
                                                                                                                                                              

        Tierschutzjugend NRW   
 

im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V.
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 du möchtest tolle Ferienabenteuer in Dänemark erleben? 
 

 du freust dich auf eine nette Gruppengemeinschaft? 

 

 du hast in den Sommerferien vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 noch 

nichts Besseres vor? 
 

 du bist dann etwa zwischen 13 und 17 Jahren alt? 

 

 

 

Unser nördlicher Nachbar Dänemark ist umgeben von der Nordsee und von 

der Ostsee. Das Land besteht aus mehr als 1400 Inseln. Viele von ihnen sind 

aber sehr klein und unbewohnt. Nur 443 der Inseln haben Namen. Die großen 

Inseln sind meistens durch Brücken mit dem Festland 

oder mit der nächsten Insel verbunden.  
 

Unsere Gruppenunterkunft liegt auf einer dieser 

Inseln, und zwar auf Langeland. Auch Langeland ist 

über Brücken mit dem Festland verbunden. Genau 

wohnen wir in dem kleinen Ort Ristinge, nahe der Stadt Humble. Unsere 

Ferienunterkunft ist Teil eines ehemaligen 

Pferdehofes. Einige Pferde hat der Besitzer noch, 

nach Absprache darf im Stall "geholfen" werden. Im 

Gruppenteil sind großzügige Zimmer, mehrere 

Gruppenräume und eine Selbstversorger-Küche 

eingerichtet worden.  
 

Die Betten in den Zimmern sind jeweils in 

einheitlichen Farben lackiert, du wohnst also zum 

Beispiel im roten oder auch grünen Zimmer. Zur 

Zimmereinrichtung gehören Schränke, Stühle und 

Tische. Außerdem haben alle Zimmer ein eigenes 

Badezimmer mit WC, Waschbecken und Dusche. 

 

Hinter dem Haus gibt es eine große Wiese, die wir jederzeit für Spiel und 



Sport oder auch als Liegewiese nutzen können. 

Bei Bedarf sorgen große und alte Bäume für ein 

schattiges Plätzchen und auch eine 

Lagerfeuerstelle fehlt nicht. Sitzmöglichkeiten 

draußen gibt es im Innenhof vor den Zimmern 

und auch hinten auf einer Terrasse.  
 

10 Minuten Fußweg und wir sind an einem Strand, 

der als einer der schönsten in ganz Dänemark ausgezeichnet ist. Von der 20 m 

hohen Steildüne hat man eine tolle Fernsicht. Auf der langen Stiege hinunter 

zum Ufer kommt man an den urigsten Gewächsen und Tierspuren vorbei. 
 

Es lohnt sich, die Umgebung in Tages- und Nachtwanderungen zu erkunden. 

Auch Fahrradtouren sind möglich. Spannende Ausflugsziele gibt es auch so 

einige in erreichbarer Entfernung. 
 

Was wir genau machen, ist abhängig von Lust und Laune, dem Wetter, aber 

natürlich auch der aktuellen Corona-Lage während unserer Freizeit. Auch 

Dänemark hat inzwischen nur noch relativ wenige 

Corona-Neuinfizierte und daher sind auch dort 

fast alle Beschränkungen wieder aufgehoben. Alle 

Geschäfte und Freizeiteinrichtungen sind wie in 

Deutschland wieder offen, es gilt aber auch dort 

noch die Abstandsregel. Auf jeden Fall hat sich 

das Betreuer*innen-Team eine Reihe von lustigen, spannenden und 

abenteuerlichen Gruppen-Challenges überlegt, die dann auf unserem 

Hausgelände für viel Spaß sorgen werden. Seid gespannt ���� 
 

Wir sind in unserem Ferienkamp unter uns und versorgen uns selbst. Das hat 

natürlich Vor- und Nachteile. Wir können unseren Tagesablauf so selbst 

bestimmen, brauchen nicht auf andere Gruppen 

Rücksicht nehmen, Essenswünsche können bei den 

Betreuern angemeldet werden, aber … auch der 

Küchendienst mit aufdecken und Spüldienst (es gibt 

aber zwei Spülmaschinen) wird an niemanden 

vorüber gehen.  Und auch eine Putzfrau, die ständig 

hinter uns herräumt, gibt es nicht. Auch hier müssen alle mit anpacken.  
 

