Newsletter Jugendfarm

Waiblingen, den 13.07.2019
Liebe Mitglieder und Interessierte an der Jugendfarm,
anbei unser aktueller Newsletter mit den wichtigsten Neuigkeiten:
1. Neueste Entwicklungen
Am vergangenen Mittwoch tagte der gemeinderätliche Ausschuss für Soziales und beriet in
dieser Sitzung über die weitere Entwicklung der Jugendfarm, deren Eckpunkte in einem
Kooperationsvertrag niedergelegt werden. Folgende wesentlichen Regelungen beinhaltet dieser
Vertrag:
a. Die Kinderpädagogik vom Forum Nord wird ab Sommer 2019 auf den Finkenberg verlagert
und auf das Angebot der Natur- und Tierpädagogik ausgerichtet.
b. Vereinbarung eines Basisprogramms zum Aufbau eines regelmäßigen verlässlichen
Angebots auf der Jugendfarm mit folgenden Eckpunkten:
- Regelmäßige Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag
- Samstagöffnung einmal im Monat
- Öffnungszeiten in den Sommerferien: 3 Wochen
- Öffnungszeiten in den sonstigen Ferien: 1 Woche
- Gemeinsam durchgeführtes Ferienprogramm
…
c. Der Verein bietet zusätzlich zum Basisprogramm weitere Angebote an.
d. Die Angebote sollen auch von Kindergartenkindern, Schülerinnen und Schülern in Form von
Kooperationen genutzt werden können.
e. Der Verein ist verantwortlich für die Pflege und Unterhaltung des Geländes und der
Gebäude sowie der Tiere und Tierhaltung. Die Stadt kann das Gelände für eigene Angebote
nutzen.
f. Die Stadt beteiligt sich an den Betriebskosten zu 95%.
g. Für Investitionen sollen durch den Verein Drittmittel, z.B. Spenden, eingeworben werden.
Die Stadt bringt sich finanziell in gleicher Höhe ein. An den verbleibenden Kosten beteiligt
sich die Stadt mit 95%.
h. Das Ziel ist es, die Kleintierstallungen noch im Jahr 2019 zu erstellen.
i. In einer zweiten Entwicklungsstufe (2021-22) werden die im Kooperationsvertrag
vereinbarten Eckpunkte evaluiert und sowohl das Konzept als auch das Raumprogramm zum
Bau eines Farmhauses geprüft.

j.

In der dritten Entwicklungsstufe (2022 ff) wird eine Entscheidung über den Bau eines
Farmhauses getroffen.

2.

Mitarbeit unserer Vereinsmitglieder
Auf Basis dieses Kooperationsvertrags steht einer positiven Entwicklung der Jugendfarm auf
dem Finkenberg nichts mehr im Wege. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass wir zukünftig
mehr auf die Mitarbeit unserer Vereinsmitglieder angewiesen sind. Wir freuen uns schon jetzt,
mit Ihnen gemeinsam eine lebendige Jugendfarm entstehen zu lassen.

3.

Der Finkenberg – ein Begegnungsort für alle
Ausdrücklich betonen wollen wir, dass die Jugendfarmler nur einen Teil der Partner auf dem
Finkenberg sind. Im gleichen Atemzug sind die „Bürgeraktion Korber Höhe“ und die „Urbanen
Gärten“ zu nennen, andere Gruppen kommen möglicherweise noch hinzu. Begreifen sollte man
den Finkenberg als einen Ort der Begegnung, auf dem jeder willkommen ist und ein gutes
Miteinander gepflegt wird.

4.

Bau der Kleintierställe
Im Oktober kommt der im Ausschuss beratene Kooperationsvertrag in den Gemeinderat.
Vorbehaltlich einer Zustimmung vor diesem Gremium wird der Jugendfarmverein eine
Baugenehmigung für die Kleintierställe und eine Futterkammer erhalten, so dass wir noch in
diesem Jahr mit dem Bau beginnen können.

5. Mitgliederzahl
Unsere Mitgliederzahl steigt langsam, aber kontinuierlich an. Derzeit haben wir 72 Mitglieder
und wir freuen uns natürlich über jeden Neuzugang! Vor dem Hintergrund, dass jetzt die
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Jugendfarm gestellt sind, möchten wir Sie bitten, für
die Mitgliedschaft in unserem Verein zu werben.
6. Mitgliederversammlung
Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 13. September statt. Bitte merken Sie sich
diesen Termin schon jetzt vor. Eine Einladung bekommen Sie rechtzeitig zugestellt.
7. Aufräumaktion
Eine Mitarbeiterin der Kinderpädagogik vom Forum Nord, Regine Lutz, wird ab sofort Angebote
auf der Jugendfarm machen. Um ihr einen guten Start zu ermöglichen, wollen wir in der
kommenden Woche unsere Bauwägen aufräumen. Wer Zeit und Lust hat uns zu unterstützen,
möge sich zur Abstimmung bei Frieder Bayer melden: frieder.bayer@jugendfarm-waiblingen.de.

Insgesamt ist die Jugendfarm jetzt auf einem guten Weg. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen
uns aber auch über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Waiblingen, mit den Aktiven der
„Bürgeraktion Korber Höhe“, den Mitgliedern der „Urbanen Gärten“ und mit vielen interessierten
Bürgern auf der Korber Höhe.
Bleiben Sie uns gewogen und unterstützen Sie die Idee „Jugendfarm“ auch weiterhin.
In diesem Sinne verbleiben wir mit besten Grüßen

Die Vorstände der Jugendfarm
i. V. Dr. Peter Beck

