
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde, 
bei  strahlendem Sommerwetter haben wir am 25. Juni 
mit vielen von Ihnen ein fröhliches Sommerfest am 
Kunzenhof gefeiert. Zu Beginn wurde unser neues 
JUPRO-Klohäusle eingeweiht. Außer den vielen He lfern 
beim Backen, Bewirten, Spülen, sei besonders der heiß 
begehrte kühlende Kräuterkrafttrunk von Gudrun Laquai 
erwähnt. Besonders schön war auch, wie unsere eigenen 
Kinder mit ihren Freunden das Fest bereichert haben: 
Jonathan und David mit ihrer fetzigen Jazzband,  
Johanna und ihre Freundin Aglaia mit dem stimmungsvollen Riech- und 
Schmeckparcour , Maria und ihre Freundin Franca mit ihrer lustigen Ziegendressur - 
vielen Dank. 
 

Eine Woche später 
haben wir dann den 
alten Tierunterstand 
abgerissen und damit 
den Bau unseres 
Kinder-Tier-Werk-
Raums eröffnet. Die 
vorbereitenden 
gewaltigen 
Baggerarbeiten waren 
gerade rechtzeitig 
fertig, so dass auf dem neu entstandenen Platz die 
erste Sommerferienfreizeit stattfinden konnte. Zwei 
Gruppen mit jeweils 15 Kindern erlebten je 6 erfüllte, 
erlebnisreiche Tage mit Filzen (Anette Neumann), 
Töpfern (Jutta Spranz) und Bauernhofleben (Gabriele 
Plappert) und außerdem dreimal täglich vollwertiges 
Kochen und Essen.  
 

Die folgenden Monate waren außer dem Alltäglichen 
am Hof und im Beruf geprägt vom Planen, Vermessen, 
Organisieren, Managen, Bauen, Bewirten, 
Rohrleitungenverlegen, Abwassergräbenziehen, 
Fundamentegraben und -bauen, Baumstämmeschälen, Holzsägen, , Stapeln, Zimmern, 
dem Aufladen, Abladen, Putzen, Decken von Ziegeln, Blechnern, Mauern…  
Das ganze Projekt konnte 
nur bewältigt werden, da 
oft im richtigen Augenblick 
die richtigen Menschen 
oder die richtigen Ideen 
kamen. Hätte das Wetter 
es nicht so gut mit uns 
gemeint, stünde das Haus 
heute noch nicht.  
Dankbar sind wir für die 
großzügigen Spenden einer Stiftung in Karlsruhe und der Heidehofstiftung in Stuttgart, 
die erhebliche Geldbeträge zur Verfügung gestellt haben, der Stiftungsverwaltung 
Freiburg, die uns das ganze Holz, das z.  T. im Wald direkt oberhalb des Hofes 
geschlagen wurde, geschenkt hat. Dankbar sind wir den vielen Menschen, die mit Hand 
angelegt haben. Die Abbildungen sollen diesen Prozess ein wenig illustrieren.  
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Sommercafé 2005 auf dem Kunzenhof 

 
bei der Sommerfreizeit Mittagessen auf dem 

neuen Platz 

        
die Felswand und die Fundamente entstehen 

   
… eine Woche später beginnen die Bauvorbereitungen… 



 

Wenn alles gut geht, werden bis Weihnachten das 
Dach und die Wände des Stalls ganz dicht sein. Der 
weitere Ausbau wird dann im kommenden Jahr weiter 
gehen - hoffentlich - denn leider ist inzwischen das zur 
Verfügung stehende Geld aufgebraucht. Aber vielleicht 
geschehen ja weitere Wunder und durch neue Spenden 
wird es dann möglich, die Türen für den Werkraum 
bauen zu lassen, die Wärmeisolierung einzubringen, 
den Platz um den Kinder-Tier-Werk-Raum herum zu 
pflastern,… 
Im Sommer planen wir wieder ein Sommercafe, bei 
dem dann der Kinder-Tier-Werk-Raum feierlich 
eingeweiht werden soll.   
 

In Haus und Hof musste manches liegen bleiben. 
Trotzdem konnten die vier JUPRO-Gruppen nach den 
Sommerferien wieder beginnen:  
• Regine Peschers und Martina Mosthaf mit 

der Jahreszeitengruppe, 
• Gabriele Plappert und Regine Peschers 

mit der JUPRO I -Gruppe, 
• Gabriele Plappert und Gudrun Laquai mit 

der JUPRO II-Gruppe, und 
• Maria und Gabriele Plappert mit der 

Tiergruppe. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie durch Ihre 
Spenden, durch Ihre Mithilfe am Bau oder 
bei der Bewirtung der Helfer die 
Fertigstellung des Baus des Kinder-Tier-Werk-Raumes unterstützen könnten. 
Durch den Kinder-Tier-Werk-Raum wird die Kinder- und Jugendarbeit am 
Kunzenhof bald einen „eigenen Raum“ bekommen. Dank der Gemeinnützigkeit 
des Vereins können Spenden von der Steuer abgesetzt werden. 
 

 
 
Wir wüschen Ihnen eine segensreiche Weihnachtszeit und viel Glück für das 
kommende Jahr 2006. 
 
 
 

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

 
fachmännische Zimmermannsarbeit… 

 
Beim Richtspruch 

 
Das Haus ist gezimmert 

Endlich im neuen Außenstall 

  


