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Über das Klettern und andere erlebnispäda-
gogische aktivitäten vermitteln wir wertvolle 
selbsterfahrung und gruppen erlebnisse. Diese 
tragen dazu bei, sich und andere besser wahr-
zunehmen, die persönliche Handlungskom-
petenz zu er weitern und Verantwortung für 
andere zu übernehmen. 
Mus, consedios alibeaque nis explant iatume-
nim evendi remqui dolupti delita venis explit 
acipsap isimporeiur?
Lessequi apicatqui destium quae volore videl-
labore nectus quae sim fuga. Et am, conse-
quam volorep erumquia con nectur, qui ommo 
consentintia dicid ut voluptum que vollendit 
ius nonse seque corat prestinctem fugit, que 
dolorrum ex eatia con ped ex ento blam rent, 
nullam, cullupitiis es que

Die Jugendfarm in Erlangen ist eine 1974  
gegründete naturnahe Freizeit- und Bildungs-
einrichtung mit Abenteuerspielplatz und 
Tierhaltung. Träger ist der Verein Jugendfarm 
Erlangen e.V. Das weitläufige Gelände mit 
Tier gehegen, Reitplatz, Gartenflächen, Feuer-
stellen und Bauspielbereich ist idyllisch im 
Erlanger Meilwald gelegen. 

Grundprinzip unserer Arbeit ist die inklusive 
Gestaltung unserer Angebote: Alle Menschen, 
unabhängig von Behinderung oder indivi-
duellen Besonderheiten, sollen gleicher-
maßen die Möglichkeit zu Teilhabe erleben.

Wir sind Träger des Qualitätssiegels Umwelt-
bildung.Bayern und staatlich anerkannte  
Umweltstation. Wir setzen erlebnis-, natur-  
und umweltpädagogische Konzepte, ganz-
heitliche Gesundheitsbildung, handwerkliche 
und kreative Methoden sowie tier gestützte 
Päda gogik im Sinne von Bildung für nach- 
haltige Entwicklung (BNE) um.

Wir bieten Gruppen aus Schulen, Kindergärten 
u.ä. vielfältige Aktionsmöglichkeiten, Kurse 
und Projekte. Weitere Schwerpunkte sind 
die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die 
Ferienbetreuung. Außerdem kann man bei 
uns pädagogisch betreute Kindergeburtstage 
feiern. Nicht zuletzt bieten wir Fortbildungen 
und Workshops für Erwachsene. 

Diese Broschüre gibt Ihnen bunte Einblicke in 
die Vielfalt unserer Themenfelder und Ange-
bote. Wir möchten Ihnen damit Lust machen, 
uns bald einmal im Meilwald zu besuchen!
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Wo man was bei uns findet
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Illustriert mit Zeichnungen  
„unserer“ Kinder und  
Jugendlichen; Stand 2016
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01 Hof und Verwaltungsgebäude 
02 bauspielbereich  
03 Hof, zelt und Wirtschaftsgebäude  
04 café Hühnerstall 
05 tierweide Esel, schafe 
06 tierweide ziegen 
07 teichbiotop 
08 blockhaus 
09 Hühnerstall 
10 bühne 
11 Kletterwand 
12 "aquarium" 
13 Kombistall Esel, schafe 
14 "Dschungel" 
15 nutzgarten 
16 niedrigseilgarten 
17 reitplatz 
18 tipi und 

"
saloon" 

19 bienen 
20 insektenhotel 
 



Lageplan und Bilder zeigen die Umweltstation Jugendfarm im Jahr 2016.  
Wir entwickeln uns ständig weiter, auch was Um- und Neugestaltungen auf 
dem Gelände betrifft. Daher entspricht, wenn sie diese Broschüre in Hän-
den halten, vielleicht manches Detail nicht mehr dem aktuellen Stand.
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EN, 07.05.1988

1974 wurde der Verein Jugendfarm Erlangen 
e. V. von einer Eltern initiative gegründet, um 
die Spiel- und Lebens situation der Kinder in der 
Stadt zu verbessern. Der gemeinnützige Verein 
wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt 
und ist Träger der Jugendfarm.  

1976 pachtete der Verein von der Stadt Erlangen 
das 1,2 ha große Gelände im Meilwald. 

1981 wurden erste pädagogisch geschulte 
Fachkräfte eingestellt, die durch den immer 
höher werdenden Bedarf an Betreuung erfor- 
derlich wurden. Seitdem vergrößert sich unser 
bunt qualifiziertes Team stetig.

Über 40 Jahre  
gereift ... 

EN, 12.09.1978

6

seit 1981 wächst und gedeiht 
das fest angestellte team

seit 1976 
sind wir im 
Meilwald 
zuhause

Ein ehrenamt-
licher Vorstand 
hält uns den  
rücken frei



Wie finanzieren wir uns?
Unsere klassischen Einnahmequellen sind Mit-
gliedsbeiträge, Geld- und Sachspenden, Zuschüs-
se der Stadt Erlangen, gerichtlich angeordnete 
Geldauflagen und Teilnehmergebühren für päda-
gogische Angebote. Immer  bedeutender wurden 
in den letzten Jahren Projektmittel aus sozialen 
und öffentlichen Förderprogrammen wie „Aktion 
Mensch“ und dem Bayerischen  Umweltfonds. Seit 
2015 erhalten wir projektgebundene Mittel aus 
dem bayerischen Fördertopf für Umweltstationen.

Seit 2004 unterstützt uns die Lebens hilfe Erlangen 
e.V. finanziell und personell im Rahmen einer Ko-
operation – damit hat die gelebte Inklusion ihren 
großen Stellenwert in unserer Arbeit erhalten.

2014 feierten wir das 40-jährige Bestehen des Ver-
eins. Im selben Jahr bekamen wir das Qualitätssie-
gel Umweltbildung.Bayern zuerkannt. 

2015 erhielten wir vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Umwelt und Verbraucherschutz die An -
erkennung als Umweltstation. 

