
 

 

 
Kindergeburtstag auf der Jugendfarm  
 

Liebes Geburtstagskind, liebe Eltern, 

ihr möchtet einen Kindergeburtstag bei uns auf der Jugendfarm Filderstadt feiern. 

Das freut uns und ist möglich, aber die Jugendfarm ist kein öffentlicher Festplatz,  
sondern ein von einem Verein getragene, pädagogisch betreute Einrichtung der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit.  
Die Jugendfarm ist in erster Linie ein Platz für Kinder- und Jugendliche, auf dem sie ungestört ihren 
Interessen nachgehen können und kein Platz für Erwachsene. Daher stellen wir uns vor, dass 
Kinder zusammen einen Geburtstag feiern, von den Eltern organisiert. Für Familienfeiern bei 
denen mehr Erwachsene als Kinder feiern, ist die Jugendfarm nicht geeignet. 

 

Damit ein (Fest-) Nachmittag mit so vielen Kindern und Erwachsenen in unserer 
Einrichtung gelingen kann, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Termin und Umfang der Platznutzung müssen rechtzeitig abgesprochen und reserviert 
werden.  

• Ein Fest ist nur während der Öffnungszeiten möglich:  
Schulzeit:  Dienstag – Freitag  14 – 18 Uhr,  Samstag  11 – 18 Uhr  
Ferien:  Dienstag – Samstag  12 – 18 Uhr 
Der Auf- und Abbau erfolgt während der Öffnungszeiten. 

• Als Platz für das Fest stehen i.d.R. die Elternhütte und die Wiese davor zur Verfügung. 

• Festgarnituren und Sonnenschirme sind auf der Jugendfarm vorhanden und können 
ausgeliehen werden. Der Auf- und Abbau erfolgt durch die Elternschaft. Planen Sie dafür 
genügend Zeit ein. 

• Toiletten und Handwaschbecken befinden sich im Farmhaus.  

• Die Feuerstelle kann zum Grillen genutzt werden. Ebenso ist ein Grill vorhanden, in dem mit 
Holzkohle gegrillt werden kann.  
Wir können nicht garantieren, dass immer Feuerholz vorhanden ist.  
Bitte sprechen Sie die Holznutzung für das Feuer aktuell ab oder bringen es selbst mit. 
Holzkohle muss mitgebracht werden. 
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• Stöcke für Stockbrot und zum Würstchen grillen sind i.d.R. reichlich vorhanden und können 
ausgeliehen werden. Bitte sprechen Sie uns an, falls Stöcke benötigt werden. Es ist nicht 
notwendig, neue Stöcke im Gebüsch abzureißen. 
Am Ende geben Sie uns die Stöcke bitte gesammelt wieder zurück, eventuelle Stockbrot-
Reste bitte abkratzen. 

• Ein pädagogisches Ziel der Jugendfarm ist es, ökologische Zusammenhänge zu vermitteln.  
Deshalb wünschen wir uns, dass kein Einweggeschirr verwendet wird.  
In der Farmküche ist reichlich Geschirr und Besteck vorhanden. Bei Nutzung unseres 
Inventars geben wir gerne eine Einführung in die Industriespülmaschine. 

• Eventuell anfallender Müll muss wieder mitgenommen werden. 

• Als Kinder- und Jugendeinrichtung ist die Jugendfarm selbstverständlich alkohol- und 
rauchfrei. 

• Auf der Jugendfarm leben viele Tiere, die teilweise ihre Freiheit auf dem Platz genießen. 
Um sie gesund zu halten und nicht aufdringlich werden zu lassen, ist jegliches Füttern 
verboten!  
Die Ställe dürfen nicht betreten werden. 

• Parkplätze sind sehr begrenzt. Bilden Sie Fahrgemeinschaften oder kommen per Rad oder 
Bus zu uns. 

• Die Jugendfarm wird von einem gemeinnützigen Verein getragen und von ehrenamtlichen 
Helfern in Stand gehalten.  
Für Feste bitten wir um eine Spende.  
Richtwert: Alter des Geburtstagskindes + 1.- € pro Person/Festbesucher = Spendenhöhe. 

Fragen zur Mitgliedschaft im Trägerverein, zum Besuch im Alltag und den Angeboten für 
Schulkinder beantworten wir gerne im persönlichen Gespräch. 

Am Fest selbst begrüßen wir gerne die Festgäste und geben eine kurze Einführung. 
Ein Mitarbeiter steht als Ansprechpartner zur Verfügung.  
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen. 

 

 

Herzlich willkommen auf der Jugendfarm! 

http://www.jugendfarm-filderstadt.de/

