
Die gemeinnützige Stiftung (in Gründung) 
 

Framtid Jorden Kids 
 

bietet an: Praktikumsplätze, Unterkünfte, Reitkurse und geführte 
Ausritte, kbA-Versorgung und Gemüseanbau, Ferienhaus-

Vermietung, Animal Ambassador-Treffen uvm  
 

und sucht: eine(n) TTEAM-Mitarbeiter(in) für den Hauptsitz der 
Stiftung nahe Katrineholm, Schweden 

 
Framtid Jorden Kids ist eine gemeinnützige Stiftung (in Gründung), die ein 
ökologisches und soziales Projekt mit dem Hauptsitz in Sörmland in der Nähe von 
Katrineholm (Schweden) betreibt.  
 

Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt, 
das merken wir jeden Tag seit wir unsere Türen geöffnet haben um die Idylle unseres  
Einödhofes „Ökna Karlstorp“, diese einzigartige Natur-Oase mit anderen zu teilen: Auf dem 
Gelände von Ökna Karlstorp entsteht gerade die gemeinnützige Stifung „Framtid Jorden 
Kids“ die es Kindern aus schwierigen Verhältnissen ermöglichen wird längerfristig und 
möglichst dauerhaft (ähnlich einem SOS-Kinderdorf) ein neues Zuhause zu finden und 
seelische Wunden verheilen zu lassen. 
 
 

Und nicht nur die Schönheit friedlicher Natur und 
ein geborgenes Zuhause helfen wunde (Kinder-) 
Seelen zu heilen. Besonders wertvolle Partner in  
diesen Heilungsprozessen sind auch unsere Tiere, 
mit denen wir auf Karlstorp heilpädagogisch und  
nach der TTEAM-Methode arbeiten. 
 
Ohne eine gesunde Umwelt wird es aber auch für 
niemanden von uns eine Zukunft geben. Weder 
für die Kinder, noch die Tiere, noch für 
irgendeinen von uns Erwachsenen… Daher leiten  

die Prämisse „immer Umweltschutz“ und der Wunsch nach einer nachhaltigen Nutzung 
unseres Planeten und einer lebenswerten Zukunft jede unsere Handlungen hier auf Karlstorp. 
Wir ernähren wir uns selbst und alle unsere Besucher und Tiere 100% ökologisch, aus kbA 
und bauen selber Gemüse (kbA) an und wollen ab 2010 auch eine eigene Fleisch- und 
Eierproduktion aufbauen. 
Milch beziehen wir u.a. von unseren eignen Stuten und unsere Besucher können sich auch 
gerne einmal selbst als Melker versuchen ☺ falls gewünscht… Mitarbeit-/Mithilfe nehmen 
wir von allen Besuchern gerne an und Kinder lernen bei uns den Ablauf eines Hofes der in 
seinen Prozessen so weit wie möglich in den Kreislauf der Natur eingebettet ist.  



Die Kinder, denen wir hoffen hier ein langfristiges Zuhause anbieten zu können, können die 
nahegelegene (3km) „Freie Schule“ in Flodafors besuchen (Floda Friskola). Gerne nehmen 
wir auch ausländische Gastschüler auf.  
„Floda Friskola“, die von dem großen Engagement der Gemeinde in die sie eingebettet ist 
getragen wird und die in ganz Schweden einen herausragenden Ruf wegen ihres besonders 
starken Umweltfokusses genießt. Die Schulkinder bauen u.a. die Kartoffeln für die 
Schulspeisung unter Führung eines kbA-Bauern auf den Feldern rund um unseren Hof selber 
an. Selbst geerntet wird im Herbst dann natürlich auch… ☺ 
 
 
„Kurzzeit-Bewohner“-Kinder haben bei „Framtid Jorden Kids“ die Möglichkeit für ein paar 
Tage oder Wochen respektvollen Umgang miteinander, mit der Natur und mit Tieren zu üben 
und Seelenfrieden zu tanken (Angie- Kurse, Stadtkinder aufs Land, Sommerbarn usw). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Denn Kinder brauchen Hoffnung auf eine Zukunftsperspektive… 
sie selbst sind unsere Zukunft, 

und sind die Zukunft unserer Erde, 
und wollen wir uns nicht alle um eine lebenswerte Zukunft         ………………… 

unserer Erde  
bemühen?! 

 
 
 

 
 
 
                       
                       Gemeinsam unterwegs zu einem gemeinsamen Ziel! 
 
Eine Stiftung muß sich selbstverständlich aber auch finanzieren, deshalb wollen wir uns 
hierzu noch ein Wort erlauben:  Neben Spendengeldern beruht die Finanzierung von 
Framtid Jorden Kids auf einer Reihe von Angeboten (siehe auch Preisliste im extra 
link auf unserer homepage), die gegen Bezahlung für (ausländische) Feriengäste und 
(schwedische) Anlieger angeboten werden. Sämtliche hierdurch erzielte Einnahmen kommen 
der Stiftung zugute. 
 
