Mitglieder-Rundbrief Dezember2007
Liebe Mitglieder und liebe Freunde,

am Kunzenhof e.V. in Littenweiler
Littenweilerstr. 25 a, 79117 Freiburg
0761/63726
www.plappert-freiburg.de/kunzenhof

beim Blick auf das zu Ende gehende Jahr wird einem erst die Fülle von Projekten
und Veranstaltungen bewusst, die hier am Kunzenhof neben dem alltäglichen Leben mit den Tieren stattgefunden haben. Im Folgenden wollen wir einige exemplarisch nennen:
• Bei strahlender Sonne war eine bunte Schar von „Biologen“ in kleinen Gruppen unterwegs, als wir beim 2. Geo-Tag der Artenvielfalt Gräser, Kräuter
und Käfer auf dem Kunzenhof gesammelt und bestimmt haben.
• Das Sommercafé, das von unserem „JUPRO-Orchester“ eröffnet wurde, war
Spaghetti aus 2 kg Mehl und 20 Eiern
wieder ein fröhliches Fest, bei dem der neue Brunnen bei unserem KinderTier-Werk-Haus eingeweiht werden konnte. Vielen Dank allen Helfern, die
zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.
• In der ersten Sommerferienwoche haben 18 Kinder an unserer Sommerfreizeit am Kunzenhof nicht nur die Tierhaltung, den Landbau tätig kennen gelernt sondern auch vollwertig gekocht, gebacken und 18 Paar Hausschuhe
selbst gefilzt!
Berichte von unserer Kinder- und Jugendarbeit:
In diesem Schuljahr sind drei neue Gruppen hinzugekommen:
Das Öhmd wurde auf Schwaden gerecht
• Kathrin Welker und Melanie Bruder leiten eine Tiergruppe, bei der die Tiere
nicht nur versorgt, sondern auch geführt und gezähmt werden. Dabei können
die Kinder eine intensive Beziehung zu den Tieren aufbauen.
• Daniel Joos hat sich mit seinen „Jungs am Kunzenhof“ sehr tatkräftig beim
Ausbringen des Komposts auf unserem extrem steilen Berghang ins Zeug gelegt. Bei solchen Projekte, die zur Aufrechterhaltung des Hoflebens notwendig sind, können die Jungs die „nützliche Erfahrung nützlich zu sein“ (Hartmut von Hentig) machen.
• Regine Peschers führt wegen der großen Nachfrage zusätzlich eine 2. Jahreszeitengruppe durch. In der JahresWöchentlich trainiert die Ziegengruppe
zeitengruppe I, erleben 10 Kinder die
Jahreszeiten im Wald um den Kunzenhof herum, z. B. den Herbst als
Farbkünstler, die einfallsreichen Strategien der verschiedenen Wildarten zu überwintern, … In der neuen Jahreszeitengruppe II können nun 7
Kinder den Bezug zum Kunzenhof und zum Wald in Handeln umsetzen.
Sie helfen beispielsweise bei der Pflege eines Waldweges, werden eine
kleine Baumschule anlegen und bringen den Tieren auf dem Hof Laub und
Das bringen wir jetzt den Ziegen und
Äste als natürliches Mineralfutter.
dem Esel am Hof
• In unseren langjährig stattfindenden JUPRO-Gruppen ist JUPRO I auf 15
Kinder angewachsen. Damit kein Kind beim
„sinnvollen Tätigsein“ zuschauen muss, wird
diese Gruppe von 4 Erwachsenen (Nicole
Bertemes, Melanie Bruder, Gabriele & Dieter Plappert) betreut. JUPRO II wird von
Gabriele Plappert und
Regine Peschers
Rosalie hilft beim Kompostausbringen
durchgeführt.
• In Kooperation mit der „Freien Schule
Kapriole Freiburg“ kommt eine Gruppe 3.- und 4.-Klässler einmal in der Woche
zur morgendlichen Stallarbeit. Eine Gruppe von Kindern aus der 4. bis 7. Klasse
JUPRO II-Kinder in ihrem
erlebt einmal im Monat den „Kunzenhof im Jahreslauf“.
Äckerle
• Bei einem Kurs für Erwachsene konnte bei knisterndem Feuer an 6 Abenden in
unserer Werkstatt nicht nur die „Kunst des Spinnens“ erlernt, sondern auch
Themen wie Wollverarbeitung, Kleidungsfasern und der Bedeutung des Spinnens in Mythen und Märchen
bewegt werden.

