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Aus der Initiative Domäne Oberfeld (IDO) 
Am Samstag, 13.2.16, fand der von IDO/HOLAG organisierte traditionelle 
Neujahrsempfang für die Ehrenamtler statt. 44 Personen erlebten einen 
interessanten Nachmittag mit kurzem Rundgang, Beiträgen der „Baum-
gruppe“, einem Film präsentiert vom Filmkreis und einem sehr geselligen 
Abend mit köstlichem Gänseessen. | Die in 2015 ehrenamtlich gelei-
steten Arbeitsstunden entsprachen ca. 10 Vollzeit-Arbeitskräften mit je 
einem Drittel aus den Bereichen „Jugend/Kultur“, „Inklusion/Integration“ 
und  „Rest-Ehrenamt“. Die Anzahl der Praktikanten mit integrativem und 
inklusivem Hintergrund stieg in 2015 von 10 auf 18 – ein schöner Erfolg. 
| Der Filmkreis Oberfeld hat sich etabliert und zieht kontinuierlich viele 
Besucher an. Seit Anfang des Jahres wurden Filme zu den Themen De-
meter-Landwirtschaft, Wanderschäfer und Inklusion gezeigt. Die „Baum-
gruppe“ hat im Februar mit dem Schnitt der über 200 Obstbäume be-
gonnen und 4 Birnen-Spaliere an der Werkstatt gebaut. 

Aus der Stiftung 
Im Ständigen Ausschuss wurde das Projekt „Vision 2025“ gestartet, in 
dem wir uns mit allen Projektpartnern den Herausforderungen und Ent-
wicklungen der nächsten 10 Jahre stellen wollen. Gleichzeitig laufen  
die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum am 
9.7.16 auf Hochtouren. | Wir freuen uns sehr, dass seit Dezember 2015 
Gabriele Beckers sehr aktiv als Gast im Vorstand der Stiftung mitarbeitet- 
mit spezieller Verantwortung für die wichtigen Bereiche Fundraising und 
Öffentlichkeitsarbeit. | Für die geplante Sanierung des Gutshauses gibt 
es mittlerweile ein mit den Projektpartnern abgestimmtes Nutzungskon-
zept, mit dem jetzt Kostenkalkulationen durchgeführt werden. Mit der 
Stadt Darmstadt stehen wir in Verhandlungen wie wir den Alten Kuhstall 
einer neuen Nutzung zuführen können. | „Treffpunkt Gutshaus“ konnte 
im Februar mit einer Aufführung der „Seeheimer Puppenbühne“ einjähri-
ges Bestehen feiern. Die Gruppe „Tango Gleis 9“ begeisterte mit Tango-
Musik und die Darmstädter Autorin Gisela Stammer hat Auszüge aus 
ihrem eindrucksvollen Buch „Heimlichmilch“ präsentiert. | Seit dem Fahr- 
planwechsel im Dezember wurde die ÖPNV Haltestelle in unmittelbarer 
Nähe des Hofes umbenannt und heißt jetzt: „Hofgut Oberfeld“.

Aus der Sozialtherapie 
Das Haus Lebensweg hat ein neues Auto gespendet bekommen, wir 
danken dem Verein Projekt Lebensweg e.V. und dessen Spendern ganz 
herzlich dafür! Nun können wir das Auto nutzen, um zum Musikunter-
richt, zum Sport, oder zum Tanzen zu fahren, oder gemeinsam einkaufen 

zu gehen. | Die Künstler aus dem Haus, die an der wöchentlichen Kunst-
werkstatt teilnehmen, haben zusammen mit der Kursleiterin ein großes 
Banner für das 10-jährige Hofjubiläum gestaltet. Seit März schmückt es 
das Haus Lebensweg. | Wir freuen uns darüber, dass wieder einer der 
Lebensweg-Bewohner einen Praktikumsplatz in einem nahe gelegenen 
Kindergarten bekommen hat. | Der Verein Projekt Lebensweg möchte 
darauf hinweisen, dass der Oberfeld-Benefizlauf in diesem Jahr am  
9. Oktober um 14 Uhr stattfindet. Weitere Infos hierzu bald im Veranstal-
tungskalender.

Aus dem Lernort Bauernhof
2015 waren erstmals auch im November/Dezember bis zu den Weih-
nachtsferien alle Vormittage mit Schulklassen- und Kindergartengruppen 
ausgebucht. | Im Dezember haben wir sehr schöne und gutbesuchte 
offene Mehr-Generationen-Angebote durchgeführt u. a. „Winter- und 
Weihnachtsmärchen im Schafstall“ sowie „Adventsnachmittag Zimt & 
Schäfchen“. | Im Lernorthaus wurden über den Winter wichtige Sanie-
rungsarbeiten durch die Bauhütte ausgeführt. | Im März besuchten wir 
wieder die jährliche Bundestagung der deutschen Lern- und Schulbau-
ernhöfe, von der wir immer wieder viele Impulse und wertvolle Kontakte 

„mit nach Hause“ nehmen. | Unsere Ferienspiele sind für das ganze Jahr 
bereits ausgebucht. Mit jährlich ca. 4.000 – 4.500 Teilnehmern sind wir 
mittlerweile einer der größten Lernort Bauernhöfe in Deutschland. 

Aus der Landwirtschaft 
Der warme Herbst und milde Winter hat uns erlaubt, die Kühe stunden-
weise noch bis Weihnachten auf die Weide zu schicken und Ostern gin-
gen sie dann schon wieder raus. Das knappe Winterfutter wird so gera-
de reichen und wir hoffen nun auf ein feuchtes und wüchsiges Jahr, um 
unsere Vorräte wieder aufbauen zu können. | Die Frühjahrsaussaat ist 
bestellt und alle Kulturen wurden mit den biologisch-dynamischen Prä-
paraten versorgt. Dinkel und Erbsen sind zum Schutz vor Wildschweinen 
eingezäunt. Zur Ernte werden die rund 3 km Zaun wieder abgebaut. An-
lässlich des zehnjährigen Jubiläums findet an Himmelfahrt eine interna- 
tionale Jugendwerkstatt statt (siehe Flyer). An zwei Vorbereitungstagen 
mit Konfirmanden sowie Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan wur-
de schon kräftig gebaut (siehe Zwischenbericht). Außerdem wurde ein 
Wort auf das Oberfeld geschrieben – haben Sie es schon entdeckt? Un-
ser Blumenfeld zum selber pflücken geht in den vierten Sommer. Es ist 
etwas größer geworden und zum ersten Mal gibt es auch einen Blumen-
straußverkauf (siehe Flyer).


