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Von Tobias Appelt

Altenessen.WennSabrinaHolt-
becker neue Gäste auf der Ju-
gendfarm begrüßt, macht die
31-jährige Sozialarbeiterin
gleich zu Beginn eine Spielre-
gel deutlich: „Sobald ihr die
Farm betretet, seid ihr im
Wohnzimmer der Tiere“. Diese
Tiere sind halt keine Spielzeu-
ge, sondern Lebewesen – und
als solche müssen sie respek-
tiert werden.
Die Jugendfarm an der Kuhl-

hoffstraße ist ein Stück Natur
in der Großstadt. Das mehr als
20 000 Quadratmeter große
Areal ist seit dem Jahr 2007
unter der Trägerschaft der Ju-
gendhilfe Essen. Insgesamt gibt
es die Farm bereits seit den frü-
hen 1980er-Jahren.
Auf die Jugendfarm kommen

Schulkinder oder Kita-Grup-
pen,Kindergeburtstagewerden
hier gefeiert, Ferienfreizeiten
finden statt. Und natürlich gibt
es stets die Möglichkeit, ein-
fach durch das Tor zu treten
und sich auf dem Bauernhof-
Gelände umzuschauen, es ist
ein bisschen wie im Streichel-
zoo. Der Gedanke dahinter:
Kinder und Jugendliche sollen
unter sozialpädagogischer Be-
gleitung mit der Natur in Kon-
takt gebracht werden. „Und die
Erfahrung zeigt: Das funktio-
niert unwahrscheinlich gut“,
sagt Arndt Wrona, bei der
Stadttochter zuständig für Kin-
der- und Jugendarbeit.
Schweine, Pfauen, Gänse,

Hühner, Schafe, Meerschwein-
chen, Kaninchen, Katzen, Zie-
gen, Ponys, einEsel – auf der Ju-
gendfarm leben um die 80 Tie-
re. „UnsereDevise 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 dieKinder etwas davon ab-
gucken“, sagt Sabrina Holtbe-
cker.
Die meisten Tiere laufen frei

auf dem Gelände herum. Das

ist Teil des Konzepts. Natur
soll hier erlebbar und anfass-
bar sein. „Im Umgang mit den
Tieren lernen die Farm-Besu-
cher auch, was es heißt, Ver-
antwortung zu übernehmen“,
sagt Sabrina Holtbecker.
Außerdem gehe es darum, ih-
nen ökologischesDenken und
ein Gespür für Nachhaltigkeit
zu vermitteln.

Mit anpacken auf der Farm
Wer auf die Jugendfarm
kommt, packt mit an. Das ist
die Abmachung zwischen Be-
treibern und Besuchern.
Möchte jemand auf den Pfer-
den reiten, kann er das tun, oh-
neetwasdafür zubezahlen.Al-
lerdings verpflichtet er sich,

auf demHof mitzuhelfen. Das
bedeutet etwa: Ställe ausmis-
ten, Hufe auskratzen, Fell
striegeln, Tiere füttern, Zäune
reparieren. „Die Botschaft ist:
Reiten ist toll,macht aber auch
Arbeit“, erklärt Holtbecker.
Etwa 200 Kinder und Ju-

gendliche besuchen den Bau-
ernhof regelmäßig. Hinzu
kommen nach Angaben der
Betreiber etwa 2000 Besucher
pro Jahr, die sich nur hin und
wieder blicken lassen. Und
manchmal verlassen sogar die
Tiere ihren Hof: „Mit den
Kleintieren besuchenwir auch
Menschen in Seniorenhei-
men“, berichtet Jugendfarm-
Mitarbeiterin Jennifer Red-
mann (31). „Für die Senioren
ist es ganz großartig, die Tiere
auf dem Schoß zu haben und
sie zu streicheln.“
Derzeit entsteht auf dem Ju-

gendfarm-Gelände einBauwa-
gen-Dorf. Die mobilen Unter-
künfte sind so umgebaut wor-
den, dass darin bis zu 20 Kin-
der übernachten können. Ge-
nutzt werden sollen sie zum
Beispiel bei Projektwochen
oder Ferienfreizeiten. Gleich
nebenan gibt es eine Feuerstel-
le und einen Lehmofen, ein
Schmetterlingshotel, einen Er-

lebnisweg, der die Sinne an-
regt, und eine riesige Murmel-
bahn, die sichdurchdieBaum-
kronen schlängelt. Auch die
zum Spielhaus umgebauten
ehemaligen Pferdeställe sind
nicht weit. Dort toben die jun-
gen Besucher im Heu, spielen
Fußball am Kicker-Tisch oder
klettern auf Seilen herum.
Nur wenige Meter entfernt

ist der Bauerngarten. Hier
wachsen unter freiemHimmel
oder im Gewächshaus Obst,
Gemüse und Kräuter. Ronja
(17) und Arif (22) zupfen Un-
kraut aus den Beeten. Beide
machen auf der Jugendfarm
ein Freiwilliges Ökologisches
Jahr. „Mir gefällt die Vielseitig-
keit der Farm“, sagt Ronja.
„Garten, Tiere, Kinder.“ Die
Erträge aus dem Garten wer-
den alle verarbeitet, nichts soll
weggeworfen werden. Das
freut nicht nur die Kochgrup-
pe, die sich regelmäßig auf
dem Gelände der Jugendfarm
trifft. AuchBesucher beim Tag
der offenen Tür oder Sommer-
fest kommen in den Genuss
von selbstgemachter Marme-
lade. „Mit dem Bauerngarten
können wir zeigen, dass das,
was wir essen, nicht im Super-
marktregal wächst.“

Ein Stück Natur in der Großstadt
Vielfältige Angebote: Auf der Jugendfarm an der Kuhlhoffstraße in Altenessen können

die Besucher erleben, was es bedeutet, Verantwortung für Tiere zu übernehmen

Wer die Jugendfarm unter-
stützen möchte, kann eine
Tierpatenschaft überneh-
men. Auch Futterspenden
sind willkommen: etwa Äp-
fel, Möhren, Salat oder Kohl-
rabi-Blätter. Über Details in-
formieren die Mitarbeiter.

Die Adresse: Jugendfarm

Essen, Kuhlhoffstraße 71,
367666. www.jugend-

farm-essen.de. Infos zu Pro-
gramm und Angeboten auch
auf der Facebook-Seite: „Ju-
gendfarm Essen“.

Öffnungszeiten: Dienstag
bis Freitag von 14 bis 18 Uhr.
Samstags von 10 bis 16 Uhr.

DIE JUGENDFARM UNTERSTÜTZEN

Der Umgang mit Pferden steht hoch im Kurs bei den Farm-Besuchern. Das Angebot ist kostenlos, im Gegenzug helfen die Teilnehmer auf der Farm.

Auslauf: Diemeisten Tiere können sich auf der Jugendfarm frei bewegen.
Das ist Teil des Konzepts – Erleben und Anfassen.

Das Team (v. li.): Jennifer Redmann, Sabrina Holtbecker und Jacqueline
Stahl vor einem der neuen Bauwagen. FOTOS: THOMAS GÖDDE

„Hier seid Ihr
im Wohnzimmer
der Tiere.“
Sabrina Holtbecker erinnert
Besucher gerne daran, dass
sie als Mensch nur Gast sind.

Bei uns sind
Sie immer richtig...

Wenn man sich mit der
richtigen Anlagestrategie
auch bei niedrigen Zinsen
Wünsche erfüllen kann.

Morgen
ist einfach.
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