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Kommentare zum Vorschlag
"Kinderabenteuerhof - Bitte unterstützen Sie
unseren Erhöhungsantrag"
1099

Als sechsköpfige Familie gäbe es für uns einige Gründe aus Freiburg wegzuziehen, doch der
Abenteuerhof ist einer der Aspekte die uns hier hält. Für unseren Ältesten ist der Hort dort ein Raum
in dem er seiner ganzen Kreativität, seinem Schaffensdrang, seiner Liebe zur Natur nachgehen kann,
liebevoll und extrem kompetent von einem fantastischen Team unterstützt. Der Abenteuerhof ist so
etwas wie ein Refugium in Zeiten, in denen immer mehr Kinder zuviel Zeit drinnen verbringen
(müssen), er ist ein lebensnotwendiger Gegensatz zum oft eher bewegungsarmen oder monotonen
Alltag vieler Kinder.

1104

Ein wunderbares Projekt, das aktiv etwas dazu beiträgt dass Kinder aller Nationalitäten draußen
Spielen, basteln, schaffen können. Sehr engagierte Mitarbeiter, Tiere! Sehr viel Engagement und
unendlich viel Kreativität.
Und eine unkomplizierte Anlaufstelle für Kinder in ihrer Freizeit. Und in den Ferien.
Holt die Kinder aus den Stuben in die Natur.

1106

Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf
freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.
(Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention)
Der Kinderabenteuerhof ist dafür der perfekte Platz. Also bitte unbedingt fördern.
Was müsste die Stadt Freiburg für eine vergleichbare Einrichtung ausgeben, wenn sie sie selbst
betreiben würde?

1113

Wir sind eine fünf köpfige Familie aus dem Stadtteil Vauban und nutzen sehr oft die verschiedenen
Angebote im Abenteuerhof. Wir gehen montags zum "Kleinkindtreff", Dienstags zum Reiten, Freitags
ins Kinderkino, Samstags zu den Aktionstagen, in den Ferien nutzen wir die tollen
Betreuungsangebote. Alle unsere Kinder sind vom Abenteuerhof begeistert und wir sind sehr froh,
diese Möglichkeit hier in der Stadt zu haben. Wir empfinden den Abenteuerhof wirklich als eine
Bereicherung, da die Kinder hier den Freiraum haben, den sie brauchen, um gesund aufzuwachsen.
Die Förderung eines solch wertvollen Projektes ist unserer Meinung nach dringend notwendig.

1120

Wir sind eine 4-köpfige Familie aus der Wiehre, und unsere beiden Kinder sind beide jeden Mittwoch
in der Reitgruppe, oft sind wir auch bei den Aktionstagen am Samstag. Die Möglichkeit , so ein
Betreuungsangebot in der Stadt zu nutzen, v.a. mit dem unkomplizierten Umgang mit den Tieren auf
Abenteuerhof, ist einmalig und gehört unbedingt unterstützt.

1129

Ein richtig cooler Abenteuerhof, auf dem man einerseits noch richtige Abenteuer erleben kann und
andererseits gut betreute kreative Angebote bekommt. Weiter so und vielen Dank!

1130

Der Kinderabenteuerhof bietet ein vielfältiges und spannendes Kinderbetreuungsprogramm an, auf
das wir in den Schulferien angewiesen sind. Außerdem liebt meine Tochter den Umgang mit den
Pferden und den Reitunterricht dort. Dieses Angebot ist einmalig und vom angrenzenden Stadtteil
Vauban auch stark nachgefragt.

1136

Unsere 3 Kinder sind seit Jahren dabei - der Abenteuerhof ist ihr Lebensmittelpunkt! Es ist schon
erstaunlich, wie die Angebote von allen Altersgruppen angenommen werden... unbedingt sollte der
Haushalt eine Erhöhung der knappen Mittel des Abenteuerhofes vorsehen! Auch das inklusive und
integrative Programm ist effektiv und wichtig.

