Kinder- und Jugendfarm Dietzenbach

Pressemitteilung

Frühlingsfest zur Saisoneröffnung auf der Farm
Am Samstag, den 9. März gibt es ab 14 Uhr auf der Kinderund Jugendfarm an der Schilflache ein Frühlingsfest zur
Eröffnung der Farm-Saison 2019.
Dietzenbach, den 03.03.2019 – Die Kinder- und Jugendfarm
startet nach der Winterpause mit einem Frühlingsfest in die
Saison. Am Samstag, den 9. März gibt es auf dem Farmgelände an der Schilflache von 14 bis ca. 18 Uhr verschiedene
Angebote für die Kinder und das ganze Farmgelände steht
zum Spielen zur Verfügung. Der ADFC kommt auch zu Besuch
und bietet einen Fahrradcheck an.
Kuchen + Stockbrot
Wie es sich für ein Fest gehört, gibt es Kaffee und Kuchen
sowie Saft und Brezeln. Einige Kuchen sind schon zugesagt,
aber weitere Kuchenspenden oder auch Kekse, Brezeln etc.
sind willkommen. Die Spender können ihre Buffet-Beiträge
spontan mitbringen, oder vorher auf info@kinder-undjugendwelten.de anmelden. Vor Ort frisch gebacken wird auch,
denn die Kinder können sich – und das ist immer sehr beliebt
bei den Kids – am Lagerfeuer ein knuspriges Stockbrot
zubereiten.
Besondere Angebote
Die Farmkräfte bieten für das Fest einige besondere Aktivitäten
an. Die Kids können Pflanzen in Eierkartons aussäen,
hierunter auch Sonnenblumen, die die Kinder dann zuhause
vorziehen und, so ist es gedacht, dann ein paar Exemplare auf
die Farm zurückbringen und dort pflanzen. Wer mag, kann am
Samstag auch schnitzen.
ADFC bietet Frühlingscheck für Räder an
Da RuDi, die Radroute rund um Dietzenbach, auch an der
Farm vorbeiführt, ist es ganz apropos, dass der ADFC sich
freundlicherweise bereit erklärt hat, am Samstag während des
Festes auf der Farm einen Fahrradcheck anzubieten. Ist das
Rad verkehrssicher? Sind die Bremsen OK? Funktioniert das
Licht ordentlich? Am besten kommen Besucher mit dem Rad
zum Fest und besprechen diese und andere Fragen direkt mit
den Bike-Spezialisten des örtlichen ADFC-Verbands.
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1 Hektar Abenteuer – und neue Birken
Das große Farmgelände lädt ein zum freien Spiel: toben,
graben, beobachten, klettern – der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Die Jüngeren können im großen Sandkasten
buddeln. Wer die Farm schon kennt, wird staunen, denn das
Farmgelände ist jetzt durch mehr als 30 neue BirkenBäumchen strukturiert, die Schatten spenden und, wenn sie
größer geworden sind, das Gelände in verschiedene kleinere
Bereiche unterteilen werden.
Öffnungszeiten 2019
An welchen Tagen die Farm in der 2019’er Saison offen sein
wird, ist noch in der Finalisierung. Die Farm öffnet auf jeden
Fall in der Woche vom 11. März. Aktuelle Infos gibt es so bald
wie möglich auf Facebook und auf der Homepage der Farm
sowie in der Presse.
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