Erlangen e. V.

selbstverständlich

inklusiv
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VErEin & 
gEscHicHtE

DanKE!
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Unterstützen sie uns!
• durch eine Mitgliedschaft  

im Verein – wir freuen uns  
über neue Mitglieder, die  
das Farmleben mit Inspira- 
 tionen bereichern

• mit Ihrem Beitrag als  
Spende oder Sponsoring

seit 2015 sind 
wir frisch  
gebackene  
Umweltstation



Den Kern der Umweltstation Jugendfarm bildet  unser 
interdisziplinäres pädagogisches Team mit jeweiligen 
Schwerpunktqualifikationen in unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen – neben Pädagogik und Sozialpäda-
gogik gehören dazu z.B.

•	 Umwelt und Waldwirtschaft

•	 Biologie und Umweltpädagogik

•	 Sportwissenschaften

•	 Handwerk

Natürlich würde bei uns nichts funktionieren ohne 
die Mitarbeiter in Haus und Hof, dem Büro und der 
Geschäftsführung, unterstützt durch Praktikanten, 
Freiwillige (BFD), Honorarkräfte und Ehrenamtliche 
(siehe rechte Seite).

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer  
Homepage oder über unser Büro: 
Kontakt siehe letzte Seite. gemeinsam auf 

Kurs in allen 
(pädagogischen) 
Lebenslagen

UnsEr  
bUntEs                       
tEaM

alte Hasen - 
junge Hüpfer
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praKtiKUM UnD 
frEiWiLLigEn- 

DiEnst

Wir sehen uns im Sinne einer Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung 

auch als Einrichtung, in der es vie-
le Möglichkeiten zur persönlichen Orientierung und 
Weiterentwicklung gibt. Somit legen wir großen Wert 
auf die Arbeit mit Freiwilligen und Praktikanten. Unter 
qualifizierter Anleitung begleiten wir junge Menschen 
dabei, vielseitige Erfahrungen in der pädagogischen 
Arbeit zu sammeln. Unsere Schwerpunkte sind Um-
welt und Natur, Erlebnis und Freizeitpädagogik, In-
klusion und tiergestützte Arbeit. 

Kurzzeitpraktika im Rahmen der Ausbildung/des Stu-
diums bieten wir in allen bayerischen Schulferien an. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, ein Semes-
terpraktikum oder einen Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) auf der Jugendfarm zu absolvieren. Hast Du 
Lust bekommen? Dann bewirb Dich einfach! 

Aktuelle Infos  findet Ihr auf unserer  
Homepage oder über unser Büro:  
Kontakt siehe letzte Seite.

sei dabei -  
probier  
dich aus!

neues entdecken 
und erleben, dabei 
aktiv mitgestalten 
und tierischen 
spass haben!
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Somit bemühen wir uns, nicht zuletzt aufgrund 
der engen Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe 
Erlangen e.V., um gute Zugangsmöglichkeiten zu 
unseren Angeboten für Menschen mit einer Be-
einträchtigung. Darüber hinaus aber definieren 
wir den Begriff Inklusion als umfassenden Wert 
in unserer Gesellschaft: Wir wollen alle Men-
schen mit ihren individuellen Kontextfaktoren 
erreichen und mit ihnen Möglichkeiten zu einer 
erfolgreichen Teilnahme an unseren Angeboten 
erschließen – unabhängig von körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten, Alter, Religion, Ethnie, 
Besitz oder sexueller Orientierung. 

Neben den etablierten Angeboten für Kinder 
und Jugendliche wurde aus diesen Gründen die 
SelbstMachFarm ins Leben gerufen. Gezielt als 
Plattform für Erwachsene wird im Rahmen die-
ses verstetigten Projektes der Gedanke einer 
„Ökonomie des Teilens“ – bezogen auf Res-
sourcen, Wissen und Können – verbreitet und 
gestärkt. „Hilfe zur Selbsthilfe“, bürgerschaft-
liches Engagement und der gewinnbringende 
Einsatz persönlicher Talente werden gleicherma-
ßen gefördert, wie auch der Blick auf Tradition 
und Regionalität. Im Sinne einer nachhaltigen 

selbstverständlich inklu
si

v

Wir verstehen uns als eine  
Einrichtung für Alle – eine  
grüne, stadtnahe Insel, Freizeit-,  
Bildungs- und Begegnungsstätte 
zum Lernen, Treffen und Aus- 
probieren, ein sinnstiftender  
Ort für viele unterschiedliche 
Bedürfnisse. 

Jugendfarm 
für alle!
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Werte orientierung sollen soziale Kompetenzen 
herausgebildet und ökologische Bildungsinhalte 
transportiert werden. 

In der Praxis heißt das, dass es auf der Farm 
vielfältige Möglichkeiten gibt, Fähigkeiten zu er-
werben oder weiter zu geben und Dinge (Werk-
zeug, Maschinen, Fahrzeuge etc.) gemeinsam zu 
nutzen. In Workshops zu Themen wie Upcycling, 
Haltbarmachen von Gartenprodukten, Herstel-
lung von einfachen handwerklichen Objekten, 
in der Kompetenzbörse oder im Repaircafé, das 
allen offen steht, kann sich jeder einbringen, 
bzw. Anregungen und Unterstützung erhalten. 
Darüber hinaus werden in pädagogischen Be-
gleitmaßnahmen die Teilnehmer für Themen der 

Nachhaltigkeit und Umweltbildung sensibilisiert 
und zur Umsetzung in ihrer eigenen Lebensumwelt 
ermutigt.

bitte einsteigen! 
bei uns fährt je-
der in der ersten 
Klasse mit.

tEiLHabE 
UnD  

inKLUsion

11



in bester 
gesellschaft

Ohne Kooperationen und Unterstützung von außen wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, und die allermeis-
ten unserer vergangenen, laufenden oder geplanten Vorhaben wären nicht denkbar. Vernetzung und inter-
disziplinärer Ansatz sind zentrale Aspekte der Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir 
bemühen uns daher stets um Kontakte, Zusammenarbeit und vielfältige Partnerschaften in allen Bereichen. 

