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Editorial
Liebe Leser der JuFa-News,
ja, wieder neigt sich ein ereignisreiches
und schönes Jahr dem Ende entgegen
und wir blicken zufrieden zurück und
gespannt aufs Jahr 2009. Mit Ihren
Mitgliedsbeiträgen und durch zahlreiche Spenden konnten wir eine Menge
Projekte auf dem Spielplatz Finkenweg
und auf der Jugendfarm finanzieren
oder bezuschussen und somit zum
Wohle der Kinder und Jugendlichen
beitragen. Gerne können Sie in einer
Aufstellung in der nächsten Ausgabe
der JuFa-News erfahren, welchen Beitrag wir leisten konnten.
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen
Daniela Hupfer vorstellen und aus dem
Tierbereich das Schaf Emilia Galotti
präsentieren. Stolz berichten wir Ihnen
vom Wettbewerb „Handwerk fördert
Jugend“, welchen wir im Wert von
100.000 EURO gewonnen haben. Wie
gewohnt sind die Termine der Farm
und des Finkenweges abgebildet, damit
auch keine Attraktion verpasst wird.
Wir berichten ferner von der Anschaffung eines gebrauchten und qualitativ
wertvollen Pferdeanhängers und
schließen die Ausgabe mit einem für
Sie gedichteten Weihnachtsgedicht –
zugeschnitten auf die Jugendfarm.
Gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünscht Ihnen der
Förderverein der Jugendfarm Bonn
e.V.
Dirk Reschat
(1. Vorsitzender des Fördervereins der
Jugendfarm Bonn)
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Die Kinderstadt kommt nach Bonn!
heute mein eigenes Geld aus?
Der Tag endet mit einer gemeinsamen Bürgerversammlung, die den Einwohnern von
Mini-Beuel Möglichkeiten der Mitbestimmung
und Partizipation bietet.
Erwachsene haben die Möglichkeit den Elterngarten zu besuchen oder über die Touristeninformation bei einer Stadtführung mit zu
gehen.

Vom 6. bis zum 18.7.2009 werden ca. 250
Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren die Möglichkeit haben auf dem Gelände und der
nächsten Umgebung der Jugendfarm eine
eigene Stadt zu erleben und die täglichen
Abläufe einer Stadt spielerisch zu begreifen.
Von montags bis samstags können die Kinder
morgens in ihrer Stadt erst einmal auf Jobsuche gehen: Beamte, Fotografen, Gärtner,
Schreiner, Krankenpfleger, Schauspieler, Pfarrer usw. werden gesucht. Der eigene Beruf
soll nicht nur gespielt sondern auch mit Leben
gefüllt werden, so ist z. B. der Zeitungsredakteur auch für das tägliche Erscheinen der Zeitung verantwortlich. Durch diese Einbindung
in die Abläufe der Stadt wird das Planspiel zur
Wirklichkeit und die Kinder übernehmen
Verantwortung für ihre ganz eigene Stadt. Die
Kinder fangen an sich mit ihrer Stadt zu identifizieren und fühlen sich mitverantwortlich
für das Gelingen. Mit ihrem selbst verdienten
Geld, den „Beuelis“, können die Kinder ihre
Freizeit gestalten. Theatervorstellung, Bootsfahrt, Stadtbummel - wofür gebe ich denn

Dies ist ein Kooperationsprojekt von Offenen
Kinder- und Jugendeinrichtungen im Beueler
Raum, der Kirche und der Bundesstadt Bonn.
Nähere Informationen gibt es unter
www.mini-beuel.de und bei Andrea Gralki.
Anmeldungen sind ab dem 12.1.09 z.B. bei
der Verwaltung der Jugendfarm möglich.
Zur Durchführung des Projekts Kinderstadt
suchen wir noch Betreuer ab 16 Jahren die
dieses Projekt mit uns wagen wollen (bitte
melden unter info@mini-beuel.de)
Außerdem sind wir natürlich auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen und freuen uns
über Spenden auf das Konto des Fördervereins der Jugendfarm, Sparkasse Köln Bonn,
BLZ 370 501 98, Konto-Nr.435 998 85 Stichwort: mini-beuel. Wer eine Spendenquittung
benötigt gebe bitte Name + Anschrift in der
Betreffzeile mit an.
Die übliche Ferienaktion der Jugendfarm
findet in den Sommerferien 2009 nicht
statt. Die Jugendfarm ist nur in der 1. und 2.
Ferienwoche für angemeldete Kinder dieses
Projektes geöffnet.
Carola Hensing
(Beisitzerin Förderverein der
Bonn)

Jugendfarm
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Handwerk fördert Jugend, Jugend fordert Handwerk!
- ein Projekt für alle Jugendlichen im Alter
von 14 – 21 Jahren auf dem Spielplatz Finkenweg (Offene Arbeit & Hilfen zur Erziehung)
Es war einmal der engagierte Förderverein
der Jugendfarm Bonn e.V., der im Generalanzeiger die Ausschreibung für das Projekt
„Handwerk fördert Jugend“ entdeckte. Direkt
nach den Sommerferien 08 vertiefte ich mich
entsprechend in die Anforderungen, Bestimmungen, Prämissen und schrieb einen umfangreichen Konzeptantrag. Schon folgte die ZIF*
08. Vielleicht erinnert sich die eine oder der
andere Jugendfarm-MitarbeiterIN noch an die
Präsentation der Fachbereichsleitungen zu
Beginn. Hier bat ich eindringlich um die mentale Unterstützung (jeden Abend um 18 Uhr
gemeinsam, kollektiv Daumen drücken) – für
genau diesen Antrag.
Nach mehreren Spannungsbögen und der
umfangreicher Vorarbeit erfuhr ich, dass wir
es tatsächlich in den Kreis der letzten drei
Bewerber geschafft hatten! Klasse, das allein
war schon ein voller Erfolg. Die Spannung
stieg und zahlreiche Begehungen der Jury
folgten. Präsentationen, Begehungen, Gespräche, Aufträge (wie Übersichtsfotos aus den
gelben Finkenweg-Hochhäusern) später, folgte
die nächste, ausschlaggebende Begehung mit
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dem Stadtdirektor Herrn Dr. Kregel
(Jurymitglied) Herrn Krämer (Geschäftsführer
Kreishandwerkerschaft) und Herrn Radermacher (Kreishandwerksmeister). Unser fleißiger
Zivi hackte Holz im Jugendtreff, und wir besichtigten die Waggons.
Im Anschluss dieser Begehung folgte eine
Gesprächsrunde, in der mir die Jurymitglieder
zu dem Gewinn des Projektes gratulierten.

