
Wenn Ihnen auch die Kinder am Herzen liegen und Sie die Jugend-
farm unterstützen möchten, freuen wir uns über jegliche Unter-
stützung bei Arbeitseinsätzen, Mitgliedschaft im Verein, Spenden, 
etc. Natürlich sind Sie auch gerne als Besucher jederzeit herzlich 
willkommen! Kommen Sie vorbei und machen Sie sich selbst ein 
Bild über die Jugendfarm Ludwigsburg.

Es war 1973 als der Gedanke reifte, einen Ort für Kinder zu 
schaffen, unmittelbar in ihrem städtischen Wohngebiet erreich-
bar, mit freien Flächen und Hügeln sowie Bäumen und Busch-
werk, wo sie toben, spielen, sich verstecken, klettern, rennen 
oder sich einfach nur treffen können. So kam es, dass ein gutes 
Dutzend Interessierte sich fanden und den Jugendfarmverein 
Ludwigsburg e.V. gründeten. Durch erste Gespräche mit der 
Stadt Ludwigsburg wurde schnell eine geeignete Fläche 
gefunden. Das Gelände im Riedle mit einem alten Bauernhaus 
war - und ist bis heute - ein geeigneter Ort, um den Kindern 
einen Platz zum Spielen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu 
bieten. Bis heute ist die Farm ein regelmäßiger Anlaufpunkt für 
viele Kinder. Die Jugendfarm ist heute mehr denn je ein wich-
tiger Bestandteil des städtischen Konzeptes der Kinderbetreu
ung, sowie täglicher Treffpunkt für viele Kinder. 
Auch die Idee, Tiere auf der Jugendfarm zu halten, fand von 
Anfang an großen Zuspruch. So geschah es, dass dem Verein 
bereits zur Gründung zwei Ponys geschenkt wurden. Im Laufe 
der Zeit kamen Hunde, ein Esel, Hasen und Meerschweinchen 
sowie Schafe und Ziegen hinzu.

Unsere Jugendfarm ist nicht nur ein Anlaufpunkt für einzelne 
Kinder. Auch Gruppen kommen gerne zu uns und sind herzlich 
willkommen. Dabei kann es sich um Kindergeburtstage, Som-
merfeste, Klassenausflüge bzw. Ausflüge mit dem Kindergarten 
oder auch Behindertengruppen handeln. Die Jugendfarm bietet 
für Besuchsgruppen, neben dem Spielplatz, dem Bolzplatz und 
weiteren Attraktionen auch eine Grillstelle.
Um einen reibungslosen Ablauf für Besuchsgruppen garantieren 
zu können, müssen diese telefonisch bei unserem Betreuerteam 
angemeldet werden.

Beitritt und Austritt sind schriftlich zu 
erklären. Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren können nur mit schriftlicher 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter
aufgenommenaufgenommen werden. Der Verein erhebt von seinen Mitglie-
dern einen (Mindest-)Beitrag, dessen Art, Höhe und Fälligkeit 
die Mitgliederversammlung als Beitragsordnung festlegt. Die 
Beitragspflicht beginnt mit dem ersten Tag des Jahres, in dem 
der Beitritt erfolgt und endet mit dem letzten Tag des Jahres, 
in dem die Mitgliedschaft endet. Die Beiträge werden zu 
Beginn der Mitgliedschaft und anschließend jährlich am ersten 
Werktag im Januar belastet.Werktag im Januar belastet.

____________________________________  _____________
 Vorname                   Geschlecht (m/w/d)

__________________________________________________
 Name

____________________________________  _____________
 Strasse                   Hausnr.

____________________________________  _____________
 Ort                    PLZ

____________________________________  _____________
 Beruf                    Geburtstdatum

__________________________________________________
 E-Mail

IchIch bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
hier angegebenen personenbezogenen Daten durch den Verein 
zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und 
Aufgaben einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahme-
antrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden 
kann. Ich erkenne ferner die Satzung, sowie die Datenschutz-
ordnung, des Vereins in seiner jeweils gültigen Fassung an.

Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter erhalten.

Ich bin bereit, für meine Mitgliedschaft
jährlich folgenden Beitrag zu bezahlen:    _____________ 
(Der Mindestbeitrag beträgt derzeit EUR 12,00.)