Weitere wichtige Bausteine unserer Arbeit sind unterschiedliche themen- und zielgruppenbezogene Projek-
te, die wir mit Unterstützung verschiedener öffentlicher oder privater Zuschussgeber und Stiftungen zum 
Teil über Jahre hinweg durchführen.
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Schule Erlangen

UntErstÜtzUng 
KoopE ration & 

VErnEt zUng 



Unsere Leitwerte:

 nachhaltigkeit
 Einzigartigkeit
 ganzheitlichkeit
 naturverbundenheit

gute  
aussichten 

14



Zum Nachweis der strengen Nachhaltigkeits- 
und Qualitätskriterien, denen unsere Angebote 
und internen Abläufe folgen, tragen wir das Qua-
litätssiegel:

Seit 2015 sind wir staatlich anerkannte 
Umweltstation. Umwelt stationen sind 
vom Freistaat Bayern nach umfangrei-
cher Qualitätsprüfung ernannte und 
geförderte Bildungseinrichtungen.  
Sie bieten ein umfassendes Angebot 
im Bereich Umweltbildung und Bildung  
für nachhaltige Entwicklung (BNE). 

Mit dem Status als eine der rund 50  
Umweltstationen in Bayern eröffnen sich uns 
neue Möglichkeiten der Vernetzung, Koope-
rationen und auch der Zugang zu finanzieller 
Förderung. Gleichzeitig wächst unser eigener 
Anspruch – und auch der von außen – an eine 
qualitativ hochwertige, zeitgemäße Bildungsar-
beit. Mit „unseren“ Kindern und Jugendlichen an 
der Hand wollen wir auch weiterhin Altbewähr-
tes erhalten und zugleich neue Wege erproben.

Da kommt 
noch tolles 
auf uns zu! 

umweltbildung.bayern.de

Wir aLs  
UMWELt- 

station

15



Volle zukunft 
voraus! 
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 gEnUg fÜr aLLE 
- fÜr iMMEr!

Das Motto der 
Nachhaltigkeit



Mehr als "nur" Umweltbildung:  
Das Konzept der nachhaltigkeit  
umfasst alle bereiche des Lebens!

Ök
olo

gie
soziales

Ökonomie

Das Dreieck der 
Nachhaltigkeit

bildung für nachhaltige 
Entwicklung ist das 

ziel, das unserem Leit-
bild als Umweltstation 

zugrunde liegt.

biLDUng fÜr  
nacHHaLtigE  

EntWicKLUng 
(bnE)

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) möchte 
Kompetenzen zur nachhaltigen Zukunftsgestaltung 
fördern. Diese werden unter dem Begriff „Gestaltungs-
kompetenz“ zusammengefasst. Dazu gehören unter 
anderem Welt offenheit, Reflektionsfähigkeit, Koope-
rations- und Empathiefähigkeit, Planungs- und Ur-
teilsfähigkeit. Diese versetzen Menschen in die Lage, 
Entscheidungen zu treffen und dabei abzuschätzen, 
wie sich das eigene Handeln auf künftige Generatio-
nen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. 
BNE führt Menschen an zukunftsfähiges Denken und 
Handeln heran.

Die Prinzipien der BNE setzen wir umfassend um – 
sowohl in allen unseren Bildungsangeboten als auch 
unsere eigenen Abläufe betreffend. Dazu gehören der 
interdisziplinäre (fächerübergreifende) Ansatz und 
die Partizipation (Teilhabe und Mitbestimmung). Wir 
schaffen Räume des praktischen Erfahrens und Aus-
probierens und zeigen Übertragungsmöglichkeiten in 
den Alltag. 

Beispiele spezieller BNE-Projekte finden Sie auf Seiten 
52 – 55 oder auf unserer Homepage unter der Rubrik 
Umwelt & Nachhaltigkeit.

17



  UnsErE
8 tHEMEn-
  fELDEr
auf den folgenden acht Doppelseiten  
stellen wir ihnen die bunte Vielfalt  
an themen gebieten vor, aus denen  
sich unsere angebotspalette (siehe  
s. 36-51) inhaltlich und methodisch  
zusammensetzt. Wir nutzen sie als 
mannigfaltige "Wurzelräume" der 
bildung für nachhaltige Entwicklung 

Die Jugendfarm ist ...

bnE

18



    

bnE

UMWELt- 
biLDUng

natUr- 
ErfaHrUng

KrEatiV. 
farM

gEsUnDHEit &  
ErnäHrUng

abEntEUEr farMLEbEn
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ErLEbnispäDagogiK

HanDWErK

tiErgEstÜtztE 
päDagogiK

s. 20-21

s. 22-23

s. 26-27
s. 28-29

s. 30-31

s. 32-33

s. 34-35

s. 24-25



zutrauenstiftend

Die Jugendfarm ist ...

20



bei begegnungen mit tieren öffnen sich auch 
verschlossene Herzen. im Kontakt mit tieren 
werden soziale Kompetenzen wie (selbst-)
Vertrauen, Verantwortungsgefühl und  
Empathie gestärkt. ob ponys, Esel, schafe, 
Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen, gänse, 
Hühner oder Hängebauchschweine  jeder 
kann bei uns seinen tierischen Vertrauten 
finden. Umgang mit grenzen, Erlernen von 
rücksichtnahme, Überwinden von ängsten  

 all das sind wichtige bestandteile der  
tiergestützten arbeit. bei der tierpflege,  
aber auch dem training der tiere werden 
Kinder in ihren motorischen fähigkeiten 
geschult. Die Jugendfarm bietet vielfältige 
Möglich keiten, den tieren mit Herz und  
Verstand zu begegnen. ti

Er
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tHEMEnfELD
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Die Jugendfarm ist ...grenzen
lösend!
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Erlebnispädagogische aktivitäten werden 
von uns individuell und zielgruppenorientiert 
entwickelt und sind sowohl für Kinder und 
Jugendliche als auch für gruppen erwachse-
ner Menschen attraktiv. Wir legen in unseren 
angeboten Wert auf intensive gruppen-
erlebnisse, die förderung individueller  
stärken und das Erleben von Verantwor-
tungsübernahme. Erlebnispädagogische  
Methoden bieten hierbei ein handlungs-
orientiertes, unmittelbares und naturnahes 
Medium, das es den teilnehmern teils  
spielerisch, teils herausfordernd und auf 
jeden fall gemeinschaftlich ermöglicht, 
Lernerfahrungen in einem ungewohnten und 
reiz-vollen Umfeld zu sammeln und Ergeb-
nisse in ihre alltagswelt zu übertragen.
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tHEMEnfELD
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fördernd!
Wildwuchs

Die Jugendfarm ist ...