1138

Unsere Tochter geht regelmäßig zum Hort, zum offenen Programm und zur Schulferienbetreuung auf
dem Kinderabenteuerhof. Der Kinderabenteuerhof leistet einen extrem wichtigen Beitrag nicht nur
zur Kinderbetreuung, sondern mit seinen Angeboten auch zur Bildung im Bereich Natur, Inklusion und
gesundes Leben. Eine Unterstützung mit öffentlichen Mitteln finden wir sehr wichtig!

1145

Alle sind willkommen - eine tolle Erfahrung als Familie mit einem Kind mit Down-Syndrom! Vor vielen
Jahren fragte ich ob unser Sohn auch mal ins Ferienprogramm kommen könnte. "Klar, was braucht es
denn dass es klappt?" war die Antwort. Sonst waren wir es - bei aller Offenheit und Freundlichkeit gewohnt "Ja schon, aber wir müssen natürlich gucken und besprechen...." zu hören.
Eine tolle Erfahrung! Viele tolle Ferienprogramm-wochen sind seither vergangen und auch unsere
anderen Kinder nutzen und nutzten das Angebot des Kinderabenteuerhofs mit sehr großer
Begeisterung.
Wenn man betrachtet wie groß, vielfältig, flexibel und inklusiv das Angebot des Kinderabenteuerhofs
ist im Verhältnis zum städtischen Zuschuss kann ich nur sagen: der Zuschuss muss erhöht werden!
Danke für die tolle Arbeit des Kinderabenteuerhofs!

1163

Hier geht es um's Wesentliche, unsere Kinder unsere Zukunft; und hier sind Leute am Werk, die
wissen, was sie tun und warum, die richtig gute Arbeit leisten. Ein solches Projekt ist ein Glücksfall
und sollte unbedingt maximal gefördert werden.

1168

Ich sehe immer nur glückliche Kinder im Abenteuerhof, egal ob in der Ferienbetreuung, oder im
offenen Programm. Der Ausgleich ist so wichtig nach stressigem Schulalltag. Die engagierten Leute
dort und der Ort bieten das was Kinder wollen, brauchen und glücklich macht.

1187

Ein super Angebot für Kinder! Genau das was Kinder brauchen - und das inklusiv!

1208

Der Ort ist liebevoll und kreativ gestaltet und die Mitarbeiter sind sehr authentisch und engagiert.
Heutzutage mangelt es sowohl an solchen Orten als auch an solchen Menschen.

1234

Toller Ort indem Kinder noch in der Natur und durch Kreatives Freizeit verbringen können und
sicherlich auch wertvolle Bildung in spaßiger Form vermittelt bekommen. Joachim und das Team sind
mit Herz und großem Einsatz bei der Sache was man wirklich merkt. Als Mitarbeiter einer Freizeit
durfte ich mich auch voll einbringen und kreativ gestalten und konzipieren und total mein eigenes
Ding machen solang es am Ende in den Kanon der Kreativität und des Engagements passte. Alle
Kinder egal welcher Herkunft oder gesundheitlicher Hintergründe waren willkommen und hatten
auch wirklich ihren Platz.

1241

Ein einzigartiger Ort, eine andere Welt wunderschön, spannend und Joachim und sein Team sind
super

1314

Der Kinderabenteuerhof bietet für Kinder einen wichtigen Erlebnis- und Lernort. Besonders in der
Stadt sollten Kinder diesen Ort nicht missen müssen! Jedes Kind ist willkommen und findet ihren/
seinen Platz und wird von einem engagierten und gewissenhaften Team unterstützt.

1359

Wie hoch ist denn die Förderung bisher? Wie hoch ist die Förderung/Kind im Vergleich zum
Durchschnitt der anderen Angebote für diese Altersklasse in der Stadt?
Immerhin lässt dieser Vorschlag mal ein Konzept erkennen, in dem klar messbare Ziele und nicht nur
emotionale Vorlieben formuliert werden. Diesem sollte man näher betrachten. Reine Finanzierung
von Personal ist abzulehnen.
Bin gespannt auf die noch zu liefernden Zahlen!

1394

Klar kann man nach Vergleichen (€ Förderung/Kind ) fragen, aber wo sonst gibt's überhaupt solche
oder ähnliche Angebote? Wo sonst können Jungs Holzhütten zusammennageln, die das zuhause in
der Mietwohnung nicht dürfen?