Wahnsinn! Wahnsinn! Wahnsinn!
100.000,- € in Form von Handwerkerleistungen kommt im Jahr 2009 dem Spielplatz Finkenweg zugute.
Schirmherr des Projektes ist der Regierungspräsident Peter Lindlar – entsprechend groß
die Außenwirkung.
Die Jugendlichen auf dem Spielplatz Finkenweg benötigen dringend Berufsperspektiven,
daher fordern sie auch das Handwerk. Zahlreiche Besucher des Spielplatzes Finkenweg wissen nicht, für welchen Beruf sie
geeignet sind. Ihnen fehlen praktische
Erfahrungen. Durch das gemeinsame Projekt
wollen wir zum anderen den Zusammenhalt
und Gemeinschaftssinn zwischen den Jugendlichen, aber auch Mitarbeitern der verschiedenen Bereiche (Flex & Offene Arbeit) stärken.

Den Ist-Zustand im Jugendtreff prägen marode Decken, Böden, unzulängliche Küchenbereiche. Es fehlen sanitäre Anlagen, Wasserund Stromleitungen! Dieser rudimentäre Zustand wird durch das Projekt elementar verbessert.

und explizit auf dem Abschlussfest (Herbst
2009) durch professionelle Berater erhalten.
In Planung ist ein Handwerkermarkt, auf dem
sich alle Innungen der Öffentlichkeit praxisnah
an einzelnen Ständen vorstellen und präsentieren.

Die Jugendlichen werden aktiv in das Projekt
eingebunden. Die Planung, Ideenfindung, ein
Ideenwettbewerb für die unterschiedlichen
Räume etc., Farben, Formen u.a. werden gemeinschaftlich mit den Jugendlichen beispielsweise mittels Jugendkonferenzen angegangen.

Hier wird es wirklich noch einmal um die
Wurst (im wahrsten Sinne des Wortes, da die
Handerwerkinnung der Metzger auch vertreten ist) gehen. Denn in einem Fußballspiel
treten Jugendliche gegen Handwerker und die
Jury an.

Darüber hinaus möchten wir ortsnahe Künstler akquirieren und in das Projekt integrieren.
Bewerber und interessierte, ehrenamtliche
Helfer können sich ab sofort in der Verwaltung oder auf dem Finkenweg melden.

Ich danke an dieser Stelle noch einmal herzlich explizit dem Förderverein, meinem außergewöhnlichen OT-Finkenweg-Team, das
die professionelle Arbeit auf dem Finkenweg
überhaupt möglich macht und allen anderen
Beteiligten, auch und besonders denen, die
fleißig jeden Abend um 18 Uhr ihre Daumen
gedrückt haben! Im Rahmen der Jugendfarm
Bonn e.V. können wir gemeinsam viel bewegen!

Ob sie zwei linke Hände haben oder eine
Zukunft als talentierter Handwerker – das soll
jeder Jugendliche, ob männlich oder weiblich,
im Rahmen des Projektes ganz individuell für
sich herausfinden. Praktische Tipps für die
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz und
Informationen über die Karrierechancen im
Handwerk sollen sie während der Arbeiten

Andrea Gralki

(Fachbereichsleitung Offene Arbeit und
Bereichsleitung Spielplatz Finkenweg)
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Emilia Galotti – unser neues Schaf
Seit wenigen Wochen sind unsere Schafe
wieder zu fünft!

Und mit etwas Glück dürfte in den nächsten
Jahren auch mit Nachwuchs zu rechnen sein.

Schon lange hatten wir nach einem Schwarzkopfschaf Ausschau gehalten. Doch wegen der
Blauzungenkrankheit verzögerte sich der Kauf
immer wieder.

Corinna Lee (Pflegetiertag)

Nun haben wir endlich eine süße „Lady“ gefunden. Neu im Bunde: die niedliche „Emilia
Galotti“, derzeit die Kleinste in unserer Herde. Sie ist erst ein halbes Jahr alt und super
niedlich!
Zuerst waren unsere Farmschafe und Emilia
sich ganz und gar nicht grün, doch allmählich
integriert sich Emilia immer mehr in die Gruppe. Anfangs war Emilia noch etwas schüchtern, aber in letzter Zeit ist sie schon viel
zutraulicher geworden. Sie lässt sich mittlerweile streicheln und frisst sogar aus der Hand.

Danke für den neuen Pferdeanhänger
Jetzt steht der Hänger erst mal im Kleintiergehege, damit wir mit den Eseln das ein- und
aussteigen lernen können.

Als wir von dem neuem Hänger gehört haben,
haben wir uns alle super gefreut.
Der erste Einsatz kam dann auch schon: Benny, der Esel musste in die Tierklinik.
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Als der Hänger kam war er schmutzig und mit
Werbung beklebt, doch dank der SamstagPonytagskinder wurde der Hänger auf Hochglanz gesäubert. „Wir hatten viel Spaß!“ sagten Joke und Hanna, die auch beim Ponytag
sind. Wir haben vor, den Hänger blau lackieren zu lassen und dann das Logo von der
Jugendfarm aufzusprühen. Joke hat sogar eine
Schablone mit einem Pferdekopf angefertigt,
den wir auch draufsprühen möchten.
Wir alle sagen Danke an den Förderverein
dass es so schnell geklappt hat.
Hanna und Joke (Ponytag)