Die Stiftung Framtid Jorden Kids deren Name auf Deutsch übersetzt „Zukunft Erde 
Kinder“ bedeutet, sowie Mitglieder der Vereine Future Earth e.V. und Animal Ambassadors 
e.V. (beides Deutschland) und „Future Kids“ (Kenia) arbeiten hier auf Karlstorp mit diversen 
privatwirtschaftlichen und ehrenamtlichen Akteuren in Schweden zusammen. 



Neben Natur- und Umweltschutz, dem wissenschaftlichen Austausch, Völkerverständigung 
und einem kleinen ökologisch bewirtschafteten und kulinarisch auch ökologisch versorgten 
(alles aus kbA) Konferenz- und Seminarbetrieb, sowie kleinem Bio-Hof-/Reiterladen, gibt es 
auf bei Framtid Jorden Kids auch die Sparte tiergestützte Kinder und Jugendarbeit, 
Erlebnisbauernhof. Dazu stehen 6-7 verläßliche Schulpferde, zwei ausgebildete 
Therapiehunde, 2 besonders menschenfreundliche Katzen, ein (beleuchteter Reitplatz) und ein 
Pferdestall mit 6 Boxen für Pensionspferde/Gastpferde und Ausbildungspferde zur 
Verfügung. Angeboten wird auch Jungpferdeausbildung und Aufzucht, regelmäßige 
Reitstunden für lokale Reitschüler, Mehrtages-Seminare zu verschiedenen Themen und 
stundenweises Reiten für Urlaubsgäste. 
Ein besonderer Genuß für alle Mitarbeiter, Gäste und Bewohner von Framtid Jorden 
Kids stellen die regelmäßigen geführten Tour-Ritte auf ausgeglichenen (Island)Pferden in 
die wunderschöne umgebende schwedische Landschaft dar. Treffen mit Elchen, Dachsen, 
Füchsen und Luchsen sind hierbei keine Seltenheit.  
Bisherige hier stattfindende Naturerlebnis-Seminare mit Stadtkindern sollen in Zukunft 
verwoben werden mit TTEAM- und AniAm-/Angie-Arbeit. Die derzeitigen engen 
Kontakte zu deutschen AniAm-Kids in Wartin und Schlunkendorf (großteils Heimkinder und 
Kids mit schwierigem sozialen Hintergrund) und Heimkindern in Odessa (Ukraine) sollen 
beibehalten werden. Trinationaler Jungendaustausch (deutsche, ukrainische und schwedische 
Kinder) ist geplant.  
Der schwedische Einödhof auf dem Framtid Jorden Kids angesiedelt ist, ist gut für 
TTEAM-, Tierkommunikations-, Angie-Kurse usw geeignet, es gibt Unterkunftsmöglichkeit 
für 10 Pers. im Familien-Gästehaus, Wohn-Bus und Single-Gästehaus, auf Wunsch wird 
gerne kontrolliert biologische (kbA) Rundum-Versorgung angeboten, es besteht auch aber die 
Möglichkeit zum Selberkochen in einigen der Unterkünfte. Gerne können die hauseigenen 
Ferienhäuser auch an „normale“ Urlauber vermietet werden… 
 
 

…so dass wir genug Geld verdienen um ermöglichen zu können, dass 
 über ein paar Kinderseelen, dieser Anblick hier wie kühlender Schnee wird fallen können, 

und noch offene oder auch alte Wunden sanft bedecken und kühlen kann… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Alle Projekte und Gäste und Bewohner müssen aber auch betreut werden und dazu suchen 
wir nun noch eine(n) langfristigen MitstreiterIn (besonders gerne engagierte 
TTEAM´ler oder Animal Ambassadors) und bieten auch fortlaufend mehrere 
Praktikumsplätze in den verschiedensten Bereichen des Betriebs (siehe oben) an. 
 
Wir sind drei-sprachig: Deutsch, Englisch, Schwedisch  
und sind gerne mit allen Formalitäten behilflich. 
Kontakt: Kerstin Amelie Fri Ehrhardt, Ökna Karlstorp, 64196 Katrineholm, Sweden 
Handy. +46 (0)76 7678170 
e-mail:  
Framtid Jorden Kids: framtid.jorden.kids(at)let-us-save-our-planet.net 
Büro: orga(at)let-us-save-our-planet.net 
Kerstin Amelie Fri (privat): amelie(at)let-us-save-our-planet.net 
Skype: kamelieehrhardt 