1518

unsere Kinder sind immer wieder gerne dort. freundliche Atmosphäre, tolle Angebote. Wir fühlen uns
wohl.

1542

Seit mehr als 20 Jahren ein Ort für kreatives Lernen und selbstwirksames Heranwachsen.
Unvergleichliche und unersetzbare Oase für gemeinschaftliches Wachsen.

1576

hier will ich selber wieder kind sein!

1594

Es ist schon alles gesagt worden, kann nur bekräftigt werden. Wunderbare, selbst gestaltete Anlage,
die immer wieder mit den Kindern zusammen weiter verändert wird, hervorragende Umsetzung der
Inklusion, gelebte Erziehung zu Verantwortung (auch aber nicht nur Menschen, Natur und Tieren
gegenüber), Einsatz, Toleranz, Rücksichtnahme, Entwicklung der eigenen Talente, Kreativität, freiem
Spiel, Nachhaltigkeit. Man ist geneigt, zu denken, dass die dort geleistete Arbeit Prävention ist, jeder
Euro ist damit gut angelegt. Daneben einfach ein wunderbarer Ort, an dem man selbst bleiben
möchte, wenn man sein Kind zur Ferienbetreuung dort hin bringt. Wir nehmen auch einen längeren
Anfahrtsweg in Kauf. Die Mitarbeiter und Unterstützer der Einrichtung arbeiten wie viele Menschen
in ähnlichen Bereichen am Rande der Selbstausbeutung, ehrenamtliches Engagement, das den
Betrieb unterstützt, ist da eher ein Euphemismus. Vielen Kindern und Jugendlichen, die wir im
medizinischen Bereich sehen, hätte ich den auch nur gelegentlichen Besuch des Abenteuerhofs in
ihrer Kindheit gewünscht.

1674

Ein zauberrhafter Platz. Mit tollen und sehr engagierten MitarbeiterInnen. Das kommt den Kindern
zugute. Und die kommen zwischenzeitlich aus der ganzen Stadt und vom Umland. Die Arbeit wird
geschätzt und soll weiterhin auf dem guten Niveau stattfinden können.

1685

Ich kann das auch nur bestätigen, ein echtes Juwel.

1698

Einfach nur wundervoll dort!!

1810

Ein sehr schöner und besonderer Ort, um Kindern Raum für Kreativität, Sich ausprobieren,
miteinander sein und Natur und Tiere kennen und schätzen zu lernen, zu geben

1962

Investitionen in Sicherheit und Qualität sind beim KiAbHof besonders nachhaltig!
Natur- und erlebnispädagogische Angebote eignen sich hervorragend für heterogene Gruppen.
Der KiAbHof bietet Kinder mit Behinderung und Kindern aus den benachbarten

Flüchtlingsunterkünften inklusive Spelmöglichkeiten.
Das ist vorbildlich! - die Angebote brauchen aber auch eine intensive pädagogische Begleitung und
eine materielle Ausstattung, die für Sicherheit und zuverlässige Qualität sorgt.
Die benötigten Investitionen für das Naturgelände sind im Vergleich zu klassischen Immobilien sehr
günstig. Die beantragte Zuschusserhöhung ist wichtig und notwendig.
2019

Ein ganz besonderer Ort, der Kinder weg vom Smartphone und rein in die Natur führt. Dabei werden
Verantwortung, Lebensfreude, Teamgeist und vieles mehr übermittelt.
Ich war als Kind sehr gerne da und hätte noch viel mehr Zeit bei euch verbringen können.
Viel Erfolg und weiter so!!Ein ganz besonderer Ort, der Kinder weg vom Smartphone und rein in die
Natur führt. Dabei werden Verantwortung, Lebensfreude, Teamgeist und vieles mehr übermittelt.
Ich war als Kind sehr gerne da und hätte noch viel mehr Zeit bei euch verbringen können.
Viel Erfolg und weiter so!!

2094

Von solch sinnstiftenden tollen Projekten wie dem Kinderabenteuerhof am Dorfbach beim Vauban
kann es gar nicht genug geben.
Deshalb eine optimale nachhaltige Investition von der letztlich alle was bekommen!