Wir stellen unsere Daniela Hupfer vor
Mein Name ist Daniela Hupfer und ich bin
ein richtiges "Farm Urgestein", denn ich
habe im Jahr 1983 im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft der Gesamtschule BonnBeuel, als ein Rädchen unter vielen geholfen, die Farm mit aufzubauen.
In der Regel werde ich durch meinen Hund
und (fast) ständigen Begleiter, dem kleinen
Westi Mulle, auf der Farm durch freudiges
Gebell angekündigt. Allerdings ist, wie viele
wissen, meine eigne Stimme auch nicht zu
überhören; vor allem dann, wenn ich etwas
entdeckt habe, was mir gar nicht passt ;-)
Die 25 Jahre, die ich zusammen mit der
Farm aufwachsen durfte, haben mir unheimlich viel Spaß gemacht und mein Leben
sehr bereichert. Als besonders schön sind
mir die mittlerweile etlichen Generationen
von Farmkindern im Gedächtnis geblieben,
mit denen ich gearbeitet und viel Spaß gehabt habe. So kann ich viele spannende und
lustige Geschichten aus unzählig schönen
Tagen aber auch aus schwierigeren Phasen
erzählen.
Auf der Farm bin ich sozusagen die
„Fachberaterin für Tiergesundheit“, da ich
gelernte Tierarzthelferin bin. Darüber hinaus kann man mich zweimal in der Woche
auf dem Reitplatz bei der Arbeit mit den
Farmkindern und Ponys erleben. Auch in
den Ferien bin ich aktiv und mache Hintergrunddienst. Bei allem was Pferde und Esel
betrifft, mische ich auch organisatorisch
kräftig mit. Aber auch bei den Gänsen, den
Ziegen, den Hühnern und den Schafen wird
man mich gerne und häufig antreffen.

Mein Leben außerhalb der Farm besteht aus
meiner Arbeit am Anatomischen Institut
der Universität Bonn. Und abends gehe ich
zurzeit wieder zur Schule, um mein Abitur
nachzumachen.
Ich wünsche mir, dass die Farm noch lange
bestehen möge, denn ich halte sie für eine
großartige Einrichtung für Groß und Klein,
die durch die Nähe zur Natur und den Tieren das Leben etwas lebenswerter macht!
Eure Daniela Hupfer
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Wintertraum auf der Jugendfarm
Doro Schmitz
(Beisitzerin des Fördervereins der Jugendfarm Bonn)
Die Gänse schnappen nach den Flocken.
Die Esel auf der Wiese bocken.
Was ist denn hier so weiß?
Der weiche Schnee, das harte Eis.

Die Schweine, die
gern auch mal müffeln,
suchen im Schnee
vergeblich nach Trüffeln.

Das tut ja an den Pfoten weh!
Wohin nur mit dem ganzen Schnee?
Sieht einer noch den Bauiplatz?
Gehört der Pelz zu unsrer Katz?

Eiszapfen am Dach,
gereiht wie ´ne Kette.
Eisblumen am Fenster,
die jeder gern hätte.

Im Schnee sind kaum noch zu entdecken:
Bauwagen, Zäune, Hütten, Hecken.
Auf dem Weiher liegt das Eis.
Auf den Pfützen glitzert‘s weiß.

Kommt mal schnell zum Hühnerstall!
Das Vieh probt für´n Silvesterball.
Und laut schallt es aus der Schar:
„Frohes Fest und gutes Neujahr!“

8

Regelmäßige Angebote auf der Jugendfarm
Bauspielplatz
Auf dem „Baui“ ist täglich messen, hämmern und sägen angesagt. In der Bauleitung finden sich
alle notwendigen Werkzeuge, um eigene Hütten oder andere Dinge zu bauen. Wer regelmäßig
kommt, kann sich sogar eine eigene Hütte mieten und einrichten.
Kleintiertreff
Beim Kleintiertreff können Kinder gemeinsam mit uns unsere Esel, Schweine, Gänse, Hühner,
Ziegen, Schafe und Kaninchen pflegen, füttern und streicheln. Die Tiere freuen sich sehr über
Kinder, die regelmäßig kommen und an ihnen Interesse zeigen.
Dienstags könnt Ihr Euch beim Pflegetiertag intensiv mit Eurem Lieblingstier beschäftigen
Mittwochs ist offener Tiertag, frei für die Wünsche der Kinder
Freitags heißt das Motto “schlau statt stur” beim Eseltag
Samstags ist von 14:30-16:00 Uhr Streichelzoo-Zeit!
Ponytage
Die Pferdeversorgung und –pflege stehen im Mittelpunkt des Geschehens hier auf der Jugendfarm. Den richtigen Umgang mit den Ponys, sowie Führ- und Reittechniken können Kinder ab 7
Jahren im Rahmen der „Ponytage“ Schritt für Schritt erlernen. Außerdem helfen die Kinder bei
allen anfallenden Arbeiten rund um die Tiere, den Stall und die Ausrüstung. Um einen festen
Ponytagsplatz zu bekommen, müssen die Kinder angemeldet werden. Dies kann nur bei der
Mitarbeiterin bei den Ponys vor Ort gemacht werden.
Außenbereich
Jeden Tag kann man bei uns Kettcar fahren, Fußball, Basketball, Hockey oder Tischfußball spielen und vieles mehr! Der Platz wird je nach Jahreszeit und Thema umgestaltet: mal finden die
Kinder hier ein Eldorado für wüste Wasserschlachten, ein anderes Mal ist er eine gigantische
chaotische Baustelle, und zu bestimmten Zeiten wird er thematisch zum Ritterlager, zur Cowboy-Ranch oder zum Märchenland....
Freitags: Kindertreff
Ab 15 Uhr bestimmen beim Kindertreff die Kinder selbst das Programm. Vom Beautysalon bis
zum Löffelschnitzen ist alles möglich. Es stehen immer Mal-, Bastel- und Werkutensilien zur
Verfügung. Man kann auch einfach nur Musik hören, spielen oder in unserer gemütlichen Kuschelecke lesen oder quatschen. Wir haben viele Brett- oder Kartenspiele, die sich die Kinder
ausleihen können.
Öffnungszeiten der Jugendfarm:
Di-Fr: 14:30 - 18:00 Uhr (von Feb bis Okt bis 19:00 Uhr); Sa: 12:00 - 18:00 Uhr
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Programm auf der Jugendfarm (Januar - Februar)

