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Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
nachdem das alte Jahr ganz stimmungsvoll mit dem Krippen-SingSpiel an Heiligabend ausgeklungen
war, begann das neue Jahr mit einem
gewaltigen Gegensatz: am Westhang
des Kunzenhofs begann ein großer
Holzeinschlag. Mit schwerem Gerät
und großem Geschick fällte die FirNeue Horizonte nach dem Holzeinschlag
Beim Abtransport der Zweige
ma Bender aus St. Wilhelm viele
Bäume, die sich z. T. schon sehr bedrängend zu den Nachbarhäusern neigten. Die nächsten Wochen waren geprägt von den Aufräumarbeiten des Einschlags, an denen sich fast alle Kinder- und Jugendgruppen beteiligten.
Anschließend haben die Kinder von JUPO I einen Teil dieser Fläche wieder mit Speierling und Walnuss aufgeforstet. Rosalie und die Ziegen labten sich an den Rinden und Knospen der anfallenden Zweige. Von diesem Mineralfutter gestärkt brachten 5 unserer Ziegen Anfang April 10 junge
kräftige Geißlein zur Welt.
Ein Ereignis, auf das wir sehr stolz sind und durch das wir in unserer
Arbeit und in unseren Anliegen bestärkt worden sind war, dass das „Jugendprojekt am Kunzenhof“ am 20. Februar 2008 bei Europas größter
Bildungsmesse, der Didacta, in Stuttgart als eines der offiziellen Projekte der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet wurde. Ziel der UN-Dekade ist die Verankerung des Gedankens einer
ökonomisch, ökologisch und sozial zukunftsfähigen Entwicklung der
Alle sind zufrieden!
Weltgesellschaft in allen Bereichen des
Bildungssystems. Nachhaltigkeit lernen
soll für jeden Einzelnen, wie wir es auf dem Kunzenhof ermöglichen, im gesamten Bildungswesen zu einer Selbstverständlichkeit werden.
Die ständig wachsende Herausforderung mit den inzwischen oft täglich stattfindenden Veranstaltungen, die neben der alltäglichen Pflege von Hof und Tieren geleistet werden muss, hat zur selben Zeit die Frage nach ständigen Mitarbeitern immer drängender gemacht. Bei unserer auch in diesem Winter stattgefundenden Zukunftswerkstatt wurde uns bewusst, dass alle unsere Projekte
davon leben, dass der Kunzenhof mit seinen Tieren bewirtschaftet wird, dass
wegen der vielen JUPRO-Projekte viel mehr Tiere gehalten werden, als zur bloßen Bewirtschaftung des Hofs notwendig wären. Dies führt zu immer mehr ArAuf der Didakta in Stuttgart
beit, die bisher fast ausschließlich von Gabriele und ihrer Familie geleistet werden. Um das bisherige Angebot längerfristig aufrechterhalten und um es stetig weiter ausbauen zu können,
wurde ein weiterer Schritt der Professionalisierung beschlossen: Der Kunzenhof soll ein „Lernort“ werden, der
Raum gibt für die vielfältigsten außerschulischen Bildungsprojekte.
Um dies zu realisieren soll eine für unsere Verhältnisse recht kostspielige „FÖJ“-Stelle (Freiwilliges Ökologisches Jahr) eingerichtet
werden. Da unser Verein nur über geringe regelmäßige Einnahmen
verfügt, keine öffentlichen Zuwendungen erhält und die Arbeit überwiegend ehrenamtlich geleistet wird, sind wir auf weitere regelmäßige Spendengelder angewiesen. Deshalb wurde beschlossen möglichst bald 100 „Fördermitglieder“ zu suchen, die den „Lernort Kunzenhof“ mit monatlich z. B. 10 € unterstützen. Um diesen Schritt
trotz der im Augenblick noch fehlenden Förderer sofort umsetzen
Christiane, Kinder und Paula beim
zu können, hat uns die Donata-Stiftung dankenswerter Weise eine
Striegeln von Rosalie
großzügige einmalige „Anschubfinanzierung“ zukommen lassen. Dar-

über sind wir sehr froh und dankbar. Es freut uns besonders, dass
Christiane Buchheit dann gleich am 1. März, ihr sechsmonatiges Praxissemester innerhalb ihres Studiengangs „Soziale Arbeit“ bei uns
beginnen konnte. Im September wird dann unser 1. „FÖJ-ler“ am Kunzenhof beginnen.
Neben den vielen oft einmaligen Veranstaltungen von Schulen und
Kindergärten gibt es im Augenblick die folgenden monatlich stattfindenden Gruppen:
 Jahreszeitgruppe I mit Regine Peschers und Martina Mostaff
JAK beim Ausschaufeln des Entenweihers
 Jahreszeitgruppe II mit Regine Peschers und Yannick Gohlke
 JUPRO I mit Gabriele Plappert, Nicole Bertemes, Melanie Bruder und Christiane Buchheit
 JUPRO II mit Gabriele Plappert, Regine Peschers und Christiane Buchheit
 Tiergruppe mit Kathrin Welker
 Jungs am Kunzenhof (JAK) mit Daniel Joos
Außerdem gibt es eine Kooperation mit der Freien Schule Kapriole, die
einmal in der Woche mit einer Gruppe aus Klasse 1 bis 5 die Tiere versorgt und mit Mädchen der Klassen 4 bis 7 einmal im Monat z. B. bei
Gabrieles neu entwickeltem Projekt „Vom Flachs zum Leinen“ alle Arbeitsschritte einer uralten, regionalen Kultur kennen lernen, die früher
bei uns weite Landstriche prägDie Tiergruppe beim Zähmen der Hühner
te, bevor die in fernen Ländern
angebaute Baumwolle Verwendung fand.
In Zukunft wollen wir versuchen, verstärkt die in unseren Projekten
durchgeführten Tätigkeiten mit den Tätigkeiten, die gleichaltrige Kinder und Jugendliche in anderen Gegenden der Welt ins Bewusstsein zu
bekommen um zu erleben, dass trotz der kulturellen, sozialen und politischen Unterschiede sehr viele Gemeinsamkeiten bestehen. Im Herbst
2008 wollen wir uns an der bundesweite Aktionswoche „Bildung für
5-Wochen –Tauröste des eigenen Flachs
nachhaltige Entwicklung“ mit einer öffentlichen Veranstaltung beteiliTäglich gewendet
gen.
•

•
•

Termine
14:30 - 17:30 JUPRO-Sommercafé auf dem Kunzenhof
mit Singen, Tanzen, Kaffee und Kuchen, Kräuterkrafttrunk, Ziegenzirkus,
Gelegenheit für Begegnung und tolle Gespräche,….
Donnerstag
3. Juli
20:00 Uhr
ordentliche Mitgliederversammlung des Jugendprojekt
am Kunzenhof e.V. im Kinder-Tier-Werk-Raum
Samstag
20. September
Aktionstag
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Samstag

21. Juni

Mit herzlichen Grüßen

Ich unterstütze als Fördermitglied den „Jugendprojekt am Kunzenhof e.V.“ durch ein monatlichen Förderbeitrag in Höhe von

………… €

Bitte den oben genannten Betrag per Lastschrift von meinem Konto
Nr.___________________________ bei ___________________________
BLZ__________________ abbuchen.
Name:
Straße:
Ort:

Datum:
Unterschrift:
Bitte senden an: Jugendprojekt am Kunzenhof e.V. Dieter Plappert, Littenweilerstr. 25 A 79117 Freiburg
Die Spenden sind abzugfähig - wir senden jährlich eine Spendenbescheinigung zu!

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