2191

Tolles Projekt für Kinder im Vauban - bitte Erhöhungsantrag bewilligen! :-)

2245

Der Kinderabenteuerhof ist ein Kronjuwel aller Freiburger Bemühungen um unsere Kinder und
Kleinkinder. Um dieses Angebot zu erhalten und auszubauen, ist eine kontinuierliche ansteigende
Förderung durch die Stadt Freiburg dringend angezeigt.

2250

Bitte Erhoehungsbetrag bewilligen. Der Kinderabenteuerhof ist eine der inklusivsten, sorgenfreisten
und oekologisch nachhaltigsten Plaetze in Freiburg fuer jung und alt!

2264

Vielen Kindern aus dem ganzen Stadtgebiet kommen die tollen Bildungsangebote des
Kinderabenteuerhofs zugute. Durch eine Erhöhung der Zuschüsse seitens der Stadt Freiburg können
wir diesen besonderen Ort auch weiterhin für unsere Lerngänge mit Schülerinnen und Schülern
nutzen.

2268

Eine Oase für Kinder, hinter der eine große Arbeit aller Mitwirkenden steckt. Wenn ich spazieren gehe
und den Kinderabenteuerhof sehe, zu dem mein jetzt 15jähriger Sohn regelmäßig mit großer Freude
ging, fühle ich mich schon beim Betrachten entschleunigt und in meiner Kindheit zurückversetzt! Bitte
unbedingt fördern!

2320

Ein wunderbarer Platz! Wir hoffen das die Erhöhung bewilligt wird! Sie haben es sehr verdient, da
genau solche Projekte unterstützt werden sollten... wir brauchen das Miteinander
(Mensch/Tier/Natur) und wunderbare Tätigkeiten die dies verbinden ;)

2351

Der Kinderabenteuerhof hat ein tolles Programm und bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten sich
mit der Natur und in der Natur zu beschäftigen. Bitte Erhöhungsantrag bewilligen!!

2355

Meine "Baumhauskönigin" will mit ihren nun schon 11 Jahren immernoch oft und gerne hierher - zum
Huhn bekuscheln, Strickleitern einholen, Kinder in Wägen herumziehen, Häuser erobern und
erkunden.
DAS ist "kein doofer Spielplatz"!
Auch mir als Mutter geht es so, dass ich entdecke, wie man einen Stuhl aus Stöcken bauen kann,
welche Kräuter da im Winter noch stehen, wie sich ein gefrorenes Seil anfühlt, die staubigen Schweine
abklopfen, über Feuerwehrschläuche balancieren - ENTDECKEN - Wohltuend und mit der Bahn für uns
recht gut erreichbar.
Dringend braucht es hier mehr Budget - es wurde schon arg viel getan, aber es bedarf einfach mehr
finanzieller Unterstützung.
Und es lohnt sich, in unsere Kinder zu investieren!!

2367

Einer der naturnahen Angebote und auch noch recht zentral gelegen, ich finde so etwas sehr
erhaltenswert, gerade in Zeiten der „Digitalen Welt“ Kindern noch eine lebendige andere Seite zu
zeigen.

2401

Bullerbü in Freiburg! Unsere Kinder brauchen Orte, an denen sie sich frei bewegen können, an denen
sie ihre eigenen Erfahrungen mit den Elementen und Tieren machen können. Der Erhöhungsantrag
sollte unbedingt bewilligt werden.

2434

Auf dem Kinderabenteuerhof können Groß und Klein den Kreislauf der Jahreszeiten, wie Menschen,
Tiere und die Natur, wie alles zusammenhängt; erleben!
Auch für die Aufgaben die uns die Zukunft bringt, hilft es solch Basiserfahrungen mitzubringen!
Eine wichtige Investition die weit in die Zukunft reicht!
Unbedingt fördern!!!

2506

Begegnungsraum für alle Menschen mit der Natur und Tieren. Besonders in heutiger Zeit geht die
Verbundenheit von Mensch und Natur sowie zu Tieren immer mehr verloren. Daher MUSS der Hof
erhalten bleiben!

2514

Ich finde den Kinderabenteuerhof eine ganz tolle Sache und die Kinder lernen den Umgang mit der
Natur und Tiere besser kennen. Sie sind einfach nah an den Natur verbunden. Der Hof muss erhalten
bleiben!!!!!