Di, 16.12.2008 - Di, 06.01.2009

WINTERSCHLIEßZEIT

Wir und die Tiere machen Winterpause. Die Farm ist ab Mittwoch, den 07.01.2009 wieder für
alle geöffnet.
Sa, 24.01.2009

Casino-Abend

16°°-18°° Uhr

Für unser Casino könnt Ihr Euch so richtig in Schale werfen. Hier wird in stilvoller und nobler
Casinoatmosphäre um die Wette gespielt und das alles in Abendgarderobe!
Damit wir alle gemeinsam spielen können, schließt der Tierbereich dann schon um 15:30 Uhr.
Die Futterrunde und das Ponyreiten finden an diesem Tag nicht statt. Ein wenig Taschengeld für
leckere Snacks sollte mitgebracht werden.
Mi, 28.01.2009

Fr, 30.01.2009

Mi, 04.02.2009

Fr, 06.02.2009

Mi, 11.02.2009

Fr, 13.02.2009

Karnevals-Kostüme

15°°-17³° Uhr

Wir basteln uns Kostüme für den Zoch! (s.u.)
Do, 19.02.2009

Die Farm auf dem Beueler Karnevalszoch

8°°-13°° Uhr

Die Farm nimmt am Beueler Karnevalszug teil! Wir werden mit einem großen Hänger fahren
uns lustig verkleiden und sicherlich viel Spaß haben. Treffpunkt ist der Pennymarktparkplatz auf
der Pützchens Chaussee. Dort werden die Kinder auch wieder abgeholt.
Bei der Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.
Kostenbeitrag (auf Spendenbasis)
5,- Euro.
Sa, 21.02.2009

Die Farm auf dem Veedelszoch Holzlar

12³°-17°° Uhr

Treffpunkt: Spielplatz Finkenweg/ Holzlar, Kohlkaul. Gemeinsam mit dem Spielplatz Finkenweg
nehmen wir am Holzlarer Zoch teil.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Kostenbeitrag (auf Spendenbasis)

5,- Euro.

Anmeldung für die Projekte:
Sie können die Kinder von Mo-Fr von 9°° -14°° Uhr unter der Tel.- Nr. 62 98 79-0 anmelden!
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Regelmäßige Angebote auf dem Spielplatz Finkenweg - Kindertreff
Mi + Do

Klettergarten

15°° - 18°° Uhr

Gemeinsam planen und bauen wir unseren wilden Klettergarten zum Thema „… und noch
mehr Platz für wilde Spiele“ auf dem Finkenweg weiter. Ihr habt noch gute Ideen? Her damit,
wir „bauen“ sie gerne ein.
Mi

Schreib- und Lesewerkstatt

17°° - 18°° Uhr

Ob Wasser, Tiere oder Indianer das jeweilige Wochenmotto ist – in unserer Schreib- und Lesewerkstatt schauen wir uns gemeinsam Texte, Geschichten und Bücher hierzu an. Wir lesen
gemeinsam und schreiben Kurzgeschichten.
Do

„Gemeinsam Englisch lernen“

15°° - 16°° Uhr

Englisch ist heutzutage allgegenwärtig. Mit spielerischen Elementen erforschen wir unser bisheriges Wissen der Sprache und erweitern unseren englischen Wortschatz um alltägliches und auch
themenspezifisches Vokabular. Wir begeben uns gemeinsam auf eine englische Sprachreise, um
somit nicht nur dieser Sprache selbst näher zu kommen, sondern auch, um durch spielerisches
Lernen unsere Wissensdurst zu trainieren und sättigen.
Do
Fr

Mädchengruppe
Jungengruppe

17°° - 18°° Uhr
17°° - 18°° Uhr

“Jungs bleiben Jungs, und Mädchen bleiben Mädchen” – was heißt dieser Spruch eigentlich wirklich? Für uns heißt dies einfach, dass sowohl Jungen als auch Mädchen gerne Zeit haben, in der
sie unter sich sind, Themen besprechen, Fragen stellen oder einfach zusammen Spaß haben
können. Dafür sind unsere Jungen- und Mädchengruppe (jeweils im eigenen Bauwagen) ideal!
Fr

„Auf in den Garten!“

15°° - 16°° Uhr

Der Garten ist zu jeder Jahreszeit spannend – egal ob im Frühling, wenn das Leben erwacht, im
Sommer alles blüht, im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen oder im Winter alles schläft.
Wir möchten freitags mit euch unseren Garten pflegen – Blumenzwiebeln einpflanzen, unsere
Kräuter bewässern, Hecken schneiden und vieles mehr.
Sa

Zirkus- und Theaterstunde

13°° - 14°° Uhr

Sich verkleiden, kleine Geschichten vorführen, einfach mal gemeinsam in andere Rollen schlüpfen, Neues ausprobieren und erkunden – das macht Spaß, das wissen wir alle! Daher treffen wir
uns samstags, um gemeinsam Theater zu spielen und zu schauen, was dabei herauskommt…
worauf habt ihr Lust, welche Ideen möchtet ihr umsetzen? Kommt und spielt Theater mit uns!
Sa

Musikprogramm

15°° - 17°° Uhr

Musikwelt aufgepasst! Jetzt kommen wir! Nach unserem Musikprojekt in den Osterferien 08
treffen wir uns jeden Samstag, um gemeinsam zu musizieren – von saisonalen Liedern über
kulturelle Musik bis hin zu Pop und Charts ist alles mit dabei – kommt und werdet laut mit uns!
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Höhepunkte auf dem Spielplatz Finkenweg - Kindertreff
Sa, 10.01.09

„Neues Jahr, wir kommen!“

14°° – 16°° Uhr

Auf ein Neues! Wir begrüßen uns alle und auch das frische Jahr 2009 gemeinsam und in hoffentlich bester Laune – an diesem Samstag dreht sich bei uns alles um das Thema 2009 und was wir
darin vorhaben. Kommt vorbei und plant, feiert und spielt mit uns, lasst uns gemeinsam das
neue Jahr willkommen heißen!
Mi, 14.01.09

