Mitglieder-Rundbrief Dezember2004
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
im nun zu Ende gehenden Jahr ist es wieder einmal an der Zeit zu berichten, wie
sich das Jugendprojekt am Kunzenhof weiterentwickelt hat.

am Kunzenhof e.V. in Littenweiler
Littenweilerstr. 25 a, 79117 Freiburg

0761/63726

Kinder- und Jugendarbeit
Mit 4 JUPRO-gruppen hat das neue Schuljahr begonnen:
JUPRO 1:
10 Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren nehmen am Projekt „der Kunze nhof im
Jahreslauf“ erstmals teil. Neben dem Kontakt mit den Tieren des Hofs und ihrer Pflege haben sie bereits elementare Themen
des bäuerlichen Lebens kennen gelernt,
wie etwa „vom Apfel zum Apfelsaft“, „Mist
und Kompost - das Wunder der lebendigen
Erde“ und „Milch und Milchverarbeitung“.
Die Kinder sind begeistert und tate nfreudig.
Gudrun Laquai betreut die Kinder engagiert mit.
Apfelsaftmachen mit Kindern von JUPRO 1
JUPRO 2:
Alle 10 Kinder des vergangenen Jahrs besuchen in diesem Jahr diese „Fortgeschrittenengruppe“. Neben dem regelmäßigen Versorgen der Tiere, das in diesem Jahr immer
selbstständiger bewältigt werden soll, werden
uns zwei große Themen durch den Jahreslauf hi ndurch begleiten:
• auf unserem „Äckerle“ lernen wir die
Geheimnisse des Ackerbaus anhand der
Drei-Felder-Wirtschaft kennen. Wir haben
bereits Getreide gedroschen, in einer Parzelle Wintergetreide gesät und die beiden
anderen mit nagelneuen Spaten umgegraben.
Beim Dreschen
• Als Heilpflanzenexpertin begleitet Gudrun Laquai diese Gruppe mit dem Thema
„Tee- und Heilkräuter sammeln, trocknen und verarbeiten“. So haben die Kinder im
Herbst Früchte wie Hagebutten sowie
Wurzeln von Beinwell und Baldrian gesammelt und verarbeitet. Wussten Sie,
dass 3 Hagebutten mehr Vitamin C entha lten als eine Zitrone?

JUPRO 3:
Die Kinder im 3. JUPRO-jahr können an einer
„offenen Tiergruppe“ teilnehmen: jeden
Samstagmorgen von 9:00 bis 12:00 Uhr werden die Tiere versorgt, verwöhnt mit striegeln, zähmen und spazieren gehen. Johanna
Plappert begleitet diese Gruppe, bei der nicht
nur die Kinder sondern auch unsere Tiere
Nutznießer sind.

Beim Ausgraben der Baldrianwurzeln

JUPRO 0,5:
Zu unser großen Freude hat sich Regine Peschers, die inzwischen ihre Ausbildung zur Naturpädagogin abgeschlossen
hat, dem Jugendprojekt angeschlossen und eine eigene
Gruppe mit zunächst 5 Kindern im Alter von 7 und 8 Jahren
eröffnet, um mit ihnen die Wunder der Natur rund um den
Kunzenhof mit allen Sinnen zu erkunden.
Schulen:
Zwei Schulklassen vom Haus Tobias waren im Herbst an zwei
Projekttagen am Kunzenhof um Apfelsaft zu machen.

Aus der Vereinsarbeit:
Dank einiger Spenden konnten wir endlich mit dem Bau unserer Außentoilette beginnen. Mit großem Einsatz und Engagement hat JUPRO-vater
Wendelin Schäuble geholfen den
Rohbau zu planen und zu verwirklichen. Wir hoffen, dass die Kinder die
Toilette noch in diesem Winter einweihen können. Beim Arbeiten wurde immer deutlicher, dass als nächstes Projekt die lang ersehnte Umgestaltung
des Außenstalls realistischer erscheint, nach der die Kinder intensiver
mit den Tieren in Kontakt kommen
können. Es müssen nur noch die finanziellen Mittel gefunden werden!
Das Interesse, die Begeisterung der
Wendelin Schäuble beim Bau der Fundamente
Kinder und die gesellschaftliche Beder neuen Außentoilette
deutung unseres Jugendprojekts wird
immer
augenfälliger.
Gleichzeitig
wächst die Notwendigkeit der Unterstützung durch die Öffentlichkeit zunehmend. Deshalb wollen wir im kommenden Frühling zu einem Tag der offenen Tür einladen, an dem
wir auch Bilder aus unserer Arbeit mit den Kindern präsentieren wollen. Der im März
geplante Elternabend entfällt deshalb. Wir haben auch vor, am Ende dieses Tages die
jährliche ordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen.
An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich bei den Mitgliedern des Vereins
„Jugendprojekt am Kunzenhof e. V.“ dafür bedanken, dass Sie die Jugendarbeit
ideell und durch Ihre Mitgliederbeiträge materiell unterstützt haben. Es konnten
so die notwendigen Versicherungen, die Toilette und erste neue Werkzeuge für
die Kinder finanziert werden. Natürlich sind weitere Spenden sehr nützlich. Dank
der Gemeinnützigkeit des Vereins können diese von der Steuer abgesetzt werden.
Sollten Sie, liebe Eltern, noch nicht Mitglied des Vereins sein, dann bitten wir Sie
sich zu überlegen, ob Sie nicht durch Ihren Beitritt das Jugendprojekt am Kunzenhof unterstützen wollen. Der Mitgliedbeitrag beträgt 20 € im Jahr. Für Fragen
hierzu steht Dieter Plappert (63726) zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen

Kontonummer des Jugendprojekts am Kunzenhof eV.:
17156209 Volksbank Freiburg BLZ 68090000

