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Newsletter
Liebe Mitglieder des „Trägervereins Jugendfarm Waiblingen e. V.“,
seit dem letzten Newsletter haben sich doch einige Neuigkeiten ergeben:
_

Standortsuche
Im März gab es ein Treffen zwischen Vertretern der Stadt, Vertretern der ehemaligen Ziegelei
„Hess“ und Vertretern des „Trägervereins Jugendfarm“. Erfreulich ist, dass sich alle
Beteiligten unisono für den Standort einer Jugendfarm auf dem Gelände der ehemaligen
Ziegelei „Hess“ ausgesprochen haben. Zur Konkretisierung müssen allerdings folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:
Geländeplanung
Finanzierungsplan
Pädagogische Planung (Ist bis Juni nicht unbedingt erforderlich)
Wir haben den Vertretern der Stadt zugesagt, bis Juni diese Planungen vorzulegen. Einen
ersten Schritt haben wir bereits getan, indem wir diverse Ideen im Vorstand gesammelt haben.
Sobald eine Arbeitsversion dieser Ideen vorliegt, werden wir Sie selbstverständlich darüber
informieren und evtl. einen Arbeitskreis einrichten mit der Aufgabe, weitere Impulse für die
Geländeplanung zu liefern.

_

Darüber hinaus wollen wir nicht verschweigen, dass eine konkrete Inangriffnahme des
Projektes „Jugendfarm“ nur dann geschehen wird, wenn die Stadt Waiblingen für eine
personale Grundversorgung sorgt. Da die Finanzierung von Jugendfarm-Mitarbeitern für das
laufende Jahr einerseits aus haushaltstechnischen, andererseits aus finanztechnischen Gründen
nicht mehr möglich ist, kann die Realisierung des Projektes erst im Jahr 2011 beginnen. Das
ist für uns derzeit allerdings kein Problem, da wir das laufende Jahr für die notwendigen
Planungen benötigen.
Nichtsdestotrotz sollten wir die Realisierung des Projektes „Jugendfarm“ ganz positiv
bewerten!

Aktionen im Jahr 2010
Wir sind derzeit dabei, diverse Jugendfarm-Aktionen für das Jahr 2010 zu planen. Folgende
Veranstaltungen wird es geben, auf denen wir in Erscheinung treten könnten und für die wir
gerne Vorschläge für „Aktionen“ entgegennehmen:
Vorschläge für das Feriensommer-Programm.
Für das Ferienprogramm bieten wir am 06.09. „Baumklettern“ an.
Vorschläge für die Jugendkulturwoche vom 01.11. bis 05.11. mit dem Thema
„Schwerelos durch Raum und Zeit“.
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Wir bieten am 02.11. gemeinsam mit dem Jugendhilfeverband der Paulinenpflege
Winnenden e. V. und dem BUND nochmals einen Tag „Baumklettern“ an.
Nicht zuletzt benötigen wir noch Mitarbeiter beim Steineklopfen auf dem Mittelaltermarkt.
Wer mitmachen möchte und wer Lust und Zeit hat, darf sich gerne bei uns melden.
In diesem Sinne hoffen wir, Ihnen Interessantes aus der Waiblinger Jugendfarmbewegung
mitgeteilt zu haben und verbleiben
mit besten Grüßen
Ihre Vorstände des Trägervereins Jugendfarm Waiblingen e.V.
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