24
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Unser naturnahes gelände ist von weitläufi-
gen Wäldern umgeben, die unerschöpfliche 
Kulissen und requisiten für naturabenteuer 
bieten. sobald Kinder in einer natürlichen 
Umgebung sind, fangen sie an, ihre fä-
higkeiten auszuprobieren. sie rennen und 
rutschen steile Hügel hinunter, waten durch 
bäche, klettern auf bäume  mit allen sin-
nen nehmen sie ihre Umwelt wahr. Dieses 
sinn liche und intuitive Entdecken des Waldes 
und der Wiesen um die Jugendfarm erlaubt 
den Kindern einen bewussteren und feinfüh-
ligeren Umgang mit ihrer Umwelt. ganz von 
selbst ergeben sich spannende forschungs-
fragen, denen die Kinder mit ihrem spürsinn 
nachgehen. Mit Kopf, Herz und Hand erfah-
ren wir die natur  unseren Lehrmeister für 
seele und geist zu jeder Jahreszeit.

tHEMEnfELD
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kitzelnd!neugier
Die Jugendfarm ist ...
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Um etwas schützen zu wollen, muss man  
es erst einmal kennenlernen. Mit diesem 
gedanken führen wir Kinder und Jugendliche 
an die Vielfalt und ökologischen zusam-
menhänge der heimischen natur heran. zum 
anpirschen an Libelle, Molch und fledermaus 
mit Kescher, Lupe oder fernglas finden sich 
Wiese, Wald, Wasser und vieles mehr direkt 
auf unserem gelände oder in naher Um-
gebung. Wir verbinden wissens orientierte 
Umweltbildung mit Elementen der natur-
erfahrung und Erlebnispädagogik, um  
Einsichten auch emotional zu verankern und 
mit positiven Erlebnissen zu verknüpfen. 
stets blicken wir dabei auch auf die Wechsel-
wirkungen menschlicher Einflüsse mit der 
natur und knüpfen so an komplexere themen 
der bildung für nach haltige Entwicklung an. 

tHEMEnfELD
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weckend!
tatendrang
Die Jugendfarm ist ...
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in diesem themenfeld lassen sich unter  
fachlicher anleitung geschicklichkeit  
erproben, fertigkeiten entwickeln und  
schöpferische träume verwirklichen.  
geduld, gemeinschaftserleben und team-
fähigkeit werden gefördert. Darüber hinaus 
sind Disziplin und Verantwortlichkeit not-
wendige bestandteile der authentischen 
arbeit im Handwerks bereich. Unsere gut 
ausgestattete Kinderwerkstatt und der reiche 
bastelfundus bieten sehr breite handwerk-
lich-kreative Möglichkeiten, darunter tradi-
tionelle Holzarbeit, freier Holzbau (bauspiel-
bereich), schmieden, töpfern, bildhauerei, 
Wollverarbeitung  alles, um sich mit einer 
Vielfalt von Materialien zu befassen und  
die sinne zu wecken.

tHEMEnfELD
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Die Jugendfarm ist ...

fantasie
anfachend!
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Wir sind selbst immer wieder verblüfft, 
welch schöpferische Energie unsere jungen 

"Kreativen" an den tag legen. Da wird schon 
mal eine Leinwand mit farbe beworfen, ein 
Wortsalat verspeist, hemmungslos gelacht 
und wild gezappelt. Von theaterwerkstatt, 
tanzvergnügen bis zu Kunsthandwerk  es 
ist alles da, um der fantasie freien Lauf zu 
lassen. ausprobieren ist angesagt!

Kr
Ea

ti
V.

fa
rM

tHEMEnfELD
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Die Jugendfarm ist ...

genuss
erzeugend!
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gemeinsam im nutzgarten pflanzen und 
ernten, die eigenen Kartoffeln zu einer 
suppe über dem Lagerfeuer zubereiten und 
natürlich gemeinsam essen. sich mit selbst-
gemachter naturkosmetik verwöhnen und 
essbare Wildkräuter sammeln  das erzeugt 
bewusste genie er. Das thema Ernährung 
verbindet wie kaum ein anderes soziale, 
ökologische, kulturelle, wirtschaftliche und 
gesundheitliche aspekte in einem globa-
len bezugsrahmen. in unserer Koch- und 
genusswerkstatt café Hühnerstall, dem 
obst- und gemüsegarten und der tierhaltung 
setzen wir diese inhalte handlungsorientiert 
und alltagsbezogen um. Ebenso zählen wir 
zu einem gesunden Lebensstil die freude an 
bewegung, die wir auf unserem vielseitigen 
gelände gezielt fördern.

tHEMEnfELD
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freiräume
Die Jugendfarm ist ...

schaffend!
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Vor allem in der offenen Kinder- und  
Jugendarbeit bietet die Jugendfarm die 
Möglichkeit, eigene freiräume zu erobern 
und zu gestalten, die im sonst so durch-
strukturierten alltag oft untergehen oder 
sogar ganz fehlen. bei uns sind partizipa-
tion und selbstbestimmung ganz selbst-
verständliche bestandteile des täglichen 
Miteinanders. in einem sicheren rahmen 
und einem natürlich inspirierenden Umfeld 
stehen wir als ansprechpartnerinnen bereit, 
bieten platz und Material und, falls nötig, 
den einen oder anderen anreiz  den rest 
gestalten die jungen besucherinnen selbst!

ab
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tHEMEnfELD
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bnE

Wir gliedern unsere angebote nach 
(zeit-)rahmen und zielgruppen in 
sieben Kategorien, die für fast jeden 
bedarf etwas passendes bereithalten: 
für jung und alt, im privaten und 
schulischen bereich, für wenige  
stunden oder über mehrere Monate. 
auf den folgenden sieben Doppelseiten 
erhalten sie einen Überblick.