2523

Der Kinderabenteuerhof ist eine Oase für Kinder!
Besonders schätzen wir die inklusiven Angebote, die unsere Tochter regelmäßig und gerne besucht.
Wo sonst gibt es solch ein freies, inklusives Angebot?
Die Betreuer*innen sind sehr nett und zugewandt,
der Abenteuerhof bietet eine gepflegte Wildheit, Bau-und Bastelangebote und Kontakt mit Tieren
aber auch das freie Spielen ist immer möglich!
Fazit: Einfach toll und unbedingt wert, die Unterstützung zu erhöhen!

2532

Den Erhöhungsantrag möchte ich als Mitglied des Kinderabenteuerhof unterstützen, da ich die Arbeit
dort für sehr wertvoll halte, viele Kinder noch einen Naturbezug erhalten, tolle Freizeitangebote
vorhanden sind und die Betreuung ausgezeichnet funktioniert! Die Nachfrage von Eltern steigt
permanent und die Kosten für die vielfältigen Angebote ebenso, deshalb ist die Fortführung dieser
wichtigen Einrichtung von großer Relevanz!

2536

Den Antrag des Kinderabenteuerhofs unterstütze ich mit Nachdruck. Für alle Kinder, die im Freiburger
Süden und Umgebung wohnen, bietet der Kinderabenteuerhof wunderbare Möglichkeiten, mit Tieren
und der Natur in Kontakt zu kommen, sich kreativ auszutoben und Gleichaltrige kennenzulernen.
Gerade für berufstätige Eltern sind die Ferienbetreuungsangebote des Kinderabendteuerhofs
essentiell. Es gibt hier sonst nur wenige Alternativen. Oft habe ich mich schon gefragt, was ich ohne
die tollen Betreuungsangebote des Kinderabenteuerhofs machen würde!

2548

Unbdingt fördern! Naturnahe und inkluse Freiräume für Kinder gibt es viel zu wenige, daher muss
dieses Kleinod für möglichst viele Kinder zugänglich bleiben.

2555

Kinderabenteuerhof Freiburg ist ein zentrales wichtiges soziales Thema für unsere Freiburger Kinder
ohne WENN und ABER.
Viele Eltern sind auf Grund sozialer Härte alltagsüberfordert. Sie können dann aber ihre Kinder im
Kinderabenteuerhof sehr gut aufgehoben fühlen. Darum DAUMEN hoch für eine größere
wirtschaftliche Unterstützung von der Stadt Freiburg!

2734

Ihr macht eine tolle Arbeit. Bitte unterstützen!

2767

Unbedingt Unterstützenswert!
Habe auf dem KiAbHo eine tolle Kindheit verbracht, die ich um nichts missen möchte.
Wo können Kinder sonst Tiere, Hüttenbau, Gärtnern, Lagerfeuer, Reiten, Schmieden, Holz-und
Lehmwerkstatt erfahren?

2923

Der Kinderabenteuerhof ist ein absoluter Traum für Kinder! Ein geniales Konzept! Tolle Pädagogen!
BITTE UNTERSTÜTZEN!

2963

Unbedingt unterstützenswert! Ermöglicht Kindern viel Lebenszeit sinnvoll und sicher an der frischen
Luft zu verbringen und einzigartige Erfahrungen zu machen.

3006

Kinder haben hier so vielfältige Möglichkeiten der Natur nahe zu kommen und verschiedenste
Fertigkeiten zu erlernen. Ich wünschte, so eine Einrichtung hätte es zu meiner Zeit bereits gegeben.
Bitte unterstützen!!!

3110

Wir finden den Kinderabenteuerhof eine großartige Einrichtung, die auch für "besondere" Kinder
einen Platz bietet, an dem sie sich angenommen fühlen und ihre Daseinsberechtigung haben, betreut
von einem sehr engagierten, verständnisvollen, kreativen Team, das ein sehr breit gefächertes
Angebot über das Jahr hinweg aufstellt.

info@kinderabenteuerhof.de | 0761 45687138 | www.kinderabenteuerhof.de

