
Wenn der Hammer vom Stiel fällt
 Plochingen: Spendenaktion soll Jugendfarm Menschenskinder zu neuem Werkzeug und Räumen verhelfen

Es fehlt an allen Ecken und Enden 
in der Plochinger Jugendfarm Men-
schenskinder, die weitestgehend 
ehrenamtlich betreut wird. Deswe-
gen organisiert die A-Ha! Agentur 
fürs Handwerk gemeinsam mit dem 
Trägerverein ein Crowdfunding-
Projekt. Im Rahmen des Volks-
bank-Programms „Viele schaffen 
mehr“ sollen mindestens 1500 Euro 
an Spenden zusammenkommen.

Von Greta Gramberg

„Oh nein, der Hammer ist kaputt“ 
– Oh nein, das war unser Letzter!“ 
Mit diesem Dialog beginnt das char-
mante Video, das die Kinder der 
Jugendfarm Menschenskinder 
(Meki) in den Sommerferien ge-
dreht haben, um für Spenden zu 
werben. Der dabei auseinanderge-
fallene Hammer ist nicht nur ein 
Gag, sondern Realität, ebenso wie 
abgewirtschaftete Werkbänke und 
undichte Dächer.

„In unserer Einrichtung fehlt es 
an allen Ecken und Enden“, sagt 
Stephanie Ehrhardt, Vorsitzende 
des Trägervereins. Die hauptamt-
lichen Mitarbeiter, die eine 25- und 
eine 50-Prozent-Stelle haben, fi-
nanziert der Kreisjugendring. „Al-
les andere muss der Verein stem-
men“, sagt Ehrhardt. Weil dazu 
auch zwei Pferde gehören und die 

50-Prozent-Stelle einer Honorar-
kraft seit Monaten unbesetzt ist, 
kam die Ausstattung des Geländes 
zuletzt ein wenig zu kurz. „Wir 
können unsere Ressourcen nicht bis 
auf den Anschlag aufbrauchen“, er-
klärt die Vereinsvorsitzende. Denn 
was ist, wenn auf einmal ein Tier-
arzt gerufen werden muss?

Das soll sich ändern. Seit kurzem 
läuft ein Crowdfunding-Projekt, in-
itiiert von der A-Ha! Agentur fürs 
Handwerk. Über das „Viele schaf-
fen mehr“-Portal der Volksbank 
kann seither gespendet werden, 
ebenso wie vor Ort bei Aktionen 
der Jugendfarm. Für jede Spende 

ab zehn Euro legt die Volksbank 
Plochingen zehn Euro drauf. Bis 
Weihnachten müssen mindestens 
1500 Euro zusammenkommen. 
Wenn nicht, ist das Crowdfunding-
Projekt gescheitert und das Geld 
fließt an die Spender zurück.

Mit dem Geld will die Jugend-
farm ihre Werkstatt aufrüsten – das 
Herzstück des Geländes. Denn eine 
wichtige Beschäftigung für Kinder 
ist hier der Bau von Hütten aus Eu-
ro-Paletten. „Wir legen Wert dar-
auf, dass die Kinder sich mit Natur 
und Naturnahem beschäftigen und 
das Werken lernen“, sagt Stephanie 
Ehrhardt. Wenn einer in der Jugend 

mit handwerklichen Fähigkeiten in 
Berührung komme, behalte er das 
auch als Erwachsener bei.

Das ist für die A-Ha! Agentur 
fürs Handwerk wichtig, deren Mit-
gründerin Claudia Schimkowski in 
Plochingen lebt und ihren Sohn auf 
die Jugendfarm schickt. Statt ein 
teures Fest zu geben, wollten sie 
und ihr Geschäftspartner zum Fir-
menjubiläum etwas Soziales unter-
stützen, das vor Ort ist und mit der 
Agentur zu tun hat. „Weil sie hand-
werkliche Fähigkeiten fördern, lag 
es nahe, dass wir Meki fördern“, 
sagt Schimkowski. Das bilde Kin-
der für den Beruf. Im Agenturalltag 
erlebe sie oft Unternehmer, die kla-
gen, dass sie keine Auszubildende 
fänden, die die nötigen handwerk-
lichen Fähigkeiten hätten.

Außer auf Werkzeug hoffen die 
Projektinitiatoren auch darauf, den 
maroden Container, in dem sich 
Büro, Aufenthaltsraum, Küche und 
Toiletten befinden, ersetzen zu 
können. Dafür sind mehr als 1500 
Euro nötig. Die Kostenschätzung 
für beide Pläne liegt bei 6500 Euro. 
„Wir sind eine geschätzte Einrich-
tung in Plochingen, die es zu erhal-
ten gilt“, sagt Stephanie Ehrhardt. 
Der Verein wäre froh, wenn Men-
schen, die die Jugendfarm gut fän-
den, dass auch mal mit einer Spende 
zeigen würden. Gestern waren 160 
Euro auf dem Spendenkonto.

Stephanie Ehrhardt (rechts) und die zweite Vereinsvorsitzende Constanze Hapke-Amann hoffen auf Spenden für die Meki-Werkstatt.  Foto: Bulgrin

Wo und Wie spenden?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, 
sich am Crowdfunding-projekt 
„Viele schaffen mehr“ zugunsten von 
Menschenskinder Plochingen, Carl-
Orff-Weg 10, zu beteiligen:

im internet auf der Homepage  
volksbank-plochingen.viele-schaffen-
mehr.de finden sich in der Rubrik „Pro-
jekte unterstützen“ Informationen zur 
Spendensammlung für Menschens-
kinder und es gibt dort die Option, on-
line zu spenden.

Beim Kartoffelfeuer auf dem Me-
ki-Gelände morgen, 8. Oktober, ab 15 
Uhr kann man Bares geben.

ebenso beim Farmcafé auf dem 
Meki-Gelände, am Donnerstag, 13. 
Oktober, von 15 bis 17 Uhr.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt 
Plochingen vom 25. bis 27. November 
am stand der Jugendfarm.

und beim nikolausfest auf dem 
Stumpenhof am 2. Dezember.

Wer zehn euro und mehr spendet 
erhält beim Kartoffelfest eine Kartof-
fel- oder Kürbissuppe gratis, bei den 
anderen Veranstaltungen ein anderes 
kleines Dankeschön. Dieses kann 
auch im Internet vorbestellt werden.


