
ZeEtse h r§ft "flüs r 5e , I flesweig-H,e ßstein,

He m b,u rg u md F,free k;äu*n bu nE

H e na: ur -s ge He he m vio ßm Ve n o. i n D fl [: l-X E [ l\,1,4-I, ge g r l-i lr e] et 1 I g] 0

"L..tt-]
3

l
,i

\

;i L,rs,"tr'.-, I " -,r i:- -,,- ;
\ ^,1-.a- -- - -l - -. -:..ti:\)a;.l;]: i; :,I ai :. ,t28" Ja'hrga,rg 2CI21



AUS DEM INJHALT

Christian Stol/,Irena A. Pidelc tutd Alexander Fülling3 65 Das Binnendünenfeld am Treßsee: Alter, Entstehung

'Prof. Dr., und Landschaftsentwicklung - 13.000 ]ahre See- und
Etrropa-UniversitätFlensborg,24S60Flensburg Dtinengeschichte,Teill

tProf. Dr.,
lvlarie Curie-Sklodor.t ska-Universität Lubliru Polen

3Dipl.-Geogr.,

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. B.

Kurt Wolfgang Llhlig 76 Die steinzeitlichen Schaberformen
Frahmstr. 22A, 22587 Hamburg

Dietrich Petter 78 6000 Jahre Ackerbau. Teil 2: Von der Mergelwirtschafi
Landwirtschaftsdirektor a. D., in der Probstei bis zur Mineraldüngung in neuester

Winterfeld 2,2432L Klamp Zeit

Rolf K. Berndt 94 Bestandsentwicklung des Miitelspe chts Dendroco1ttts

Helsinkistr. 68,24709 Kiel medius in Schlesvvig-Hoistein 2000:2020

Uue lueg 101 Die Nattirforschende Gesellschaft Mecklenburg e. V.

Georgenhof 3 0, 19788 Ludwigslust (NGM) blickt auf 20 erfolgreiche ]ahre zuräck

Bentd Lözoner 115 40 ]ahre AWO Kinder- und Jugendbauernhof Kiel-
Jacobystr.4,24106Kiel Mettenhof

Lkue Albrecht 122 35 Jafue Restauratorenteam Schleswig
Prof. a. D. Dr. phil.

An der Weid e 14, 85669 Reithofen

HeinzWarnecke 128 DerStapelhoimerSternenkiek
Westerort 71, 25879 Stapel

Fortsetzung 3. Urnschlagseite

Umschlagabbildung: Haddeby, St. Anclreas, Marienretabel (um 1430-1.435). Ausschnitt arls dem restau-
rierten Mittelschrein. lJnteles Register mit der,Verkündigung an Maria', flankiert von den vier heiligen
Jungfraueryv.I.n.r:Hl.Barbara,Hl.Katharina,H1.Margaretha(?),Hl.Dorotlrea(?)
Foto: Uta Lemaitre. Siehe S. 122-122 Uwe Albrecht: 35 Jahre Restauratorenteam Schleswig.

ISSN 1611-3829
Herausgeber; Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.
Verleger: Hustrm Druck- und Verlagsgesellschaft, Postfach 1480,25}04Husum, Telefon 04841.1 8352-0,
Fax 04841 18352-1,0, eMail: info@verlagsgruppe.de, Internet: www.verlagsgruppe.de
,,Die Heimat" ist unter wwwnaturr-und-landeskunde.de im Internet vertreten.
1. Vorsitzender: Dr. Eckhard Cordsen, Kieler Str. 6, 24637 Langwedel.
S chr iftl eit er : Prof . Dr. Wolf gang Rie del, Bilkenwe g 29, 249 44 Flensburg
Alle Manuskripte - rulr Erstveröffentlichungen - und Buchbesprechungsexemplare bitten wir an die
Schriftleitung zu senden. Nachdruck aus dem Inhalt nur mit Genehmigung der Schriftleitung gestattet.
Der Inhalt von veröffentlichten Texten und Textpassagen muss sich nicht in allen Fällen mit der Auffas-
sung des Herausgebers decken. Das Amt des Kassenführers istz.Z. vakant. Alle Beitrittserklärungen, An-
schriften-Anderungen und Kündigungen richten Sie bitte an: info@natr-rr-rincl-lancleskunde.de oder an
der-r 2. Vorsitzenden Dr. Uwe Schleuß, Dicke Dämmung 1,24392 Nottfeld. Zahlungen bitte an Girokonto
Die Heimat, Nord-Ostsee-Sparkasse,IBAN: DEBB2175 0000 0058 0155 98, BIC: NOLADE2INOS.
Natur- trnd Landeskunde erscheint in der Regel zwei-bzw. dreimonatlich. Bezugspreis 50 €. Für Vereins-
mitglieder beträgt der Jahresbeitrag 50 €, für Studentery Auszubildende und Schüler 25 €. Durch den Jah-
resbeitrag ist der Bezugspreis abgegolten.



