
                                                           
                                                                                                  

        Tierschutzjugend NRW 
 

im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 







 Du bist etwa zwischen 8 und 10 Jahren alt? 
 

 Du möchtest mit anderen Kindern eine lustige und erlebnisreiche Ferienwoche 

verbringen? 
 

 

 
 

In den Osterferien kannst du wieder eine tolle Ferienwoche mit uns verbringen! 

Diesmal ziehen wir für acht Tage in ein gemütliches Freizeitheim im Waldecker 

Land. Das Haus liegt am Waldrand und verfügt über ein 

großes Freigelände. Da sind viele tolle Naturerlebnisse 

garantiert.  
 

In den spannenden Tierschutz-Workshops beschäftigen wir 

uns mit dem Leben auf dem Bauernhof. Wir werfen ein Blick 

in die Vergangenheit des Landlebens und vergleichen es mit 

dem modernen Hof der heutigen Zeit. Was hat sich für die 

Tiere verändert und welche Aufgaben hat der Landwirt von 

heute? Wir klären auch, was Bio-Bauernhöfe von anderen 

unterscheidet. 
 

Die Umgebung rund um unsere Ferienunterkunft bietet viele schöne Ausflugsziele. 

So können wir den Baumkronenweg am Edersee erkunden, in der 

Freizeitwelt Aventura auf dem längsten Spielgerät 

Europas klettern, uns mit Schutzhelm und Grubenleuchte 

untertage begeben, das Glück beim Gold waschen finden 

und im Schwimmbad viel Spaß auf der 60 Meter lange Rutsche haben. 
 

Unser Ausflugsprogramm werden wir an die aktuelle Corona-Lage anpassen. Auf 

jeden Fall gibt es viele Spiele, eine Rallye, wir können basteln und malen und 

Stockbrot am Lagerfeuer backen  
 

Wohnen wirst du in unserem Ferienheim in einem gemütlichen 

4- oder 6-Bett-Zimmer. Es gibt geräumige Wasch- und 

Duschräume für Mädchen und Jungen. Dazu kommen noch drei 

Aufenthalts- und Freizeiträume mit Tischtennisplatte und 

Kickertisch und natürlich Küche, Speisesaal sowie Zimmer für 

das Betreuerteam. Zum Haus gehört ein großes Außengelände 

mit Wiese, Bolzplatz und Lagerfeuerstelle.  
  

Wir haben während dieser Ferienwoche viel vor, langweilig 

wird es da bestimmt nicht! Wir werden die Natur entdecken, 

basteln, malen und einfach ganz viel Spaß haben. Abends vor 

dem Schlafengehen gibt es immer noch lustige Spiele und 

vielleicht begegnen uns auf der Nachtwanderung ja auch ein 

paar Tiere der Nacht.  
 



Wir möchten gern das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung fördern 

und freuen uns daher über Anmeldungen von jungen Tierfreunden mit – für uns zu 

bewältigenden – körperlichen und/oder geistigen Handicaps, die mit uns eine schöne 

Ferienwoche verbringen möchten.  
 

Wir sind im Haus unter uns und kochen selbst. Das hat 

natürlich Vor- und Nachteile. Wir können unseren 

Tagesablauf so selbst bestimmen, Essenswünsche können 

erfüllt werden aber… auch beim Küchendienst mit 

aufdecken und abtrocknen (zur Unterstützung gibt es eine 

Spülmaschine ) und beim Aufräumen der Zimmer müssen alle mithelfen.  
 

Zu essen gibt es bei uns übrigens immer Gerichte ohne 

Fleisch. Aber 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 und frische Brötchen mit Nutella zum 

Frühstück, Nudeln mit Tomatensoße oder Rahmspinat mit 

Kartoffelpüree und Eiern zum Mittag und Käsebrot, Kräuterbaguette, Salate oder 

andere Leckereien zum Abendessen?  

 

 

 

 

Kein Problem! Deine Eltern müssen dich nur mit dem Anmeldeformular anmelden und 

nach der Anmeldebestätigung den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 230,-- Euro 

überweisen. Dann kannst du ab Herne (Ruhrgebiet) mit uns 

mitfahren.  
 