Einführung in die Kettcar-Kultur

15³° – 17°° Uhr

Auftakt für unseren großen Kettcarführerschein – diesen braucht jedes Kind, um anständig und
mit viel Spaß und Freude Kettcar auf dem Spielplatz Finkenweg fahren zu können! Die Theorie
wird gemeinsam durchgegangen und die ersten Schritte bei den praktischen Fahrübungen werden eingeleitet. Achtung, wir starten mit euch durch – natürlich immer im Tempolimit.
Do, 15.01.09

Kettcarführerschein Teil 1

15³° – 17°° Uhr

Nach einer gemeinsamen Einführung können an diesem Donnerstag die theoretischen Fragebögen ausgefüllt und abgegeben werden. Für besonders Schnelle geht es direkt über in die intensiven Fahrübungen. Du kannst heute nicht? Kein Problem, ein weiterer Termin für diesen Teil gibt
es natürlich auch.
Fr, 16.01.09

Neujahrsparty

16°° – 18°° Uhr

Ein brandneues Jahr muss auch dementsprechend eingelautet werden – am Besten mit einer
knalligen Party! Musik, Tanz und ein bisschen „Neues Jahr Flair“ sind genau die richtigen Zutaten
für eine klasse Party.
Kosten 1,- €, mit Anmeldung
Sa, 24.01.09

Kettcarführerschein Teil 2

14°° – 16°° Uhr

Wieder steht für uns der Kettcarführerschein im Mittelpunkt– damit alle, die auf dem Finkenweg
sind, ob groß ob klein, sich an den Kettcars und deren Nutzung erfreuen können! An diesem
Tag können wieder Theoriebögen ausgefüllt werden für alle, die es noch nicht gemacht haben
sowie Fahrübungen angegangen werden – und dann ran ans Steuer, auf in die praktische Fahrprüfung!
Do, 29.01.09

Kinderkonferenz

16°° – 17°° Uhr

Eure Meinung ist uns wichtig! Wir treffen uns alle im Kindertreff, um das neue Jahr zu besprechen und zu überlegen, was für die nächste Zeit ansteht. Eure Ideen sind gefragt!
Fr, 30.01.09

Tiere auf dem Finkenweg

15³° – 17°° Uhr

Kinder, aufgepasst! Es wird wieder wild im Kindertreff - die Tiere der Farm kommen uns besuchen – kommt dazu, lernt unsere weichen Freunde, Schafe, Ziegen und co kennen und macht
mit beim Ponyreiten!
Kosten 1 €, mit Anmeldung
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Sa, 31.01.09

Theater- und Musikaufführung

14°° – 16°° Uhr

Seit Ostern 08 üben wir fleißig alles Mögliche rund um Theater und Musik – und all’ das, was
wir schon geschafft haben und wo wir schon so viel Freude dran hatten, möchten wir natürlich
auch teilen und zum Besten geben! Kommt alle vorbei, und es wird eine unvergessliche Show!
Do, 05.02.09

Turniertag

15³° – 17°° Uhr

Heute wird der Spielplatz Finkenweg auf den Kopf gestellt – wir nehmen alles, was nicht Niet
und Nagel fest ist und machen einen Contest daraus! Wir verwandeln den gesamten Kindertreff
in ein großes Turnier – wer wird sich am Ehesten bei den unterschiedlichsten Disziplinen behaupten können?!
Fr, 06.02.09

Kinderdisco

16°° – 18°° Uhr

Neues Jahr, altes und bewährtes Konzept – unsere allseits beliebte Disco steht wieder an! Mit
Musik, Lichteffekten, Nebel und jede Menge Disco verwandeln wir unseren Kindertreff in DAS
Kinderhighlight.
Kosten 1 €, mit Anmeldung
Fr, 13.02.09

Feuer und Stockbrot

16°° – 18°° Uhr

Das Wetter wird wieder besser, und wir können wieder mehr draußen veranstalten – das nutzen wir direkt aus und machen wieder unser schönes Lagerfeuer. Dazu gibt es natürlich, so wie
es sich gehört, leckeres Stockbrot.
Kosten 1 €, mit Anmeldung
Sa, 14.02.09

„Laute(r) Lesemäuse“ - Lesung mit Familien & Freunden
14°° – 16°° Uhr

Jeden Mittwoch treffen wir uns, um gemeinsam die Lese- und Schreibwerkstatt umzusetzen –
wird Zeit, dass wir nun auch zeigen, was wir drauf haben! Wir laden alle Familien und Freunde
ein, vorbei zu kommen zu unserer exklusiven Lesung der besten Geschichten der letzten Monate und einer Auswahl der besonderen Art! Wir freuen uns auf euch!
Mi, 18.02.09

Karnevalsparty

15³° – 17°° Uhr

Wie besser die kommenden Karnevalstage einzustimmen, als zusammen mit einem lauten
„Alaaf!“ zu feiern?! Bei uns geht an diesem Tag die Post ab – mit allem, was zum ordentlichen
Karneval dazu gehört: witzige und ausgefallene Kostüme, Schminken jeder Art sowie Kamelle,
Musik und Nebel im gesamten Kindertreff! Karneval, wir kommen!
Kosten 1 €, mit Anmeldung
Mi, 25.02.09

Dunkelrestaurant

15³° – 17°° Uhr

Es ist mal wieder an der Zeit, in die Dunkelheit einzutauchen. In unserem immer wieder beliebten Dunkelrestaurant ertasten wir unser Essen, versuchen zu erraten, was wir gerade vor uns
haben und lassen unseren Riech, Tast- und Geschmackssinnen einmal Vorrang vor unseren Augen.
Kosten 1 €, mit Anmeldung
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Höhepunkte auf dem Spielplatz Finkenweg - Kindertreff
Sa, 28.02.09

„Letzte Chance für den Winter“ – BeachArea

13³° – 15³° Uhr

Bald kommt der Frühling… Grund genug, um ein letztes Mal so richtig den Winter zu genießen!
Auf unserer exklusiven BeachArea machen wir es uns in wohliger Stimmung und mit Wolldecken, heißem Tee und Kinderpunsch gemütlich, erzählen uns Geschichten und genießen ein
letztes Mal die frische Kälte des vergangenen Winters – um uns danach umso mehr gemeinsam
auf den Frühling zu freuen!
Mi, 04.03.09

