
Gutes Tun – mit einer 

Hühnerpatenschaft auf dem 

Abenteuerspielplatz Feuerbach 
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Hallo,  

wir sind’s, die frechen Hühner vom Abenteuerspielplatz Feuerbach! (Wir nennen unseren 

Wohnort auch „ABI“, das ist viel einfacher für uns zu gackern...) Wir dachten, wir nutzen diesen 

Brief und stellen das Projekt „Hühnerpatenschaft“ vor… Wir sind schon ganz aufgeregt und 

fangen am besten gleich mal an zu gackern: Boack, boack, boack, boack, boack… 

 

Was ist eine Hühnerpatenschaft? 

Durch eure Patenschaft ermöglicht ihr es, dass wir Hühner hier auf dem ABI artgerecht und 

nachhaltig mit viel Raum leben können. Mit Hilfe eures finanziellen Beitrages erhalten wir auch 

ein  ausgewogenes und leckeres Fressen. Außerdem trägt ihr dazu bei, dass Besucher*innen 

wie z. B. Kinder und Familien uns und die anderen Tiere kennenlernen können. Mit der 

Hühnerpatenschaft übernehmt ihr auch einen Teil der Kosten für Einstreu, Impfungen und 

Medikamente. Die regelmäßigen Spendeneinkünfte erleichtern eine längerfristige Planung und 

sorgen dafür, dass es uns Hühner hier auf dem ABI an nichts fehlt.  

Als Dankeschön erhält jeder von euch auf Wunsch eine individualisierte Patenurkunde. Zudem 

dürft ihr ab und zu ein paar Eier mit nach Hause nehmen. Nach Absprache ist es auch möglich, 

dass ihr uns besuchen und versorgen könnt. Der Patenschaftsbeitrag kann individuell von euch 

bestimmt werden, sollte jedoch mindestens  5 Euro pro Monat oder 60 Euro im Jahr betragen. 

Damit ihr uns und den ABI ein bisschen besser kennenlernt, stellen wir uns kurz vor. Boack, 

boack, boack, boack, boack…                        
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Wir sind… 

momentan 20 Hennen, die von unserem Chef, dem Hahn im Korb, „Caruso“ geleitet und 

beschützt werden. Wir lieben es, draußen im ABI-Garten herumzuspazieren und nach Fressen 

zu suchen. Wir essen im Grunde ALLES, aber natürlich haben wir, wie ihr, unser Leibgericht: das 

„Körner-Müsli“. Als Beilage gibt es meistens einen grünen Salat und ausreichend Wasser zum 

Trinken. Manchmal „servieren“ uns die ABI-Mitarbeiter*innen auch Leckereien wie Bananen, 

Austernschalen oder getrocknete Mehlwürmer. Wenn die Kinder auf dem ABI nicht aufpassen, 

warten wir auf einen Moment der Unaufmerksamkeit und schnappen uns ihr Vesper, ihre 

Grillwürstchen oder ihr Stockbrot. Ja, wir geben es ja zu, manchmal sind wir ganz schön frech. ☺  

Was gibt es sonst noch Interessantes über uns zu wissen? - Stimmt, das 

hätten wir jetzt fast vergessen, zu erwähnen. Unsere Eier sind unser ganzer 

Stolz und manchmal ist es ganz schön anstrengend, sie zu legen. Sie sind 

unterschiedlich groß und haben eine individuelle Färbung. In der Regel 

sind sie weiß, roséfarben, hell- oder dunkelbraun, mit und ohne Punkte. 

Manche von uns legen sogar grüne Eier!? - Jetzt denkt ihr sicherlich, wir 

machen Scherze, aber das ist wirklich so! Seht selbst, wir haben extra ein 

Beweisfoto für euch gemacht. Außerdem behaupten die Besucher*innen, 

dass wir die besten Eier in ganz Stuttgart legen. – Darauf sind wir natürlich 

sehr stolz. Boack, boack, boack, boack, boack…  

 

Unser Wohnort ist die „ABI-WG“… 

in der viele von uns schon seit über zwei Jahren leben. Einige von euch fragen sich sicherlich, 

was denn genau der „Abenteuerspielplatz Feuerbach“ ist und was es für Besonderheiten auf 

diesem schönen Platz gibt!? Deshalb stellen wir ihn euch am besten gleich mal vor:  

Zum ABI gehören ein großes, naturbelassenen Gelände und ein Spielhaus. Hier können Kinder 

zwischen 6 und 14 Jahren und Familien mit (Klein-)kindern ihren Bewegungsdrang ausleben. Sie 

können spielen, basteln, mit Holz und anderen Naturmaterialien werken, Lager bauen, kochen, 

backen, Feuer machen, Tiere versorgen und ihre eigenen Ideen verwirklichen. Der Spielplatz wird 

pädagogisch betreut und die meisten Angebote sind offen für alle Kinder & Familien und 

kostenlos. 
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Doch wir leben nicht alleine hier auf dem ABI, denn wir haben noch ein paar 

Mitbewohner*innen. Diese sind zum Glück alle sehr umgänglich und wir pflegen trotz der 

unterschiedlichen Tiersprachen ein sehr gutes nachbarschaftliches Miteinander. Wir wohnen mit 

unseren direkten Nachbar*innen, den sechs Kaninchen und unserem ABI-Opa, Caddy, dem 

Kater, zusammen. Er ist mit seinen 21 Jahren das älteste Gründungsmitglieder unserer 

legendären ABI-WG. Boack, boack, boack, boack, boack…                

 

Kleiner Tipp von uns ABI-Hühner: 

eine Geschenkpatenschaft für einen gute*n Freund*in oder Bekannte*n. Der beschenkte Pate* 

oder die Patin* erhält eine persönliche Urkunde für eine einjährige Patenschaft. Sie oder er darf 

uns besuchen und sich regelmäßig Eier mitnehmen. Außerdem erhält die beschenkte Person von 

uns zwei „Patenschaftsbriefe“ pro Jahr, in der wir Hühner oder die anderen ABI-Tiere von allen 

Neuigkeiten auf dem ABI berichten. Falls wir eure Neugier geweckt haben oder ihr noch Fragen 

habt, dann meldet euch am besten gleich bei uns: 

Caritasverband für Stuttgart e.V.                                                                                                 

Kinder, Jugend, Familie  

Abenteuerspielplatz Feuerbach                                                                                                   

Föhrichstraße 147                                                                                                                               

70469 Stuttgart                                                                                                                                   

Telefon 0711/ 813784                                                                                                                                

abi-feuerbach@caritas-stuttgart.de 

www.caritas-stuttgart.de 

PS: Damit ihr einen kleinen Einblick von unserem Zuhause bekommt, haben wir für euch einen 

kleinen Film in unserem YouTube-Channel hochgeladen. Ihr findet diesen unter dem folgenden 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCjNgXZqJl4PRT25_JAkBNlQ. Viel Spaß beim 

Anschauen! Boack, boack, boack, boack, boack… 

 

Viele Grüße vom Abenteuerspielplatz Feuerbach, 

die ABI-Hühner: Hahn, Caruso, der I & seine Hennen Bertha, Emma, Frieda, Gerda, Gerlinde, 
Gisela, Hanne(lore), Hedwig, Henriette, Inge“Boack“, Irmgard, Isolde, Lieselotte, Martha, 

Penelope, Prillan, Trude, Trulla, Waltraud & Will(hel)ma, die ABI-Kaninchen,                                                     
Caddy und die ABI-Mitarbeiter*innen 


