen.
Selbstredend kann eigenes Werkzeug mitgebracht werden.
Am Abend stehen ein paar wenige Parkplätze vor der Farm zur Verfügung, was den
Transport ggf. erleichtert.

Haftungsausschluss

Die Teilnahme am Offenen Abend für große Leute passiert auf eigenes Risiko und in
eigener Verantwortung. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.

Kontakt:

Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.
Ansprechperson: Jan Zimmermann
Mail: team@kijufa-tuebingen.de
Tel: 07071-1468570
Saibenstraße 10
72072 Tübingen