Waldtag

16³° – 19°° Uhr

Auf geht es in den Wald! Wir besuchen die Bäume, Stöcke, Steine und Tiere, die den Wald ihre
Heimat nennen. Wer kann verschiedene Vögel entdecken, Baumarten benennen uvm.?
mit Anmeldung
Do, 05.03.09

Kinotag

15³° – 17°° Uhr

Es gibt auch Tage, an denen möchte man lieber drinnen bleiben – und genau das Bedürfnis leben
wir an diesem Donnerstag aus! Gemeinsam machen wir Popcorn und lassen es uns in Sesseln,
Kissen und Decken gut gehen, während wir gemeinsam einen Film auf unserer KinoGroßleinwand schauen.
Sa, 07.03.09

Ausflug in den Hochseilgarten

(Tagesausflug)

Es wird Zeit für einen gemeinsamen Ausflug! 30 Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre können an
diesem Projekt teilnehmen. Ab Januar laufen die Vorbereitungen, Planungen etc. mit euch gemeinsam. Verbindliche Anmeldungen werden ab dem 28. Januar 2008 von Andrea Gralki auf
dem Spielplatz Finkenweg schriftlich entgegen genommen.
mit Anmeldung
Fr, 13.03.09

Tiere auf dem Finkenweg

15³° – 17°° Uhr

Und wieder wird es wild – unser allzeit beliebtes Event, an dem die Tiere der Farm extra für uns
zum Finkenweg kommen steht wieder an. Mit Groß und Klein, Fell und Federn machen wir uns
eine schöne Zeit!
Kosten 1 €, mit Anmeldung
Sa, 14.03.09

„We speak english“ - der große Englischtest

14°° – 15°° Uhr

Fast ein halbes Jahr nun schon treffen wir uns jede Woche, um der englischen Sprache näher zu
kommen. Und dass uns das super gelingt, möchten wir natürlich auch beweisen! Somit stellen
wir uns an diesem Samstag der Herausforderung dem großen Englischtest - gemeinsam und mit
viel „laughter and fun“!
Fr, 20.03.09

„Frühling, wir freuen uns!“ – Frühlingsfeier

16°° – 18°° Uhr

Frühlingsanfang! Und das freut uns ungemein, denn das heißt, dass wir gemeinsam feiern können! Die Sonne kommt länger raus, alles beginnt zu blühen, Blumen können gesät und Beete
bearbeitet werden… was wird dieser Frühling denn noch so alles für uns auf Lager haben?!
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Do, 26.03.09

Frühlingsputz

15³° – 17°° Uhr

Der Frühling ist ein Neuanfang. Der beste Grund, um einfach mal alles, was man hat raus zu
räumen und eine richtige Generalüberholung zu machen! Wir bringen alles ans Tageslicht, misten mal so richtig aus und bereiten uns glänzend-fröhlich auf die kommenden Monate vor! Helft
mit und wir zeigen den Dreckteufeln einmal richtig, wo’s lang geht!
Mi, 01.04.09

Osterbastelaktion

15³° – 17°° Uhr

In ein paar Tagen schon steht das Osterfest vor der Tür – und dafür braucht man natürlich auch
passenden festlichen Schmuck. Wir basteln mit euch zusammen alles, was ihr für euer zu Hause
braucht und wollt! Auf dass es ein tierisches, feder-farbig-buntes Miteinander wird!
Fr, 03.04.09
Übernachtung auf dem Finkenweg
18°°–9°° Uhr (04.04.09)
Endlich ist es wieder soweit: ein Ereignis der besonderen Art! Wir alle wissen, dass Orte und
Dinge bei Nacht ganz anders erscheinen als bei Tag – und an diesem Samstag wollen wir das
hautnah mit euch erleben! Wir übernachten gemeinsam mit euch auf dem Spielplatz Finkenweg… und sind gespannt auf die neuen Erfahrungen, die wir machen! Mit viel Tee, Kuscheltieren und Geschichten, die uns Gesellschaft leisten, werden wir eine witzige und gemütliche
Nacht in unserem Kindertreff verbringen!
Mit Anmeldung, Kosten: 5,- € (inkl. Essen & Trinken)
Sa, 25.04.09

Fußballturnier

14°° – 17°° Uhr

Und wieder ist es soweit – nach einem erfolgreichen Turnier im vergangenen November ist es
wieder an der Zeit, uns den Jungs und Mädels der Farm zu stellen. Wer erzielt die meisten Tore? Auf einen freudig-friedlichen gemeinsamen Turniersamstag!
Mit Anmeldung
Sa, 25.04.09

Kanutour auf der Lahn

(Tagesausflug)

20 Mädchen ab 12 Jahre dürfen an diesem Projekt teilnehmen. Auskünfte zur Anmeldung, Organisation und den genauen Zeiten erteilt Andrea Gralki ab dem 01. Februar 2009 auf dem
Spielplatz Finkenweg. Vorbereitungen, Pläne und Absprachen laufen bereits donnerstags in der
Mädchengruppe.
Mit Anmeldung
Do, 30.04.09

„Sommer, wir kommen!“

15³° – 17°° Uhr

Ab in den Sommer, wir warten schon darauf! An dem heutigen Samstag bereiten wir uns vor –
was möchten wir diesen Sommer machen, was brauchen wir dafür? Wie geht es unserem Garten, und was sind unsere Pläne für die nächsten sonnenerfüllten Monate? Kommt mit in die
Startlöcher!
6. – 18.07.2009

Kinderstadt

Mo - Sa, jeweils von 9³° - 17°° Uhr /
Frühbetreuung: 8°° Uhr - 9³° Uhr

Die Kinderstadt "Mini-Beuel" versteht sich als eine Ferienaktion, bei der Kinder die Möglichkeit
bekommen, die komplexen Zusammenhänge einer Stadt relativ wirklichkeitsnah zu erleben,
indem sie eine neue und eigene Stadt mit Leben füllen - für ca. 250 Kinder im Alter von 7 bis
13 Jahren.
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Mit Anmeldung (Kosten & Anmeldeverfahren - ab Jan 09 in der Verwaltung)