BERND LÖWNER

40 Jahre AWO Kinder- und Jugendbauernhof Kiel-Mettenhof

Gibt man Kndern eine Hütte, dann machen
sie daraus Kleinholz.

Gibt man ihnen Kleinholz, dannbauen sie dar-
aus eine Hütte.

Kinder benötigen Platz zum Spielen und
um sich zu erproben. D#tir gibt es an vielen
Stellen Spielplätze, genormt, eine Sandkiste,
eine Rutsche, eine Schaukel - das ist es im
Wesentlidren. Für Kleinkinder mag das rei-
chen, für etwas größere ist es ziemlich lang-
weilig. Da braucht es mehr. Gerade in der
heutigen Zelt, in der Kinder und Jugendli-
che in einer hochtechnisierten Welt auf-
wachsen, die stark von den sog. sozialen
Medien geprägt ist: Facebooh Twittet,
WhatsApp etc. und das allgegenwärtige
Smartphone bestimmen das Leben nicht nur

vieler Kinder und Jugendlicher. Die reale
Welt droht hinter der virtuellen zu ver-
schwinden. Da sind Möglichkeiten und An-
gebote, die wirklidre \tVelt zu erleben und
zu erkunden, dringend erforderlich.
In Kiel gibt es eine Einrichttrng die Kindern
und Jugendlidren vieUältige Möglichkeiten
zur Selbsterfahrung und Selbstgestaltung
des eigenen Spiel-, Lebens- und Entwick-
lungsraumes gibt.In der ihre Meinung ge-
fragt ist und in der sie mitbestinrmen
können: der AWO Kinder- und |ugendbau-
ernhof Mettenhof, der am 1. Mai 202L sein
40-j ähriges ]ubiläum feiert.
Auf einer Fläche von 5,3 ha eine§ehemali-
genBauemhofs gibt dort es einenAbenteu-
erspielplatz, einen Hüttenbaubereidr rund



Abb. 1: Ein ganzer Bnuernhof zum entdecken (Eoto
AWO-Kiel)