____________________________________  ____________
 Ort                     Datum

_________________________________________________
 Unterschrift Mitglied Unterschrift Mitglied

_________________________________________________
 Name und Unterschrift gesetzl. Vertreter



Das Angebot der Jugendfarm richtet sich hauptsächlich an Schul-
kinder im Alter von 6-14 Jahren. Es ist kostenfrei und bedarf 
keiner Vereinszugehörigkeit. Durch unseren Kleinkindbereich 
bietet die „Farm" aber auch den jüngeren Kindern einen Platz. Die 
Jugendfarm ist außerdem ein gern genutztes Ausflugsziel von Kin-
dergärten, Schulklassen und Behindertengruppen. Umringt von 
idyllischem Grün können Kinder das breite Freizeitangebot wahr
nehmen, sich mit unseren Tieren befassen oder sich auch einfach

mal zurückziehen. Unsere hauptamtliche 
Betreuerin steht dabei den Kindern unterstüt-
zend zur Seite. Mit Anleitung zu sinnvoller und 
kreativer Freizeitgestaltung wird die

persönliche, soziale und körperliche Entwicklung der Kinder ent-
scheidend gefördert: Stärkung des Selbstbewusstseins, Teamfä-
higkeit, Verantwortungsbewusstsein und erhöhte Fitness sind nur 
ein paar Beispiele für Auswirkungen dieser Arbeit mit Kindern.

Die Jugendfarm lernte ich selbst als Farmkind vor 
ca. 35 Jahren als großen Spielplatz kennen, auf 
dem es viele tolle Dinge zu erfahren und zu 
erleben galt. Heute möchte ich es anderen 
Kindern ermöglichen, ihre Freizeit computerfrei 
und aktiv in der Natur zu verbringen. Besonders 
am Herz liegen mir die Tiere, die auf der Jugend-
farmfarm leben. Die Kinder können selbst

entscheiden, ob sie die Tiere nur beobachten, streicheln oder 
sogar selbst aktiv bei der Versorgung mithelfen
möchten. Der regelmäßige Umgang mit unseren 
Tieren fordert und fördert das Verantwortungs- 
und Pflichtbewusstsein und unterstützt so die 
Entwicklung der heranwachsenden Kinder.

Das Farmgelände bietet ein breites Spektrum an Spielmöglich-
keiten. Neben einem großen Rasen-Bolzplatz und einem Beachvol-
leyballfeld gibt es auch einen Basketballplatz sowie eine

Tischtennisplatte. Der Kleinkindbereich besteht aus 
Schaukeln, Rutsche, Sandkasten, Wippen und unzäh-
ligen Tretfahrzeugen. Viele dieser Spielangebote 
sind gerade in den letzten Jahren erneuert

worden. Auch bei schlechtem Wetter bieten der Unterstand im 
Freien sowie der Aufenthaltsraum und das Bastelzimmer im 
Farmhaus viele Möglichkeiten kreativ den Tag zu verbringen.  
Während der Schulferien bietet die Jufa regelmässig ein beson-
deres Ferienprogramm an, an dem die Kinder freiwillig teilneh-
men können. Der Höhepunkt der Sommerferien ist das mehrtägige 
Sommercamp mit Lagerfeuer und Nachtwanderung.

Der Bauspielplatz ist ein Paradies für alle kleinen Handwerker. 
Hier können die Kinder Nägel ins Holz hämmern, Bretter zersägen 
oder sich an ihrem ersten eigenen Haus, Festung oder Burg
verwirklichen. Das Hüttenbauen ist in der Regel eine mehrwöchige
Aufgabe, wobei die vielen Bauab-
schnitte oft stolz den Eltern präsen-
tiert werden. Hilfestellung und das
geeignete Werkzeug und Baumaterial bekommen die Kinder auf 
Anfrage bei unserer Betreuerin Bettina.

Ein wichtiger Bestandteil der Jugendfarm sind die Tiere. Die 
Jugendfarm ist das Zuhause von Hunden, Ponys und einem Esel, 
Hasen und Meerschweinchen, sowie Schafen und Ziegen. Die 
Kinder haben die Möglichkeit, die Tiere zu beobachten, zu strei-
cheln und zu füttern. Gerne helfen die Kinder auch
bei der Versorgung der Tiere mit. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, auf unseren Farmponys zu Reiten. 
Durch den Umgang mit Tieren lernen die Kinder 
spielerisch erste Verantwortung zu übernehmen.

AufAuf der Jugendfarm erleben die Kinder auch Kreisläufe und 
Zusammenhänge der Natur: wie Mist zu wertvollem Dünger 
wird, woher die Wolle kommt und wieso die Heu- und Strohernte 
im Sommer zum Versorgen der Tiere im Winter notwendig ist.

SEPA-Lastschriftmandat für das SEPA-Basislastschriftverfah-
ren bei wiederkehrenden Zahlungen.

Ich/Wir ermächtige/n den Jugendfarmverein Ludwigsburg 
e. V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Jugendfarmverein Ludwigsburg 
e. V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.

Hinweis:
Ich/WirIch/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE31ZZZ00000003097
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

__________________________________________________
  Vorname

__________________________________________________
 Name

_____________________________________  ___________
 Strasse                    Hausnr.

_____________________________________  ___________
 Ort                     PLZ

____________________________________________________________________________________________________
 Kreditinstitut

  
__________________________________________________
 IBAN

__________________________________________________
 BIC

__________________________________________________________________________  ___________
 Ort                     Datum

_________________________________________________
 Unterschrift 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung 
(bzw. den Mitgliedschaftsvertrag) mit dem umseitigen 
Mitglied.