Die Jugendfarm bietet ...

  UnsErE
angEbots-
paLEttE

Unsere Angebote  
basieren auf den 
Prinzipien der  
Bildung für nachhal-
tige Entwicklung und 
schöpfen aus der 
ganzen Bandbreite 
unserer 8 THEMEN-
FELDER (S. 18–35)

Besonderen Wert legen wir 
auf die inklusive Arbeit un-
ter Einbezug individueller 
Bedürfnisse und Kontext-
faktoren. Zur Sicherstel-
lung des benötigten Unter-
stützungsbedarfes bitten 
wir Sie, sich als Eltern, Leh-
rer oder Betreuer rechtzei-
tig bei uns zu melden, um 
Informationen austauschen 
zu können und allen Teil-
nehmern gewinnbringende 
Aktivitäten zu ermöglichen.  
(INKLUSION Seiten 10–11)
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scHUL- 
angEbotE

offEnE  
KinDEr-  
UnD JUgEnD - 
arbEit

grUppEn-
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fEriEn-
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KUrsE &
proJEKtE

KinDEr-
gEbUrts- 
tagE

s. 38-39

s. 46-47

s. 40-41

seite 48-49

s. 42-43

s. 50-51

s. 44-45

ErWacH- 
sEnEn- 
biLDUng
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Unser betreutes Offene-Tür-Angebot  
bietet Kindern und Jugendlichen im Al-

ter von 6 bis 16 Jahren die Gelegenheit, 
Zeit in der Gemeinschaft, in der Natur und 

mit Tieren zu verbringen. Durch regelmäßige 
Tagesaktionen wie Füttern und Pflegen der 
Tiere, kreatives Handwerken oder das ge-

meinsame Kochen können individuelle Fähig-
keiten eingebracht und neue Interessen ent-
wickelt werden. Ein wichtiger Bestandteil der 
offenen Arbeit ist Partizipation. Sowohl die 
Freiheit zu selbstorganisierter Beschäftigung 
als auch die monatlich stattfindende Jugend-
farmversammlung ermöglicht den Teilneh-
mern, ihre Belange durchzusetzen und an der 
Gestaltung des Zusammenlebens aktiv mitzu-
wirken. Erfahrungen wie  Selbstwirksamkeit, 
Toleranz, Verantwortungsgefühl, Naturer-
fahrung, Umweltbewusstsein und Kreativität 
werden maßgeblich gefördert und unterstützt.

"offene tür"  
    Donnerstag,     
     freitag &  
      samstag

Mitbestim- 
mung in  der  
Jugendfarm-
versammlung!

offEnE KinDEr- UnD  
JUgEnD arbEit

Die Offene-Tür-Betreuung fin-
det außerhalb der Schulferien 
ganzjährig an drei Tagen in der 
Woche statt:

Donnerstag 15–18 Uhr: 
Tierische Begegnungen

Freitag 15–18 Uhr:   
Kreatives Handwerk und  
Gartenpflege

Samstag 10–18 Uhr: 
Leben in der Gemeinschaft mit 
gemeinsamem Kochen

Einmal im Monat können die teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen über Fragen der 
Jugendfarm mitbestimmen.

Die Jugend - 
farm bietet

bnE

Aktuelle Infos zu Uhr-
zeiten, Themen und 
Kosten finden Sie auf 
unserer Homepage 
oder über unser Büro. 
(Kontakt siehe letzte 
Seite.)
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fEriEn- 
prograMM

Die Anmeldung für die Ferien-
betreuung findet nur wochen-
weise statt und muss bis zum 
jeweiligen Anmeldeschluss er-
folgen. 

Besonderen Wert legen wir 
auch hierbei auf die inklusive 
Arbeit unter Einbezug individu-
eller Bedürfnisse und Kontext-
faktoren. Zur Sicherstellung 
des benötigten Unterstüt-
zungsbedarfes bitten wir Sie, 
sich als Eltern rechtzeitig bei 
uns zu melden, um Informati-
onen austauschen zu können 
und Ihrem Kind eine gewinn-
bringende Teilnahme zu er-
möglichen

Während der Schulferien bieten wir ein 
ganztägiges Betreuungsprogramm für Kin-
der zwischen 6 und 12 Jahren – einschließ-
lich vollwertigem Mittagessen (regional und 
Bioqualität) und Getränken. 

Jedes Kind kann sich vor- und nachmittags 
für eines der bunten und abwechslungsrei-
chen Angebote entscheiden und somit al-
lerlei verschiedene Abenteuer erleben. Die 
Gruppenangebote werden von uns ausge-
staltet und pädagogisch begleitet. Klassi-
sche Ferienangebote sind beispielsweise

•	 Tierversorgung

•	 Handwerk im Bauspielbereich

•	 Naturforscher

•	 Basteln und kreatives Gestalten

•	 Zirkus und Theater

•	 Actionspiele

•	 Reiter- und Esel- / Handwerkerferien  
(separat in einzelnen Ferienwochen)

Die Jugend - 
farm bietet

bnE

Aktuelle Infos zu Uhr-
zeiten, Themen und 
Kosten finden Sie auf 
unserer Homepage 
oder über unser Büro. 
(Kontakt siehe letzte 
Seite.)
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KinDEr- 
gEbUrtstagE

Beispiele der Themen zur  
Auswahl:

•	 Geburtstag mit Ponys / 
Eseln / Schafen ... 

•	 Schatzsuchen aller Art

•	 Wiesen- / Wald- /  
Wasserforscher

•	 Naturkünstler

•	 Verschiedene Indoor-
programme

Im Winter stehen zwei beheiz-
bare Räume für Indoor-Pro-
gramme zur Verfügung. 

