Wer sind wir ?
…… eine Farm für die Jugend und auch Kinder
Bei uns verbringt man seine Freizeit im Frühling,
Sommer, Herbst und Winter.
Wir sind sozusagen ein
— gemeinnütziger Verein.
Unser Träger ist Kinderland Sachsen,
dorthin können wir unseren Bürokram faxen.
Gestützt vom Jugendamt und Spendern
können wir hier gestalten und verändern.
So schafft die Farm für Mensch und Tier,
Beschäftigung und auch Quartier.
Mit Schweinen, Katzen, Schafen, Ziegen,
Meerschweinchen, die Junge kriegen,
paar Karnickeln und fünf Pferden
und ´nem Platz, wo Buden werden
aufgebaut und abgerissen,
gibt´s hier etwas, was vermissen,
Kinder aus der zugebauten Stadt
— nämlich Abenteuer satt.

Wer kann zu uns kommen ?
Kinder können ab 6 Jahren
ohne Eltern zu uns fahren.
Auch die Kleinsten gern gesehen,
wenn Erwachsne bei ihn´ stehen.
Und das Schönste ist dabei,
die Spielerei ist gänzlich kostenfrei.
Spenden (
und
)
nehmen wir trotzdem gern entgegen,
denn die Tiere brauchen was zum Leben.
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Wollen Gruppen uns besuchen,
möchten ihre Lehrer buchen,
den Termin lang vorher schon
bei uns per Telefon – 0351/2691114.

Was kann man bei uns alles tun ?
Tiere pflegen, Pferde reiten,
im Garten und im Heu arbeiten,
hämmern, matschen, töpfern, spinnen,
wenn´s nicht geht, von vorn beginnen.
Zusamm´ geh´n wir durch dick und dünn,
wir haben Spaß und unser Tun macht Sinn.
Nur das Pferdestehlen,
würden wir Euch nicht empfehlen.
Das Lagerfeuer, das wir machen,
erwärmt die Herzen, trocknet Sachen.
Manchmal, nicht zu vergessen,
kocht es uns das Mittagessen.

Was ist uns wichtig ?
Bauen, spielen, forschen, wandern,
freundlich umgeh´n mit dem Andern,
sei es Pflanze, Mensch und Tier,
so etwas das tun wir hier.
Von Kinderhand erschaffen,
kann auch mal ein Löchlein klaffen.
Pflaster können wir Euch geben,
denn Risiko gehört zum Leben.
Gleich ob Vater gut betucht,
oder jeden Groschen sucht,
alle brauchen die Natur,
doch die gute Absicht nur,
sie zu lieben und zu schützen,
wird noch nicht das meiste nützen,
wenn Erwachsner oder Kind
nicht gut angeleitet sind.
Dafür haben raus den Bogen
auf der Farm die Pädagogen.
Dabei helfen uns ganz flott
Tierpfleger, Praktikanten und das FÖJ.
Kommt nur raus aus Euren Stuben:
Auf zur Farm ihr Mädels und Buben !!!
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