um einen Lagerfeuerplatz, einen Garten
und einen Reitplatz.
Auf dem Hof leben Meerschweinchery Ka-
ninchen, Hühner, Gänse, Ziegen, Schweine,
Schafe und Ponys. Es besteht die Möglich-
keit zum Reiten und gelegentlich auch zum
Treckerfahren. Die Mädchen zieht es ganz
traditioneil eher zu den Ponys, die Jungs
zum Traktor. Die Tiere werden unter fach-
kundiger Anleitung von Kindern und Ju-
gendlichen betreut. Eine Besonderheit des
Kieler Kinder- und Jugendbauernhofs: Ge-
schlachtet wird keines der Tiere, sie dürfen
alle eines natr-irlichen Todes sterben.
Der Kinder- und Jugendbauernhof Metten-
hof ist eine offene, kostenlose und ganzjah-
rigzugängliche Einrichtung für alle Kinder
und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jah-
ren. Auch äitere Jugendliche sind gern gese-
hene Gäste. Einige von fünen werden von
,,betreuten" zuBetteuern und sind als eh-
renamtliche Helfer tätig. Jüngere Kinder
dürfen in Begleitung von Erwachsenen an
dem wöchentlichen Familientag den Hof
besuchen. Der Hof wird vor allem, aber
nicht nur, von Kindern aus Mettenhof be-
sucht.
Unter der Leitung von ]ens Lankuttis und
seinem sechsköpfigen Team, das haufig
durch Praktikanten verstärkt wird, findet
auf dem Hof offene Kinder- und Jugendar-
beit statt. Das heißt, die Kinder und Jugend-
Iichen können sich einfach die Zeit vertrei-
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ben, frei spielery sich erproben, bolzen,
Lagerfeuer machen, aber auch mit Holz
arbeiten z. B. beim Hüttenbau, gärtnerry
imkerry sich um die Tiere kümmern
Der Hof öffrret jungen Menschen eine Welt,
die ihnen im Alltag haufig verschlossen
bleibt. Viele von ihnen können sich finan-
ziell oder aus Platzmangel keine Haustiere
ieisten oder haben keinen Gartery wo sie
etwas anpflanzen können. Auf dem Kinder-
und ]ugendbauernhof erleben sie, was sie
alles schaffen können.
Neben der offenen Jugendarbeit gibt es
durch den Besuch von Kindergartengrup-
pen und Schulklassen gebundene Projektar-
beit.
Viele Eltern mit Kindern unter sechs Jahren
besuchen den AWO Kinder- und Jugend-
bauernhof und nehmen ihn weniger als of-
fene pädagogische Einrichtung t'nr Kinder
über 6 ]ahren (ohne Begleitung der Eltern)
wahr, sondern der vielen Tiere wegery mehr
als eine Art ,,StreicheLzoo". Aber auch das
ist wichtig.
Im alltäglichery normalenBetrieb, d.h. ohne
coronabedingte Einschränkungen, zi*.:/rte
der Hof bis zu 35.000 Besucher pro Jahr.
Der Kinder- und Jugendbauernhof befindet
sich in der Trägerschaft der Arbeiterwohl-
fahrt, Kreisverband Kiel e. V.

Die Arbeiterwohlfahrt

Die Arbeiterwohlfahr! kurz AWO, ist ein
bundesweit tätiger unabhängiger Verband
der freien Wohlfahrtspflege.
Er wurde 1919 in Berlin von der sozialde-
mokratischen Reichstagsab geordneten Marie
Juchacz als ,,Hauptausschuss für Arbeiter-
wohlfahrt in der SPD" gegründet.1933, rnit
der Machtübernahme der Faschisten in
Deutschland, wurde die AWO aufgelöst und
verboten. Nach 1945 griindete sich dieAWO
neu als ein in der Tradition der Arbeiterbe-
wegung stehender parteipolitisch und kon-
fessionell unabhängiger Wohlfahrtsverband.
In den Leitsätzen des auf der Bundeskonfe-
renz am 14. Dezenber 2019 in Berlin be-
schlossenen Grundsatzprogramms heißt es:
Wir treten fiir Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit,
Solidaritrit und Toleranz ein. Diese Grundzoerte
des demolcratischen Sozialismus bestimmen uflser
Handeln.
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Allein der Kielel Kreisverband der AWO be-
tleibt mit etwa 500 Mitarbeiterinnen und
Mitalbeiteln mehr als 30 Einlichtungen.Zu
den die Kieler AWO prägenden Einlichtun-
gen gehören die jähr'lichen Strandfahrten
nach Falckenstein, das Bür'gerzentrum Räu-
cherei in Gaarden mit der alle zwei Jahre
stattfindenden,,Kinderstadt Sprottenhau-
sen" und nicht zuletzt der Kinder- und Ju-
gendbauelnhof in Mettenhof.