Regelmäßige Angebote auf dem Spielplatz Finkenweg - Jugendtreff
Mi
Fr

Mädchengruppe
Jungengruppe

18°° - 19°° Uhr
18°° - 19°° Uhr

“Jungs bleiben Jungs, und Mädchen bleiben Mädchen” – was heißt dieser Spruch eigentlich wirklich? Für uns heißt dies einfach, dass sowohl Jungs als auch Mädels gerne Zeiten haben, in denen
sie unter sich sind, Themen besprechen können, Fragen stellen können, oder einfach locker
abhängen können. Dafür sind unsere Jungen- und Mädchengruppe genau richtig! Unsere Themen richten sich vollkommen danach, was bei euch gerade so auf dem Herzen brennt und
wichtig ist.
Mi

Berufsvorbereitung

19°° - 20°° Uhr

Irgendwann ist es für jeden und jede soweit: die Schule ist vorbei, und es geht auf in das Berufsleben. Aber in welches? Worauf habt ihr selbst überhaupt Lust, und was würde für euch Sinn
machen? Welche Chancen habt ihr in welchem Feld, und wie sieht es praktisch in den Berufen,
die euch vielleicht interessieren könnten aus? Diese Fragen und Ideen gehen wir gerne mit euch
durch und helfen euch, Orientierung zu finden. Hilfreich dabei ist natürlich unser spannendes
Projekt „Handwerk fördert Jugend – Jugend fordert Handwerk!“.
Do

Rechtsberatung 1

19°° - 20°° Uhr

Ihr habt Fragen zu aktuellen Gesetzen? Ihr möchtet mehr über das Thema Sozialstunden wissen? Ihr wollt einfach mal über Polizei, Gesetze, Gerichte und alles, was noch so dazu gehört
reden? Wir setzen uns mit euch zusammen und klären offene Fragen.
Do
Sa

“Coolness-Training”
“Coolness-Training”

18°° - 19°° Uhr
18°° - 19°° Uhr

Gewalt ist so oft ein Thema – was aber genau ist Gewalt? Was für Arten von Gewalt gibt es,
wie entsteht sie und wie steht ihr selbst dazu? Was für Möglichkeiten gibt es für Jungen und
Mädchen, mit Gewalt umzugehen? Und was kann man machen, wenn man mit Gewalt konfrontiert wird? All’ dies gehen wir mit euch in praktischen Übungen und theoretischen Gesprächsrunden durch. Kommt vorbei und bleibt cool!
Sa

Jugendkonferenz

16°° - 17°° Uhr

Jede Woche treffen wir uns in großer Runde, um über aktuelle Themen und Vorfälle auf dem
Platz zu reden. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen können Ideen für Veränderungen einbringen, Dinge loswerden und ansprechen und einfach mal Infos austauschen und über Regeln
diskutieren. Denn es wird alles anders – Handwerk fördert Jugend – und wir sind mittendrin,
statt nur dabei!

16

Fr

Feuertag

19°° - 21°° Uhr

Jeden Freitag machen wir gemeinsam in unserer Feuerstelle ein Feuer, um das wir uns setzen,
Musik machen und miteinander über unsere Pläne am Wochenende sprechen.
Sa

Hausaufgabenhilfe & Sprachlehre

17°° - 18°° Uhr

Jeden Samstag setzen wir uns mit euch allen, die möchten, zusammen und helfen euch bei den
Fächern, bei denen ihr Nachhilfe benötigt. Nutzt die Chance auch, wenn ihr einfach mal ein
bisschen in eine andere Sprache hineinschnuppern wollt – zusammen können wir es (an-)
packen!

Termine auf dem Spielplatz Finkenweg - Jugendtreff
Fr, 09.01.09

Vorbereitungsrunde Handwerkerprojekt I

19°° - 20°° Uhr

Dieses Jahr wird viel los sein im Jugendtreff – und das heißt natürlich auch, dass viel Vorbereitung und Besprechung notwendig ist. Wir treffen uns alle im Jugendtreff, um die ersten Schritte
unseres Handwerkerprojektes „Handwerk fördert Jugend – Jugend fordert Handwerk“ zu planen.
Sa, 10.01.09

„Neues Jahr, wir kommen!“

16°° – 19°° Uhr

Auch im Jugendtreff heißt es „auf ein Neues!“ Wir begrüßen uns alle und auch das frische Jahr
2009 gemeinsam und in bester Laune – an diesem Samstag dreht sich bei uns alles um das Thema 2009 und was wir vorhaben. Kommt vorbei, plant mit, lasst uns gemeinsam das neue Jahr
feiern!
Fr, 16.01.09

Kinoabend

18°° – 21°° Uhr

Es gibt auch Tage, an denen möchte man einfach drinnen und auf der Couch bleiben – und
hierfür ist ein gemeinsamer Kinoabend genau das Richtige. Wir machen Popcorn und heiße
Getränke, und lassen es uns in Sesseln, Kissen und Decken gut gehen, während auf unserer
Kino-Leinwand Filme nach eurem Geschmack laufen.
Fr, 23.01.09

Großes Kickerturnier

18°° – 21°° Uhr

Ihr könnt mal wieder zeigen, was ihr drauf habt! An diesem Freitag wird wieder das KickerChampion-Team gesucht. Gemeinsam mit euren kleinen Holz-Spielern wird gekickert ohne
Ende – wer schafft es und wird King des Kickers?
Mi, 28.01.09
Holztag
18°° – 20°° Uhr
Endlich ist er wieder da – unser beliebter Holztag. An diesem Mittwoch dreht sich bei uns alles
um Holz und darum, was man damit alles bauen kann. Ihr könnt hämmern, schnitzen, sägen
uvm. - alles machen, auf das ihr Lust habt. Zudem wird mit euren neuen Ideen unser Treff weiter gestaltet und verbessert. Es ist für jeden und jede etwas dabei, also einfach vorbei kommen
und los geht’s!
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Termine auf dem Spielplatz Finkenweg - Jugendtreff
Fr, 30.01.09