Kindergeburtstage im Umfeld von Wald und 
Natur, mit Tieren und tollen Spielgelegen-
heiten,  Lagerfeuer, Bauen und Basteln? Das 
gibt‘s auf der Jugendfarm!

Ein betreutes Geburtstagsprogramm dauert 
etwa einen Vor- oder Nachmittag. Die Gäs-
te erwartet ein gedeckter Geburtstagstisch. 
Speisen und Getränke werden entweder 
selbst mitgebracht oder wir backen den Ge-
burtstagskuchen und kümmern uns auch 
um die Getränke. Nach dem ausgewählten 
Geburtstagsprogramm folgt ein gemütlicher 
Ausklang am Lagerfeuer mit Stockbrot. Bei 
schlechtem Wetter gibt es – nach Absprache 
– überdachte Sitzmöglichkeiten.

Die Jugend - 
farm bietet

bnE

Aktuelle Infos zu Uhr-
zeiten, Themen und 
Kosten finden Sie auf 
unserer Homepage 
oder über unser Büro. 
(Kontakt siehe letzte 
Seite.)

42



KinDEr- 
gEbUrtstagE

43



Die Jugend - 
farm bietet scHUL-

angEbotE

Des Weiteren bieten wir so-
wohl für Grund- als auch für 
weiterführende Schulen die 
Möglichkeit, sich auf Anfrage 
ein maßgeschneidertes Ange-
bot aus unseren vielfältigen 
Themenfeldern zusammenstel-
len zu lassen. Der Zeitrahmen 
ist flexibel gestaltbar, von ei-
nem Halbtagesprogramm bis 
hin zu mehrwöchigen Projekt-
tagen und Schullandheimau-
fenthalte auf der Farm. Bei-
spielhafte Angebote sind:

•	 Projekttag	 
„Gesund und fit“

•	 Team-	und	Kompetenz- 
trainings mit erlebnis- 
pädagogischen Elementen

•	 Naturkundliche	 
Exkursionen

Unterricht im Grünen

Als außerschulischer Lernort bietet die Ju-
gendfarm vielfältige Möglichkeiten, die In-
halte des Unterrichts anschaulich im Grünen 
zu vertiefen. Für die Grundschule gibt es die 
Halbtagsangebote Wiese, Hecke, Wald, Ge-
wässer, jeweils mit konkretem Lehrplan bezug.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Genug für alle – für immer, so lautet das 
Postulat der Nachhaltigkeit. Was sich dahinter 
verbirgt und wie jeder einzelne einen nachhal-
tigen und zukunftsfähigen Lebensstil entwi-
ckeln kann, dies thematisieren wir im Rahmen 
unserer BNE-Angebote – anschaulich und all-
tagsbezogen. Anhand vielfältiger, interaktiver 
Methoden erarbeiten sich die Schüler Inhalte 
zu den Themenbereichen Konsum, Lebenssti-
le und Ressourcennutzung, Welternährung, 
Ökologie, Umweltschutz und Globalisierung 
und eignen sich Schlüsselkompetenzen zur 
Gestaltung einer nachhaltigen Gegenwart und 
Zukunft an.

bnE

Detaillierte Infos 
zu unserem Schul-
angebot finden Sie auf 
unserer Homepage 
oder über unser Büro. 
(Kontakt siehe letzte 
Seite.)
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grUppEn- 
angEbotE

Zu den Angeboten gehören:  

•	 Unterwegs bei den Tieren

•	 Zirkus Lillimo

•	 Hüttenbau wie bei Robinson 
Crusoe

•	 Naturkunde/Naturstrolche

•	 Kräuterwerkstatt

•	 Naturkosmetikatelier

•	 Handwerk

•	 So ein Theater

•	 Wandertag

•	 Übernachtung

•	 Eseltrekking

•	 und vieles mehr

Die Angebote werden zielgrup-
penorientiert gestaltet und kön-
nen als Halb- oder Ganztagspro-
gramm gebucht werden.

Wir bieten Kinder- und Jugendgruppen (z.B.  
aus Kindergärten, Vereinen, sozialen Ein-
richtungen ... ) ganzjährig buchbare pädago-
gisch betreute Veranstaltungen aus unseren 
sämtlichen Arbeitsbereichen. 

Grundsätzliches:

•	 Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Grup-
penleitern.

•	 Das pädagogische Angebot wird von un-
seren Mitarbeitern übernommen.

•	 Die Umweltstation Jugendfarm ist für 
Gruppen mit Kindern von 4–16 Jahren ge-
eignet und weitgehend barrierefrei aus-
gebaut.

•	 Auch Kinder und Jugendliche mit Beein-
trächtigung können gut in das Geschehen 
auf der Jugendfarm integriert werden.

•	 Maximale Gruppengröße: Da uns die 
Qualität unserer Angebote sehr wichtig 
ist, halten wir eine maximale Gruppen-
größe von 15 Teilnehmern pro Betreuer 
für sinnvoll.

Die Jugend - 
farm bietet

bnE

Aktuelle Infos zu Uhr-
zeiten, Themen und 
Kosten finden Sie auf 
unserer Homepage 
oder über unser Büro. 
(Kontakt siehe letzte 
Seite.)
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bnE

KUrsE &
proJEKtE

Einige Kurskonzepte sind für 
besondere Zielgruppen ausge-
richtet, z.B. Kinder mit ADHS. 
Für ältere Kinder und Jugend-
liche bieten wir Projekte in 
flexiblem Umfang (mehrtägige 
oder mehrwöchige Projekte) 
zu Themen der Ernährung, Um-
welt und Nachhaltigkeit an.

Sowohl als Freizeitangebot als auch im schu-
lischen Rahmen bieten wir eine Vielzahl von 
mehrtägigen oder -wöchigen Kursen und 
Projekten an, in denen tiefer gehendes Wis-
sen oder Fertigkeiten in einem bestimmten 
Bereich vermittelt und komplexe Themen be-
arbeitet werden können. 