Der Kieler Stadtteil Mettenhof

Nlettenhof ist eine Großwohnsiedlung irn
Westen der Landeshauptstadt Kie1. Mit
k rpp 20.000 Einw,ohnern ist der Stadtteil
der bevölkerungsreichste der Stadt. Er
wurde in den 1960el Jahren in relativ knrzer
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Abb. 4: Kiel Mettenhof mit dem ueiJ3en Riesen (Foto
Bernd Lözoner)

Zeit erbart.7966 zogen die ersten Bewohner
in die neu gebauten Häuser ein. Geprägt
wird der Stadtteil durch Hochhäuse4 insbe-
sondere den sog. ,,Weißen Riesen", mit rund
100 m das höchste Wohnhaus in Kiel.
Mettenhof hat sich in seiner noch jungen
Geschichte zu einem lebendigen und bun-
ten Stadtteil entwickelt. Gegenüber dem
Kieler Durchschnitt weist die Bevölkerung
aber einige Besonderheiten aus, wie der So-
zialbericht2]z} der Stadt Kiel ausweist:
Mettenhofer sind jünger als der Durch-
schnitt der Kieler Bevölkerung.
Hier gibt es mit 7 /o denhöchstenAnteil der
Alleinerziehungshaushalte.
Nach Gaarden hat Mettenhof mit 44,1, %
den niedrigsten Anteil an sozialversiche-
rungspflichtig Beschaftigten. Umgekehrt
weisen die beiden Stadtteile den höchsten
Anteii an Arbeitslosen an der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung auf. Die Erwerbslosen-
quote betrug in Mettenhof 77,7 /o, der Kieler
Durchschnitt lag bei 5,9 /o. Der Anteil der
arbeitslosen Jugendlichen von 15 bis unter
25 Jahren betrug 4,3 %, gegenüber dem Kie-
ler Durchschnitt von2,7 /o.
Während der Anteil der Menschen mit Mi-
grationshintergrund im Mittel der Kieler Be-
völkerung 28 % beträgt, liegt dieser Anteil
in Mettenhof bei 43,5 %.
Diese Zahlen weisen auf eine Reihe von
gesellschaftlichen Problemen hin, die in
Mettenhof stärker ausgeprägt sind als in
den meisten anderen Kieler Stadtteilen. Es
besteht nach wie vor eine relativ hohe
Armutsdichte insbesondere im Bereich der
Kinderarmut.
In den vergangenen Jahren sind aber nicht
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ohne Erfolg erhebliche Anstrengungen, z.B.
durch das Programm,,soziale Stadt", unter-
nommen worden, die Lebensverhältnisse in
Mettenhof merkbar zu verbessern.
Es besteht ein gut funktionierendes Netz so-
zialer Einrichtungen - zu denen auch der
AWO Kinder- und Jugendbauernhof ge-
hört - und ein bemerkenswertes ehrenamt-
liches Engagement in vielen Vereinery
Verbänden und Gremien.

Kurze Geschichte der Abenteuer-, Bau-
spielplätze und Jugendfarmen

Die Geschichte der Abenteuer- und
Bauspielplätze, zu denen auch der Kinder-
und ]ugendbauernhof Mettenhof zählt,
beginnt wfirend des Zweiten Weltkriegs in
Kopenhagen. Der dänische Landschaftsar-
chitekt Christian T. Sorensen beobachtete,
dass Kinder weniger die teurery genormten
und von Erwachsenen konzipierten Spiel-
plätze bevorzugtery sondern sich lieber auf
verwilderten Brachflächen aufhielten und
sich dort ihre eigene Spiel- und Abenteuer-
welt schufen. Nach diesen Beobachtungen
wurde wfirend des Krieges 1943 in Kopen-
hagen im Stadtteil Endrup der erste
,,Skrammeleplads" bzw.,,Gerümpelspiel-
platz" eröffnet.
Von Kopenhagen aus verbreitete sich die
Idee in ganz Dänemark. Auch diebritischen
,,adventure playgrounds" unä die ,,Robin-
son-Spielplätze" in der Schweiz gingen aus
diesem Vorbild hervor.
In den ersten Nachkriegsjahren benötigte
man in Deutschland alles andere als ,,Ge-
rümpelspi elplätze" . Brachfl ächen und Rui-
nen zum Spielen gab es mehr als genug. Mit
dem Wiederaufbau, dem starken Wirt-
schaftswachstum mit der zunehmenden
Motorisierung wurden diese Freiräume
aber weniger. Die Lebensräume für Kinder
wurden enger.
Als Reaktion auf diese Entwicklung entstan-
den dann In den 50er ]ahren auch in
Deutschland die ersten Abenteuer- und
Bauspielplätze.
Einer der ersten war 1955 der Erlenhof in
Mannheim, den es heute immer noch gibt. '