Vorbereitungsrunde Handwerkerprojekt II

19°° - 20°° Uhr

Runde zwei – nach ersten Planungen setzen wir uns nun zusammen, um konkrete Projektabschnitte zu erarbeiten und gemeinsam weitere Ideen zu sammeln.
Sa, 31.01.09

Vorbereitungsrunde Handwerkerprojekt III

18°° – 19°° Uhr

Dritte Runde für unsere Planungen des Handwerkerprojekt – was wird wie wann gemacht, wie
werden Kooperation und Zusammenarbeit ablaufen und wer wird wie wann mitmachen können – das alles wird heute geklärt.
Do, 05.02.09

„Jeder gegen Jeden“ – Gesellschaftsspiele

18°° - 20°° Uhr

Turniere sind immer beliebt. Insofern gibt es an diesem Donnerstag den großen Gesellschaftsspiele-Nachmittag. Wir packen alles aus, was wir haben und schauen, wer am besten gewinnen
und verlieren kann. Könnt ihr euch der Herausforderung stellen, euch in den verschiedensten
Gesellschaftsspiele-Disziplinen zu beweisen? Wir freuen uns auf euch!
Sa, 14.02.09

„Wintertraum“ - Winter-Beach-Chillout

16°° – 19°° Uhr

Unsere Beach Area, die wir selbst mit euch zusammen letzten Sommer angelegt haben, ist nicht
nur für den Sommer da! Sie eignet sich auch perfekt für schummrig-gemütliche Chillouts an
klaren Winterabenden – mit viel heißem Tee, Punsch, warmen Decken und gemeinsamem Abhängen. Kommt vorbei und genießt gemeinsam den kühlen Abend!
Mi, 18.02.09

Karnevalsparty

18°° - 20°° Uhr

Wie besser die kommenden Karnevalstage einzustimmen, als zusammen mit einem lauten
„Alaaf!“ zu feiern?! Bei uns geht an diesem Tag die Post ab – und natürlich mit witzigen und
ausgefallenen Kostümen! Wer hat die besten Ideen für unseren Karneval im Jugendtreff?
Fr, 27.02.09

„Macht Platz für den Frühling!“

18°° – 21°° Uhr

Der Frühling ist ein Neuanfang. Der beste Grund, um einfach mal alles, was man hat raus zu
räumen und eine richtige Generalüberholung zu machen! Wir bringen alles ans Tageslicht, misten mal so richtig aus und bereiten uns glänzend-fröhlich auf die kommenden Monate vor! Was
bleibt drin, was kommt raus, und bei welchen Dingen wissen wir gar nicht mehr, was sie überhaupt sind? Kommt mit auf eine Entdeckungsreise mit uns.
Sa, 07.03.09

Ausflug in den Hochseilgarten

(Tagesausflug)

Es wird Zeit für einen gemeinsamen Ausflug! 30 Jugendliche ab 12 Jahre können an diesem
Projekt teilnehmen. Ab Januar laufen die Vorbereitungen, Planungen etc. mit euch gemeinsam.
Verbindliche Anmeldungen werden ab dem 28. Januar 2008 von Andrea Gralki auf dem Spielplatz Finkenweg schriftlich entgegen genommen.
mit Anmeldung
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Mi, 11.03.09

Kettcartag

18°° - 20°° Uhr

Endlich sind sie wieder im Jugendtreff – unsere heiß begehrten Kettcars! Gemeinsam stellen wir
uns der Kettcar-Rally, um zu sehen, wer die besten Fahrtechniken, die ruhigsten Nerven und
den kühlsten Kopf bewahren kann.
Fr, 20.03.09

Frühlings-Special

18°° – 21°° Uhr

Heute ist Frühlingsanfang – und das heißt, dass wir ihn gemeinsam mit euch begrüßen möchten!
…lasst euch überraschen!
Sa, 28.03.09

"Vorhang auf" Theater

16°° – 18°° Uhr

Theater tut gut – das weiß ja jedes Kind. Aber dass es nicht nur Kindern, sondern auch Jugendlichen und Erwachsenen Spaß macht, weiß dass auch jeder? Wir schon – an diesem Samstag
dreht sich bei uns alles um Theater, Schauspiel, sich ausdrücken, verschiedene Rollen ausprobieren und Bühnen und Theaterstücke gestalten. Bühne frei für den Jugendtreff!
Fr, 03.04.09

Übernachtung auf dem Finkenweg

18°° – 9°° Uhr (04.04.09)

Endlich ist es wieder soweit: ein Ereignis der besonderen Art! Wir alle wissen, dass Orte und
Dinge bei Nacht ganz anders erscheinen als bei Tag – und an diesem Samstag wollen wir das
hautnah mit euch erleben! Wir übernachten gemeinsam mit euch auf dem Finkenweg… Schlafsäcke ausgepackt, diese Nacht wird es lebhaft!
Mit Anmeldung
Fr, 24.04.09

Kinoabend

18°° – 21°° Uhr

Zum zweiten Mal in diesem Jahr bauen wir die Leinwand auf und holen das Popcorn raus…
Kinoabend ist wieder angesagt im Jugendtreff! Manchmal tut es einfach gut, einen ruhigen Freitagabend mit Knabbereien, Tee und Decken auf der Couch zu verbringen, und sich die neuesten
und witzigsten Filme anzusehen.
Sa, 25.04.09

Kanutour auf der Lahn

(Tagesausflug)

20 Mädchen ab 12 Jahre dürfen an diesem Projekt teilnehmen. Auskünfte zur Anmeldung, Organisation und den genauen Zeiten erteilt Andrea Gralki ab dem 01. Februar 2009 auf dem
Spielplatz Finkenweg. Vorbereitungen, Pläne und Absprachen laufen bereits mittwochs in der
Mädchengruppe.
Mit Anmeldung
Do, 30.04.09

Gemeinschaftssport

18°° - 20°° Uhr

Die Tage werden wieder länger, und das heißt für uns auch, dass wir endlich wieder mehr auf
dem Außengelände machen können! Raus aus den Waggons, wir können endlich wieder viel
Platz benutzen! Und dies praktizieren wir natürlich am Besten mit Gemeinschaftssportarten –
da ist alles drin, von Fußball über Baseball bin hin zu Badminton und Frisbee!
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