Zu essen gibt es bei uns übrigens immer Gerichte ohne Fleisch. Auch wenn du 

das nicht gewohnt bist, wird es dir bestimmt schmecken, da es trotzdem 

bekannte Gerichte und viel Auswahl beim Essen gibt. Oder magst du keine 



Cornflakes mit Milch, Toast mit Nutella, Käsebrote, Nudeln mit Tomatensoße, 

Bratkartoffeln mit Rührei oder Pizza?  
 

Damit genug Zeit für Ausflüge und 

Freizeitaktivitäten bleibt, frühstücken wir 

morgens ausgiebig und essen erst abends warm. 

Damit du zwischendurch nicht verhungerst 

oder verdurstest, kannst du dir natürlich Brote 

schmieren, Getränke in deine Trinkflasche 

abfüllen und Obst mitnehmen.  
 

Unsere Ferienabenteuer beginnen und enden in Herne (Ruhrgebiet). Wir 

starten am Morgen mit unseren Kleinbussen Richtung Norden und werden 

unsere Ferienunterkunft am späten Nachmittag erreichen.  
 

An dieser Freizeit können insgesamt 22 Teenies, gern halb männlich und halb 

weiblich, teilnehmen. Wir haben nichts gegen eine lebhafte Gruppe mit dem 

üblichen „Unsinn“ und für uns zu bewältigende geistige oder gesundheitliche 

Beeinträchtigungen. Wir sind aber kein 

Aufbewahrungsort für Jugendliche, die andere 

mit körperlicher Gewalt oder Unterdrückung 

quälen! 
 

Wir wünschen uns Jugendliche, die Interesse an 

Dänemark und unserem Programm mitbringen und 

Spaß an lustigen und erlebnisreichen Ferien in einer Gruppengemeinschaft 

haben. Nur so kann es für uns alle ein schöner Urlaub werden! 
 

Betreut wird die Gruppe von fünf ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter(innen), 

die über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Ferienfreizeiten 

verfügen.  

 

 

 

Deine Eltern müssen dich nur mit dem 

Anmeldeformular anmelden und nach der 

Anmeldebestätigung den Teilnehmerbeitrag in Höhe 

von € 640,-- überweisen und schon freut sich das 

Betreuerteam auf dich. 



Gemäß der Corona-Schutzverordnung benötigen wir neben der Anmeldung eine 

Bestätigung, dass unsere gesonderten Corona-Hinweise und Regelungen zur 

Kenntnis genommen wurden. Dafür benötigen wir eine unterschriebene 

Ausfertigung (im Original oder auch als Scan/Bild) zurück. 
 

Am Samstag, den 27. Juni finden Treffen in Herne statt, bei dem es noch 

letzte Informationen zur Fahrt gibt. Durch die Corona-Auflagen geht es in 

diesem Jahr nicht mit allen zusammen, sondern nur in mehreren kleinen 

Gruppen nacheinander.  
 

Alle, die nicht an diesem Treffen teilnehmen, 

schicken wir natürlich alle notwendigen 

Informationen, wie Treffpunkt und eine Liste der 

Dinge, die du mitbringen musst, zu.  

 

Du oder deine Eltern haben noch eine Frage? Überhaupt kein Problem! Wir 

beantworten sie gern unter Telefon Nr. 02323 / 5 16 16 oder auch in einem 

persönlichen Gespräch nach Terminabsprache. 
 

Das Wichtigste nun noch einmal als Zusammenfassung:
 

Reisebedingungen 
 

Veranstaltung: Ferienfreizeit für etwa 13 bis 17jährige Jugendliche 
 

Ort: Ristingegaard, 5932 Humble / Dänemark (Langeland) 
 

Termin:   24. Juli bis 9. August 2020 

    (Abreise morgens, Rückkehr nachmittags) 
 

Veranstalter: Tierschutzjugend NRW im Landestierschutzverband 

NRW e.V. 