Aus mehreren Arbeitsfeldern bieten wir  
Kurse regelmäßig oder auf Anfrage an, z.B.:  

•	 Tierpädagogik

•	 Handwerk 

•	 Gesundheit und Ernährung

•	 Erlebnispädagogik

•	 Umweltpädagogik

Zu den Klassikern unserer  
tierpädagogischen Kurse gehören:  

•	 Pony-/Esel-Kurse

•	 Tierpflegekurse 

Aktuelle Infos zu Uhr-
zeiten, Themen und 
Kosten finden Sie auf 
unserer Homepage 
oder über unser Büro. 
(Kontakt siehe letzte 
Seite.)

Die Jugend - 
farm bietet
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Auf Anfrage können wir Ihnen 
gerne ein individuelles Kon-
zept erstellen, das ihre Bedürf-
nisse abdeckt.

Unser interdisziplinäres Team bietet eine 
Vielzahl von qualifizierten Bildungsangebo-
ten für Erwachsene an. Die Schwerpunkte 
liegen auf der Vermittlung von fachlichen 
Kenntnissen und didaktischen Methoden 
und eignen sich daher auch insbesondere 
für Multiplikatoren aus dem pädagogischen 
Arbeitsfeld. Darüber hinaus eignen sich 
Standort und Ressourcenrepertoire optimal 
für teambildende Maßnahmen. 

Angebotsbeispiele:  

•	 Fortbildungen zu Natur, Umwelt 
und Nachhaltigkeit

•	 Grundlagen der inklusiven Arbeit

•	 Seminare zu pädagogischem 
Handwerk oder tiergestützter 
Arbeit

•	 Team- und Kompetenztrainings 
mit erlebnis pädagogischen  
Elementen

•	 Lösungs- und ressourcen-
orientierte Organisations-
beratung und Coaching für 
Mitarbeiter (umwelt-) 
pädagogischer Einrichtungen

ErWacHsEnEn- 
biLDUng

Die Jugend - 
farm bietet

bnE

Aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Home-
page oder über unser 
Büro. (Kontakt siehe 
letzte Seite.)
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Jugendliche produzieren unter 
fachlicher  Anleitung Videoclips, 
die anschließend als „Virale 
Botschaften“ per YouTube im 
Internet verbreitet werden. Ziel 
im Sinne der Bildung für nach-
haltige Entwicklung ist die Ver-
knüpfung von Sach themen aus 
Umwelt und Nachhaltigkeit mit 
Methoden und Techniken der 
sog. „neuen Medien“ als Anreiz 
für die Jugendlichen und zur För-
derung ihrer Medienkompetenz.

bnE 2.0

ErlangentreeView
In diesem Projekt geht es um die  
Erstellung eines Interaktiven Er-
langer Baumarten-Stadtplans auf 
der Basis von GoogleMaps. Ar-
tenkenntnis und Ökologie werden 
kombiniert mit technischen Mög-
lichkeiten der Neuen Medien.

Beispiele und Hintergrund-
infos zu den hier gezeigten 
Projekten finden Sie auf 
unserer Homepage.

"Und action!": 
bnE in der praxis 
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Mit dem Projekt „H2klarO!“ legen 
wir einen Fokus der Nachhaltig-
keitsbildung auf das Wasser und 
den bewussten Umgang damit.

Zu dem Projekt gehören prakti-
sche Maßnahmen zum Wasser-
sparen und wasserpolitische Bil-
dung sowie gewässerökologische 
Umweltbildung in unserem unter-
wasser-begehbaren Teichbiotop. 

H2klarO! wurde als 
Offizielles Projekt 
der UNESCO-Welt-
dekade „Nachhal-
tigkeit lernen“ aus-
gezeichnet. 

1,20 m

7,50 m

Querschnitt:
Lage des Stegs im 
Feuchtbiotop

 
 

proJEKt- 
bEispiELE

H2klar-o!
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Beispiele und Hintergrund-
infos zu den hier gezeigten 
Projekten finden Sie auf 
unserer Homepage.

sELbst.MacH.farM 2016 haben wir das Projekt Selbst.Mach.Farm ins Le-
ben gerufen. Ziel ist ein unentgeltlicher Austausch von 
Wissen und Fertigkeiten für alle erwachsenen Interes-
sierten. Die Jugendfarm stellt sich auch weiterhin dafür 
als Plattform zur Verfügung.

Neben einer Kompetenzbörse für Erwachsene gab es 
bereits eine Vielzahl offener Angebote wie zum Bei-
spiel die Wilde Küche – Kochen am Lagerfeuer mit 
Kräutern aus der Natur. Alle naturinteressierten Men-
schen waren eingeladen, auf wilde Entdeckungstour 
zu gehen, anschließend ein feines Abendessen zu zau-
bern und gemeinsam zu genießen.

Die Selbst.Mach.Tage unter anderem in Zusammen-
arbeit mit Greenpeace und dem Umsonstladen waren 
ein voller Erfolg. Aktionen wie Kleidertausch, Holzbau, 
Brotbacken im Steinbackofen, Aufstriche selber ma-
chen und ein Achtsamkeitsworkshop wurden durch 
und mit den Teilnehmenden realisiert.

Zudem lädt die Jugendfarm regelmäßig jeden zweiten 
und vierten Samstag im Monat ins Repaircafé. Dort 
haben Gäste die Möglichkeit, mitgebrachte defekte 
Haushaltsgeräte, aber auch Fahrräder oder sonstige 
Elektrogeräte unter kompetenter Anleitung selbst zu 
reparieren. Hilfe zur Selbsthilfe ganz alltagsnah!

