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langes Wochenende mit spannenden Workshops 
und einer Halloweenparty 

für alle Teens  
zwischen etwa 12 und 16 Jahren  

 
vom 29.Oktober bis 1. November 2021 

in Coesfeld 
 (südliches Münsterland) 



An diesem langen Halloween-Wochenende wirst du viel Interessantes über Wölfe, 
Fledermäuse und Spinnen erfahren. Sind dies wirklich Gruseltiere, vor denen wir uns 
fürchten müssen? 
 

Im Jahr 1904 wurde der letzte in Deutschland lebende 
Wolf erschossen, weil man Angst vor diesen Tieren 
hatte. Inzwischen hat man erkannt, dass es wichtig ist, 
eine gesunde Natur mit all ihren Tier- und Pflanzenarten 
zu haben und Wölfe sind geschützt. Jetzt gibt es auch 
in Deutschland wieder freilebende Wölfe.  
 

Vor Fledermäusen gruseln sich viele Menschen. 
Hartnäckig hält sich das Gerücht, sie würden wie 
Vampire in Horrorfilmen Menschen das Blut aussaugen. 
Das ist natürlich völliger Unsinn. Alle Arten, die hier in 
Deutschland leben, ernähren sich ausschließlich von 
Insekten.  

 

Auch Spinnen finden die meisten Leute ekelig. Aber Spinnen sind 
für unser Ökosystem sehr wichtig und die bei uns heimischen 
Arten sind für den Menschen keine wirkliche Gefahr.  
 

Neben den tierischen Workshops feiern wir an diesem Wochenende aber auch 
Halloween. Wer möchte, kann dafür ein Kostüm mitbringen. Für unser Festmahl 
werden wir gemeinsam gruselig schöne Leckereien herstellen. Dazu gibt es natürlich 

auch wieder ein unterhaltsames Freizeitprogramm mit 
vielen lustigen Spielen, den „Werwölfe vom Düsterwald“ 
und - wenn das Wetter es zulässt - einer kleinen 
Nachtwanderung. 

 

Welche besonderen Corona-Vorgaben einzuhalten sind, hängt von den am 
Veranstaltungs-Wochenende gültigen Bestimmungen ab. Aktuell gilt das 3G-Konzept 
(geimpft, getestet, genesen), wobei innerhalb unserer zahlenmäßig 
beschränkten Gruppe keine Masken getragen und auch kein Abstand 
gehalten werden muss.  
 

Wir wohnen in der Jugendbildungsstätte „Sirksfelder Schule“ in Coesfeld. Hier 
finden bis zu zwanzig junge Tierfreude und das Betreuerteam in 5- bis 6-Bett-

Zimmern Platz. Die gemütlichen Räume sind überwiegend mit 
Etagenbetten eingerichtet, die Toiletten und Waschräume befinden 
sich auf dem Flur. Für zwischendurch gibt es einen Kicker- und 
Tischtennisraum und auch auf dem Außengelände rund ums Haus 
kann sich bei Spiel und Spaß vergnügt werden.   

 

Unser Wochenende beginnt am Freitagabend um 19.00 Uhr mit dem Abend- 
essen, Ende ist am Montag (nach Mittagessen und Aufräumen) um 15.00 Uhr.  
 
 



 

Interesse? Dann hier noch einmal das Wichtigste in Kürze:   
 
 

        kann kommen? à  alle interessierten Teens zwischen etwa  
     12 und 16 Jahren, eine Mitgliedschaft ist 
     nicht erforderlich  

 
findet das Wochenende statt? à  Jugendbildungsstätte 

                 Sirksfelder Schule  
     Sirksfeld 20   
     48653 Coesfeld   

 
ist die Unterbringung?        à  Übernachtung in 5- bis 6-Bett- 

     Zimmern 
à  Frühstück, Mittag- und Abendessen,  
     wie immer fleischlos 

 
                     kostet das Wochenende? à  40,-- Euro für alles 

      (Unterkunft, Verpflegung und       
           gesamtes Programm) 

    
Teamer sind dabei? à Marcie, Manu, Anika, Anna, Karen,  

    Ina, Holger und Bianca  

 
, wenn eine Präsenz-Veranstaltung à  dann werden alle bereits  
  doch nicht erlaubt ist?           bezahlte Teilnahmebeiträge  

     natürlich erstattet   

 
     à Antworten gibt es bei der 
         Tierschutzjugend NRW 
         Vinckestr. 91 
         44623 Herne 
         Tel. 02323 / 5 16 16 
         Email: herne@tierschutzjugend-nrw.de   
 
Anmeldungen bitte mit dem beigefügten Formular. Mit der Anmeldebestätigung 
werden auch Corona-Hygiene-Vorgaben sowie eine Wegbeschreibung verschickt. 
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Nur gemeinsam können wir viel erreichen und 
uns erfolgreich für die Tiere einsetzen 
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per Post an:   Tierschutzjugend NRW, Vinckestr. 91, 44623 Herne  
 

per Fax an:    02323/ 148 79 92  
 

per Mail:    herne@tierschutzjugend-nrw.de  
 
 
  
  
 
und melde mich verbindlich zum langen Wochenende Keine Angst vor bösen Wölfen 
und blutrünstigen Vampiren vom 29. Oktober bis 1. November 2021 in Coesfeld an:  
  
 

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

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

Telefon/Handy Nr.: ...........................................................................................................................  
 
  

Geburtsdatum: ....................................................................................................................................  
 
  

Beeinträchtigungen und Besonderheiten: ....................................................................................  
 
  

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

Ich möchte gern gemeinsam auf ein Zimmer mit: ……………………………………………………….……..….  
  
Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne ich an.  
  
Die Anmeldebestätigung (und Informationen zu künftigen Veranstaltungen) können 
zur Kostenreduzierung auch per Email an folgende Mailadresse versandt werden:   
 
  

………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………....  
 
  
Datum:....................................  
  
  
..........................................................................................................................  
(Unterschrift eines Sorgeberechtigten)   
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