    Vinckestr. 91, 44623 Herne 

    Tel.: 02323/51616, Fax: 02323/1487992 
 

Teilnehmerbeitrag: 640,-- Euro je Teilnehmer(in), zahlbar innerhalb 

von 10 Tagen nach der Anmeldebestätigung 
 

Fahrtenleitung:  Karen Alwardt 
 

Enthaltene Leistungen:   16 Übernachtungen in Mehrbettzimmern im     

    Haus Ristingegaard 
 

 Fahrt ab/bis Herne im Kleinbus 



 volle Verpflegung vom 24. Juli (ab  

Abendessen) bis 9. August (Frühstück und 

Lunchpaket für die Rückfahrt)  

siehe auch Extrapunkt „Verpflegung“ 
 

     tägliches Programm/Ausflüge mit allen               

    anfallenden Kosten u.ä., siehe   

    Programmbeschreibung 
 

Betreuer*innen-Team:   Karen Alwardt, Thomas Persidok, Manuel Rodrigo,  

Marcie Krafzik, Kai Mues 
 

Verpflegung:    die Teilnehmer werden mit fleischloser Kost 

                  versorgt. Trotzdem wird es auch für      

                    „Fleischesser“ bekannte Gerichte geben, z.B.   

                   Nudeln mit Tomatensoße, Kartoffeln mit    

            Rahmspinat und Ei, Pizza  
 

      während der Freizeit wird morgens ausgiebig  

                   gefrühstückt und erst abends warm gegessen.   

    Tagsüber wird sich mit Lunchpaketen   

     verpflegt. 
 

 Getränke (Tee und Wasser) sowie Obst stehen  

              auch zwischen den Mahlzeiten bereit 
 

Zimmer: die Mehrbettzimmer (Etagenbetten) verfügen 

über ein eigenes Badezimmer mit WC, 

Waschbecken und Dusche 
 

Gemeinschaftsdienst:   die Teilnehmer der Freizeit müssen beim      

Küchendienst (Tisch decken und abräumen, 

spülen), anderen Gemeinschaftsdiensten sowie 

der Reinigung des Hauses (eigene Zimmer, 

Endreinigung der Gemeinschaftsräume) helfen 
 

Sollte ein Teilnehmer grob und wiederholt die 

Anweisungen des Betreuerteams missachten und so 

den geordneten Ablauf der Freizeit und das 

Wohlbefinden der anderen Teilnehmer(innen) 

stören, behalten wir uns vor, diesen Teilnehmer 

auf Kosten der Erziehungsberechtigten vorzeitig 

nach Hause zu schicken. 



Bitte zurückschicken an:  Tierschutzjugend NRW 

     Vinckestraße 91, 44623 Herne  

oder per Fax:       02323/14 87 992 

oder per Mail:   herne@tierschutzjugend-nrw.de 

 

Verbindliche Anmeldung zur Dänemark-Freizeit der Tierschutzjugend 

NRW vom 24. Juli bis 9. August 2020 im Haus Ristingegaard 

(Langeland) 

 
Name:  .................................................................................................................................................. 

 

geboren am: .................................................................................................................................................. 

 

Adresse: .................................................................................................................................................. 

 

Telefon: .................................................................................................................................................. 

 

Name der Erziehungsberechtigten:   ....................................................................................................... 

 

Hat Ihr Sohn/Ihre Tochter Krankheiten oder Allergien? Wenn ja, welche? 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

Muss Ihr Sohn/Ihre Tochter Medikamente nehmen? Wenn ja, welche? 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

Kann Ihr Sohn/Ihre Tochter schwimmen? Ja, nein, nur wenig? 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

Wir wollen es nicht hoffen, aber wo können wir Sie oder einen anderen Verwandten des 

Jugendlichen im Notfall während der Freizeit erreichen (Name, Adresse, Telefonnummer)? 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

Was sollten wir sonst noch wissen? 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

Die Reisebedingungen habe ich gelesen und erkenne ich an. 

 

................................              ....................................................................................... 

Datum                               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  


