
Wenn Sabrina Holtbecker neue Gäste auf der Jugendfarm begrüßt, macht die 31-jährige

Sozialarbeiterin gleich zu Beginn eine Spielregel deutlich: „Sobald ihr die Farm betretet,

seid ihr im Wohnzimmer der Tiere“. Diese Tiere sind halt keine Spielzeuge, sondern

Lebewesen – und als solche müssen sie respektiert werden.

Die Jugendfarm an der Kuhlhoffstraße ist ein Stück Natur in der Großstadt. Das mehr

als 20 000 Quadratmeter große Areal ist seit dem Jahr 2007 unter der Trägerschaft der

Jugendhilfe Essen. Insgesamt gibt es die Farm bereits seit den frühen 1980er-Jahren.

Auf die Jugendfarm kommen Schulkinder oder Kita-Gruppen, Kindergeburtstage

werden hier gefeiert, Ferienfreizeiten finden statt. Und natürlich gibt es stets die

Möglichkeit, einfach durch das Tor zu treten und sich auf dem Bauernhof-Gelände

umzuschauen, es ist ein bisschen wie im Streichelzoo. Der Gedanke dahinter: Kinder

und Jugendliche sollen unter sozialpädagogischer Begleitung mit der Natur in Kontakt

gebracht werden. „Und die Erfahrung zeigt: Das funktioniert unwahrscheinlich gut“, sagt

Arndt Wrona, bei der Stadttochter zuständig für Kinder- und Jugendarbeit.

Schweine, Pfauen, Gänse, Hühner, Schafe, Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen,

Ziegen, Ponys, ein Esel – auf der Jugendfarm leben um die 80 Tiere. „Unsere Devise ist:

viel Platz für die einzelnen Tiere, daher haben wir hier nicht noch mehr. Wir versuchen,

unsere Tiere bestmöglich artgerecht zu halten. Und wir hoffen, dass sich die Kinder

etwas davon abgucken“, sagt Sabrina Holtbecker.

Die meisten Tiere laufen frei auf dem Gelände herum. Das ist Teil des Konzepts. Natur

soll hier erlebbar und anfassbar sein. „Im Umgang mit den Tieren lernen die

Farm-Besucher auch, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Sabrina

Holtbecker. Außerdem gehe es darum, ihnen ökologisches Denken und ein Gespür für

Nachhaltigkeit zu vermitteln.

MMiitt  aannppaacckkeenn  aauuff  ddeerr  FFaarrmm

Wer auf die Jugendfarm kommt, packt mit an. Das ist die Abmachung zwischen

Betreibern und Besuchern. Möchte jemand auf den Pferden reiten, kann er das tun,

ohne etwas dafür zu bezahlen. Allerdings verpflichtet er sich, auf dem Hof mitzuhelfen.

Das bedeutet etwa: Ställe ausmisten, Hufe auskratzen, Fell striegeln, Tiere füttern,

Zäune reparieren. „Die Botschaft ist: Reiten ist toll, macht aber auch Arbeit“, erklärt

Holtbecker.

Etwa 200 Kinder und Jugendliche besuchen den Bauernhof regelmäßig. Hinzu kommen

nach Angaben der Betreiber etwa 2000 Besucher pro Jahr, die sich nur hin und wieder
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blicken lassen. Und manchmal verlassen sogar die Tiere ihren Hof: „Mit den Kleintieren

besuchen wir auch Menschen in Seniorenheimen“, berichtet Jugendfarm-Mitarbeiterin

Jennifer Redmann (31). „Für die Senioren ist es ganz großartig, die Tiere auf dem Schoß

zu haben und sie zu streicheln.“

Derzeit entsteht auf dem Jugendfarm-Gelände ein Bauwagen-Dorf. Die mobilen

Unterkünfte sind so umgebaut worden, dass darin bis zu 20 Kinder übernachten

können. Genutzt werden sollen sie zum Beispiel bei Projektwochen oder

Ferienfreizeiten. Gleich nebenan gibt es eine Feuerstelle und einen Lehmofen, ein

Schmetterlingshotel, einen Erlebnisweg, der die Sinne anregt, und eine riesige

Murmelbahn, die sich durch die Baumkronen schlängelt. Auch die zum Spielhaus

umgebauten ehemaligen Pferdeställe sind nicht weit. Dort toben die jungen Besucher

im Heu, spielen Fußball am Kicker-Tisch oder klettern auf Seilen herum.

Nur wenige Meter entfernt ist der Bauerngarten. Hier wachsen unter freiem Himmel

oder im Gewächshaus Obst, Gemüse und Kräuter. Ronja (17) und Arif (22) zupfen

Unkraut aus den Beeten. Beide machen auf der Jugendfarm ein Freiwilliges

Ökologisches Jahr. „Mir gefällt die Vielseitigkeit der Farm“, sagt Ronja. „Garten, Tiere,

Kinder.“ Die Erträge aus dem Garten werden alle verarbeitet, nichts soll weggeworfen

werden. Das freut nicht nur die Kochgruppe, die sich regelmäßig auf dem Gelände der

Jugendfarm trifft. Auch Besucher beim Tag der offenen Tür oder Sommerfest kommen

in den Genuss von selbstgemachter Marmelade. „Mit dem Bauerngarten können wir

zeigen, dass das, was wir essen, nicht im Supermarktregal wächst.“

Tobias Appelt
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