
Richtfest für den Tierstall
Das Menzeldorf hat den ersten Schritt gemacht und den großen Tierstall auf das Gelände 
gebracht. Zur Einweihung und ersten Beschauung sind viele Freunde und Helfer vorbei 
gekommen. Es gab Punsch und Stockbrot am Lagerfeuer.

Der Tierstall wurde mit einem riesigen 
Truck und einem riesigen Kran auf das Ge-
lände gestellt. Die Tiere können nun zurück 
kommen. Meerschweinchen, Kaninchen, Mi-
nischweine und Hühner sind normalerweise 
hier. Es sollen noch weitere Gebäude dazu 
kommen. Ein Haus für die Kinder ist der 
nächste Plan. Denn zur Zeit ist es im Men-

zeldorf nicht möglich drinnen zu sein. Das 
Menzeldorf ist wie ein Dorf in der Stadt.; 
wie ein großer Spielplatz, nur ein Ticken 
cooler. Hier gibt es viel zu entdecken. Es 
gibt Erlebnis-Ecken und vieles mehr. Der 
Kern vom Menzeldorf sind aber die Tiere. 
Lily 9: „Die Tiere sind gerade bei den Paten-
familien, weil hier umgebaut wird. Bald dür-
fen sie aber wieder kommen“.

„Schon 5 Jahre dauert der Umbau“, sagt Pe-
ter Weise, der Leiter vom Menzeldorf. „Die 
Kinder wollen wieder hier sein, die wollen 
wieder die Tiere haben und dafür braucht 
es mehr, als nur den Stall, der aber ein wich-
tiger, erster Schritt ist“, so Peter.

Das Menzeldorf ist ein Ort im Kiez, bei dem 
Kinder mitgestalten und auch Tierpaten-
schaften übernehmen. Bei einer Patenschaft 
pflegt man das Tier sein Wahl mit und wenn 
man es lange genug hatte, so mehrere Mo-
nate, dann kann man noch einen Abschluss-
test machen und danach das Tier bei sich
zu Hause verpflegen, wenn zum Beispiel Fe-
rien sind. Am besten ist die Möglichkeit alles 
ausprobierne zu können, was die Natur und 

das Beisammen sein mit Tieren mit sich 
bringt.

Allesia, 13: „Hier gibt es viele Kurse und 
man lernt viel. Ich freue mich schon sehr, 
dass der Stall nun da ist und die Tiere wie-
der kommen. Man lernt aber auch viel über 
die Natur und wie man Feuer macht. Heute 
gibt es Stockbrot“.

Solveig: „Ich habe 2 Kinder und komme 
sehr gern mit ihnen hierher. Es hat eine net-
te Atmosphäre und die Leitung ist super. Es 
ist ein schöner Ort im Kiez.“

Das Menzeldorf ist zwar nur ein kleiner Teil 
von Friedenau aber hier schlagen die größ-
ten Herzen. Obwohl das Wetter am Richt-
festtag nicht das beste ist (kalt und Niesel-
regen), sind hier viele Leute. Es gibt Punsch 
für die Kleinen und Glühwein für die Gro-
ßen. Das größte Ereignis ist aber das Stock-
brot und natürlich der Stall, der mit einer 
Leuchtkette verziert ist. 

Es gab Stockbrot und das Feuer wärmte am Einweihungstag.

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Gina und Claudia.

Medienwerkstatt

Die ersten Besucher besichtigen den Stall.