"Und action!": 
bnE in der praxis 
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café Hühnerstall - gesundheits-
bildung und soziales Miteinander

tiere

Eier organi- 
sche reste 
für Kom-
post

obst und 
gemüse

obst und 
gemüse

Mist als  
organi scher Dünger

organische 
reste wie 
apfel- und 
Karotten-
schalen

café

garten

Das Café Hühnerstall besteht aus einer klei-
nen Gastroküche, dem überdachten Sitzbe-
reich und einer idyllischen Terrasse. In sei-
nen Räumlichkeiten kochen und backen wir 
mit Schulklassen, Ferienkindern und Kurs-
teilnehmern, meist mit Zutaten des Gartens 
und der Natur. Es bietet uns einen authen-
tischen Rahmen, um mit den Teilnehmern 
anschaulich z.B. Aspekte einer gesunden 
Lebensweise oder Kriterien eines verantwor-
tungsbewussten Konsumverhaltens zu the-
matisieren. Das soziale Miteinander steht 
insbesondere bei den Teilnehmern der Offe-
nen Tür im Vordergrund, die sich dort gerne 
treffen und unter Anleitung das Mittagessen 
für die Gemeinschaft zubereiten.

Ebenso wird im Café für Besucher der Farm 
ein kleines aber feines Angebot an Geträn-
ken und hausgemachten Kuchen angeboten. 
Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte der Homepage.
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Das ist die Jugend-
farm für mich ...

Ein ort ohne nervende 
Eltern, die einem ein-
reden man hat sich zu 
kalt angezogen.

Ein ort, an dem man sein darf 
wie man ist. Man findet seine 
stärken und schwächen heraus.  
Man lernt Verantwortung, 
teamgeist, Entscheidungen tref-
fen und Vertrauen. Die Jugend-
farm ist meine zweite familie 
und mein zweites zuhause!

chaotisch, lustig,  
albern, normal

sWEEt  
HoME

56



Einfach ein ort, an dem ich so 
sein kann, wie ich bin und hier 
fühle ich mich einfach sicher und 
gut aufgehoben. auf der Jufa 
hab ich mich zu dem Menschen 
entwickelt, der ich immer sein 
wollte und ich hab hier einfach 
die geilsten Leute der Welt ken-
nengelernt. Eigentlich ist die 
Jufa mein Lieblingszuhause.

Mein  
2. zuhause

Ein ort voller chaoten, 
chaos und Lachflashs
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i bEsUcHEr-info KontaKt/iMprEssUM

Umweltstation Jugendfarm Erlangen
Spardorfer Strasse 82
91054 Erlangen
Tel.: 09131/21365
Fax: 09131/202221
info@jugendfarm-er.de

Bankverbindung: Sparkasse Erlangen
BLZ 763 500 00, Konto Nr. 53837
IBAN DE86 7635 0000 0000 0538 37
BIC BYLADEM1ERH

Gestaltung, Illustrationen:  
M. Fischer, grafischer.com 
Fotos: Umweltstation Jugendfarm Erlangen
Druck: COS GmbH Hersbruck
gedruckt auf 100% Recyclingpapier; © 2017

anfaHrtpLan  (eine größere Version finden Sie auf unserer Hompage) 

Sie können die Umweltstation Jugendfarm gern 
jederzeit bei freiem Eintritt besuchen. Bei Fra-
gen wenden Sie sich bitte an unser Büroteam. 
Öffnungs- und Bürozeiten, Kosten für Angebote 
und Mitgliedschaft sowie weitere Infos finden 
Sie auf auf unserer Homepage (Direktlink siehe 
rechts). Buchung von Veranstaltungen: Auf un-
serer Homepage finden Sie Anmeldeformulare 
zu den meisten Angeboten. Bitte bachten Sie 
die jeweils dazu angegebenen Anmeldefristen. 
Bitte beachten Sie zudem unsere Nutzungs-
bedingungen, die Sie auf unserer Homepage 
unter Dokumente finden. 

anrEisE: "Öffi-WanDErUng" 
(bus und fu weg)
Zwei Wege lassen sich zu einer  
kleinen Rundwanderung kombinie-
ren, mit jeweils etwa 10–20 Min.  
(ca. 1 km) Fußweg durch den Meil-
wald zu uns (siehe Anfahrtplan 
rechts, zum Download auch auf der 
Homepage). Abfahrtstation mit  
dem Bus ist z.B. der Erlanger  
Hauptbahnhof/Hugenottenplatz.  
Die Wege sind beschildert und  
kinderwagen-/rollstuhltauglich.

Weg 1: Mit Bus 252/289/290 zur 
Haltestelle „Waldkrankenhaus“, 
von dort aus entlang unseres Ener-
gie-Klima-Waldlehrpfads 

Weg 2: Mit Bus 289/290 von/ab  
Haltestelle „Atzelsberger Steige“

N
ca. 500 m
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Meilwald
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Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder. 
Unsere Einrichtung ist als pädagogisch be-
treuter Abenteuerspielplatz für Kinder ab  
6 Jahren ausgelegt und entspricht nicht den 
gängigen Spielplatz-Sicherheitsnormen! Dies 
gilt insbesondere für den Bauspielbereich.

Bitte füttern Sie unsere Tiere nicht. 
Diese werden von uns regelmäßig, gut und 
artgerecht versorgt. Falsche Fütterung oder 
Überfütterung kann zu Streit unter den Tieren 
oder sogar Krankheit und Tod führen.

Bitte jagen oder ärgern Sie unsere Tiere nicht. 
Auf dem Gelände laufen Tiere frei. Diese sind 
normalerweise nicht gefährlich, z. T. eher ge-
fährdet. Sie genießen „Hausrecht“. Daher 
bitten wir auch darum, Hunde an der Leine zu 
führen. Die Tiergehege bitte nur in Begleitung 
eines Jugendfarm-Mitarbeiters betreten.

Als gutes Vorbild für unsere Kinder bitten wir 
Sie, auf der Jugendfarm weder zu rauchen 
noch Alkohol zu trinken. 

Wir legen großen Wert auf Mülltrennung und 
bitten Sie daher, Ihre Abfälle in die entspre-
chende Tonne zu entsorgen.
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Umweltstation 

Jugendfarm Erlangen

Spardorfer Strasse 82

91054 Erlangen

Tel.: 09131/21365

Fax: 09131/202221

info@jugendfarm-er.de

www.jugendfarm-er.de