Ende der 60er Jahre entstand im Märkischen
Viertel, ebenfalls eine Großwohnsiedlung
wie Mettenhof, der erste Abenteuerspiel-



platz in Berlin. Erleichtert durch die päda-
gogische Aufbruch-Stimmung der damali-
gen Zeit erfolgte in den folgenden Jahren
eine regelrechte Gründungswelle von Aben-
teuer- und Bauspielplätzen in der alten
Bundesrepublik.
Die erste Jugendfarm mit Ponys und Pfer-
den ging auf das private Engagement der
Familie Thyra und Edgar Boehm in Elsental
Stuttgart zurück. Nach mehreren Jahren eh-
renamtlichen Engagements und stetigem
Anwachsen der Zahl von Kindern und Ju-
gendlichen, die sich um die Tiere kümmer-
ten, gelang es Amter und Behörden von der
Idee zu überzeugen und finanzielle Mittel
dafür bereitzustellen. Auch die Jugendfarm
Elsental gibt es heute noch.
Im 10. Kinder- und ]ugendbericht der
Bundesregierung von 1998 heißt es: Es gibt
- Tuenn auch nicht flächendeclcend - bemerkens-
werte kinclerbezogene Angebote, z. B. Aben-
telter-, Bau- und Aktiospielplätze sozaie

Kinderb auernhöfe. B ei f. . .f Ab enteuerspielpkit-
zen scheinen sich am ehesten originrire kinder-
spezifische Ansritze entwickelt zu haben. 1...1

Die Bundesregierung sieht es 1...1 als wün-
schenswert an, die kinderbezogenen Angebote
r» ie 1. . .l Ab ent euer -, B au- und Alctiu spielplätze

1...1flachendeckend zu rserstci*etl, so die Stel-
lungnahme der Bundesregierung dazu.
Davon ist man in Deutschland zwar weit

Abb. 5: Jens Lankuttis, der Leiter des AWO Kinder-
und Jugendbauernhofs (Foto Bernd Löroner)

entfernt, aber immerhin sind im Bundesge-
biet nach Angaben des BdJA, dem Bund der
Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V .,

derzeit über 170 eigenständige Mitglieds-
einrichtungen in überwiegend freier Träger-
schaft registriert.
In Schleswig-Holstein gibt es, soweit be-
kannt, neben dem AWO Kinder- und Ju-
gendbauernhof Kiel-Mettenhof
- den Abenteuerspielplatz Taubenstraße in

Flensburg,
- den Bauspielplatz Buntekuh im Lübecker

Stadtteil Buntekuh,
- den Bauspielplatz Geschichtserlebnis-

raum Roter Hahn im Lübecker Stadtteil
Kücknitz und

- den Abenteuerspielplatz Erle in Bad 01-
desloe.

Die Entstehung des Kinder- und J;-
gendbauernhofs Kiel Mettenhof

Inspiriert durch die Mitarbeit auf der Ju-
gendfarm Elsental gründete Marie-Luise
von der Sode 1980 gemeinsam mit Renate
Kramer und einer kleinen Gruppe Enga-
gierter den Verein,,Kinder- und Jugendfalm
Kiel und Umgebung". Sie suchten nach
einem geeigneten Standort und einem Be-
treiber zur Finanzierung dieses Projektes.
Der damalige Geschäftsführer des AWO-
Kreisverband§ Kiei, Steffen Etzel, hatte ein
Jahr zuvor auf einer Dänemark-Reise eine
Jugendfarm in Kopenhagen besucht und
war mit der Idee zurückgekommery in Kiel
eine vergleichbare Einrichtung zu schaffen.
Mit Unterstützung des AWO-Kreisvor-
stands unter der Vorsitzenden Silke Reye1,
dem SPD Ratsherrn Eckehard Raupach und
unter Einbeziehung des Vereins ,,Kinder
und Jugendfarm Kiel und Umgebung", Be-
lang es dann überraschend schnell die Idee
zu realisieren.
ImZuge der Bautätigkeit in Kiel-Mettenhof
wurde der Bauernhof der Familie Eggers
aufgegeben. Seit Februar 1981 wurde der
Hof am Skandinaviendamm Ecke Stock-
holmstraße nicht mehr bewirtschaftet und
die Gebäude nichtmehr genutzt. Damit war
ein geeigneter Standort gefunden.
Auf einer Bürgerversammlung im März
1981 wurde das Projekt für einen Abenteu-
erspielplatz I Jugendfarm vorgestellt und
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Abb. 5: Lngerfeuerplatz r.Lnd Hiittenbmtbereich (Foto
Bernd Löruner)