Aus dem Vereinsgeschehen
• Bei der sehr gut besuchten und impulsierenden Mitgliederversammlung haben wir uns auch für die langjährige fruchtbare Zusammenarbeit mit den beiden Gründungsvorständen
Rosemaie Lamay und Michaela Rees bedankt. Glücklich sind
wir, dass wir in den Vereinsmitgliedern Birgit Dahlhaus und
Bernd Wehr zwei tatkräftige Nachfolger bekommen haben.
Birgit Dahlhaus kommt seit Jahren mit den „Großen“ des Kindergarten Morgensterns (Littenweiler) im Frühsommer zum
morgendlichen Stallmachen. Bernd Wehr wird nicht nur die
Vereinsfinanzen übernehmen sondern er hat schon sehr
Dachdecken beim Mitglieder-Aktionstag
ideenreich unsere Vereinsarbeit bereichert. Vielen Dank!!
• Im Oktober haben Gabriele Plappert und Regine Peschers beim
„Mitmachmarkt der Nachhaltigkeit“ der Badische Landjugend
Freiburg auf dem Häuslemaierhof in Buchenbach unser Projekt
„Lebensmittel Vollmilch“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Überall
sah man an diesem Tag Kinder und auch Erwachsene mit kleinen
Gläschen Sahne zu Butter schütteln.
• Nach der ersten fruchtbaren „Winterarbeit“ im vergangenen
Winter, die unter anderem
zur Klärung der rechtlichen
Vereinsstrukturen beigetraFortbildung für die Mitarbeiter
gen und unseren sehr impulsierenden Initiativkreis zur Folge hatte, soll in diesem Winter die Frage
nach unserem „Leitbild“ und insbesondere auch nach einem inhaltlichen
und finanziellen Konzept eines „Lernort Kunzenhof“ bewegt werden. Um
uns inhaltlich auf diese Arbeit einzustimmen, laden wir alle Interessierten am Freitag, den 18. Januar 2008 um 20:00 Uhr zu einem VideoVortrag des Neurophysiologen Gerald Hüther ein.- Der Titel lautet: Das
natürliche Substrat geistiger Prozesse - neurobiologische Voraussetzungen der Suche des Menschen nach Sinn“.
• Am 7. Dezember bekam unser Jugendprojekt von Bürgermeister von
Kirchbach eine Urkunde und eine finanzielle Zuwendung als Anerkennung
für unserer Engagement überreicht. Auf diese öffentliche Würdigung
unserer Arbeit und unserer Anliegen können wir stolz sein.
Zurzeit hat unser Verein 48 Mitglieder. Wir würden uns freuen, wenn wir bald neue
Mitglieder begrüßen könnten, die unser Projekt finanziell und ideell unterstützen..
Zurzeit beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag 20 €. Antragsformulare senden wir
Ihnen gerne zu.
Gerne würden wir in Zukunft diesen Rundbrief an möglichst viele Mitglieder elektronisch versenden. Deshalb bitten wir, wenn Sie damit einverstanden sind, Ihre Mailadresse an post@plappert-freiburg.de zu senden.
Wir wüschen Ihnen eine friedenerfüllte Weihnachtszeit und segensreiches neues
Jahr

Bernd Wehr bringt auch in
die Werkstatt das rechte Licht

Wir danken allen Spendern, die die Kinder- und Jugendarbeit unseres Vereins im vergangenen Jahr unterstützt haben. Bis 100 € erkennt das Finanzamt die Bankauszüge als
Spendenbescheinigung an.

Kontonummer des Jugendprojekts am Kunzenhof e. V.:

17156209 Volksbank Freiburg BLZ 68090000