diskutiert. Noch im selben Monat legte der
Kreisverband Kiel der AWO der Offentlich-
keit und der Stadt Kiel dafür eine Grobkon-
zeption vor:
Durch den Umgnng mit Tieren utd Erde, mit
Ho lz, W ns s er, E eLi er, W erkz eu g tm d nit einnn d er
lcütnen die Kinder eine Vielzaltl aon ErfahrLrngell
fitachen, ihre Fcihiglceiten erproben wtd erzoeitent.
Einfa clrc, ein s ehb nr e, n o tw en di g e Arb eit e n (Tier e

fättern und pflegett, Stcille bntLen. Repnrieren
und reinigen, GnrtenpfLege) bilden den Ar,Ls-

gan gsprntlct nller B es chriftigt Ll'L gen.
Die Übergcittge zzuischen spielen turdlernen sind

fLiefSend: ltiologische Keruünisse lcönnen ntLs der
Beobachtutg, hnndr.uerkliche Fcihigkeitett int
VollztL g gezo onnell r.o er den.
Die Arbeit nr.Lf der lugendfarm soll folgende Ei-
gensclmftetr wtd Frihigkeiten der Kinder fordern:
- pr alctis che F cihigkeit en - Tieryfl e ge, G är tnent,

BnrLen

- körp erliche utd hnndzo erlcliche Geschiclcliclt-
lceit

- organischen urd geroaltfreien Umgnng nüt
der Nntur

- Akti-oitrit - sich selber Aufgaben stellen, ln-
itiatio e er gr eifen, andere ßt'Lre gel,L

- Krentiaitcit - planen, atLsfülren, aercindern,
probieren, erfinden wtd entdecken

- Sensibilittit - intensiztes Wnltrnehmerl, ge-
rL ßu e s B e ob n cht en, s i ch in e in an d er e i:tf ühlen

- Selbstbezousstsein - Erfolge steigern das
SelbstoertrfiLlen, der üngang mit gefähr-
lichen Gegenstcinden und uehrhnften Tieren
gibt Selbstsicherheit

- Vercmtzoortlichlceit - sich ftir andere Kinder,

füir die Tiere und den Plntz zr"rständig fählen,
Regeln einhalten, mit Gefnhr wngehen lernen

720

- Kontalctfcihiglceit - spielend Beziehungen
kn[ipfen, gemeinsame P roj ekte a erzuirklichen,
Zusntnrnenarbeit üben, sich einer Gruppe
nnschlieJ3en können

- UbermciJSige Aggressionen abbauen - Ver-
stcindnis finden, Grände für Wtrt und Ag-
gression oerstehen lernen, sich austoben,
Problerne besprechen

- Vorurteile abbauen - soziale Bnrrieren zwi-
schen detLtschen und auslcindischen, gesLLt't-

den wtd behinderten Kindern, Jungen und
Mcidchen überuinden

- Demolcrntisches Verhalten üben r.md sich mit
snderen Meinutgen und lnteressen atLsein-
an d er s et zen, ar gurn ent i er en, s oli d nr is ch h an -
deln, lcritisieren, lnteressen aertreten, Min-
derheitenschtttz gezurihren und in Anspruch
nehnrcn, b e einfh.ts s en.

Zielgruppe waren 3-77 -J ährige.
Das Projekt fand in der Bürgerschaft und
der Politik viel Zustimmung. Bereits am
1. Mai 1981 konnte der Hof seine Tore für
die ersten Besucher öffnen.
Wenig später, im Juni 1981, übertrug die
Ratsversammlung der Landeshauptstadt in
einem einstimmigen Beschluss formell dem
AWO-Kreisverband Kiel die Trägelschaft
und stellt die Finanzierung im Rahmen der
jährlichen Haushaltsberatungen bis heute
sicher. Die alte Hofstelle wurde der AWO
von der Stadt als Erbbaurecht ohne Erhe-
bung eines Erbbauzinses r-ibertragen.
Nach und nach entstand der AWO-Kinder
und Jugendbauernhof: Im Herbst 81 kamen
die ersten Ponys auf den Hof. In den Folge-
jahren wurden die alten Gebäude komplett
renoviert, Pferdeställe, ein Reitplatz und ein
Bolzplatz neu gebaut bzw. angelegt. Von
Imkern betreut wurde 2000 eine ,,Bienen-

Abb. 7 : Der überdnchte Reitplntz (Foto Bernd Lözoner)



gruppe" eingerichtet. Im Rahmen des Pro-
gramms ,,soziale Stadt" wurde 2005 die
Reitplatzüberdachung errichtet. 2006 ent-
stand der Lehmbackofen. Der Abenteuer-
spielplatz wurde 2008 renoviert.Z}l7 wurde
dls Naturerlebniszimmer eingeweiht. Für
die Außenstelle des Kinderhauses Sibelius-
weg wurde2016 eine Schutzhütte errichtet.
So entwickelt sich die Einrichtung bis heute
stetig weiter.
In dieser Größe und mit diesem außerordent-
lich vielfältigen Angebot ist der AWO Kin-
der- und Jugendbauernhof Mettenhof zu-
mindest in Schleswig-Holstein ernzigarttg.
Erste Leiterin wurde Marie-Luise von der
Sode, 1985 erfolgte der Wechsel zu Ben
McCulloch einem Texaneq, den es nach Kiel
verschlagen hatte. Seit 2012 liegt die Leitung
in den Händen von ]ens Lankuttis.

Ausblick

Der AWO Kinder- und Jugendbauernhof
bleibt auch nach 40 Jahren gerade in Met-
tenhof eine im Wortsinne notwendige Ein-
richtung. Das wird allein deutiich durch
die gioße Zahl anBesuchern.
Die tägliche Arbeit orientiert sich immer
noch an der vor vierzig Jahren formulierten
Konzeption. Sie hat sich im Grundsatz auch
über die lange Zeitbewiiltrt. Mitbestimmung
und Mitgestaltung der Kinder und Jugend-
lichen sind dabei von zentraler Bedeutung.
Im März 2020 musste der AWO-Kinder-
und Jugendbauernhof aufgrund der Lan-
desverordnung zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie den offenen Zugang schlie-
ßen. In der Folge konnten nur noch Stamm-
kinder in festen Gruppen den Hof besu-
chen.

Jens Lankuttis und sein Team und ganz
sicher viele viele Kinder und ]ugendliche

freuen sich darauf, nach den corona-beding-
ten Einschränkungen wieder im vollen
Umfang den Kinder- und ]ugendbauernhof
mit all seinen Möglichkeiten mit Leben zu
füllen - und das noch ganz viele lahre.
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Abenteuerspielplatz Erlenhof Mannheim: htrps: / /
erlenhof.majo.de/
Abenteuerspielplalz Taubenstraße Flensburg:
https : / / www. abenteuerspielplatz-taubenstrasse.
del
Bauspielplatz Bunte Kuh Lübeck: https://
www.luebeck.de / de / stadtleben/ familie-und-
bildung / jugendliche-und-junge-erwachsene / freiz-
eit-und-ausserschulische-bildung / jugendzen-
tren / b auspielplatz-buntekuh.html
Bauspielplatz Geschichtserlebnisraum Roter
Hahn Lübeck: https: / / www. geschichtserlebnis-
raum.de/home.html
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze
e. V.: https:/ lwww.bdja.orgl
Jugendfarm Elsental e. V. Stuttgart: https: / / elsen
ta7.de I
Kinder und Jugendbauernhof Kiel-Mettenhof:
https: / / www.awo-kie1.de /
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