An diesen Kindertierschutzferien können bis zu 20 Kids teilnehmen. 

Betreut werden sie rund um die Uhr von einem Team aus erfahrenen 

Betreuern und Betreuerinnen. Rechtzeitig vor der Freizeit erhältst 

du alle weiteren notwendigen Informationen, wie den Treffpunkt 

zur Abfahrt und eine Liste der Dinge, die du mitbringen musst. 
 

Du oder deine Eltern haben noch eine Frage? Wir beantworten sie gern unter der 

Telefon Nr. 02323 / 5 16 16 oder in einem persönlichen Gespräch nach 

Terminabsprache. Die Finanzierung deines Teilnehmerbeitrages ist ein Problem? Wir 

informieren gern über die verschiedenen Zuschuss- bzw. Ermäßigungsmöglichkeiten. 
 

Reisebedingungen 
 

Veranstaltung:  Ferienfreizeit für etwa 8 bis 10jährige Kinder 
 

Ort:    CVJM-Freizeitheim Eppe, 34497 Korbach-Eppe 
 

Termin:   27. März bis 3. April 2021 

    (Abreise mittags, Rückkehr mittags) 
 



Veranstalter:  Tierschutzjugend NRW 

    Vinckestr. 91, 44623 Herne 

Telefon: 02323/51616, Fax: 02323/1487992 
 

Teilnehmerbeitrag: Euro 230,--/Kind, davon Anzahlung in Höhe von 

Euro 50,-- innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 

Anmeldebestätigung, Rest zahlbar bis zum 28. Februar 2021 
 

Corona-Virus: wir werden die Freizeit gemäß den zum Reisezeitpunkt gültigen 

Corona-Vorgaben durchführen. Dies könnten u.a. besondere 

Hygiene-Vorschriften oder auch die Vermeidung von Kontakten 

außerhalb unserer Feriengruppe sein. Soweit die Freizeit 

aufgrund der Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung  

gar nicht stattfinden kann, werden selbstverständlich bereits 

bezahlte Teilnahmebeiträge umgehend erstattet.  
 

Fahrtenleitung:  Karen Alwardt 
 

Enthaltene Leistungen:  7 Übernachtungen in Mehrbettzimmern der Freizeitstätte  

 Mitfahrt ab Herne im Kleinbus 

 volle Verpflegung, siehe auch Extrapunkt „Verpflegung“ 

 tägliches Programm/Ausflüge mit allen anfallenden Material-, 

bzw. Fahrtkosten, Eintrittsgeldern u.ä., z.B. 

- Workshops zum Thema Bauernhof früher und heute  

- Ausflüge zum Baumkronenweg am Edersee, in die  

   Freizeitwelt Aventura, zum Goldbergbau am Eisenberg  

   und ins Schwimmbad 

    - Rallye, Spiele, Bastelarbeiten, Lagerfeuer mit Stockbrot- 

      backen, Nachtwanderung usw. 

      (Programmänderungen je nach Corona- und Wetterlage   

       möglich)  
 

Betreuerteam: Karen Alwardt, Manuel Rodrigo y Hüls, Anna Böhm, Marcie 

Krafzik, Georg Döpke, N.N. 
 

Verpflegung: die Teilnehmer der Freizeit werden mit fleischloser Kost 

verpflegt. Trotzdem wird es auch für „Fleischesser“ bekannte 

Gerichte geben, z.B. Nudeln mit Tomatensoße oder Kartoffeln 

mit Rahmspinat und Ei. Getränke (Tee und Wasser) sowie Obst 

stehen auch zwischen den Mahlzeiten bereit 
 

Zimmer: die 4- bis 6-Bett Zimmer sind mit Etagenbetten und Schränken 

gemütlich eingerichtet, die Waschräume mit Duschen und 

Toiletten befinden sich auf dem Flur 
 

Gemeinschaftsdienst: die Teilnehmer der Freizeit müssen – entsprechend dem Alter – 

beim Küchendienst (Tisch decken und abräumen, abtrocknen) 

sowie der Reinigung des Hauses (eigene Zimmer, Endeinigung der 

Gemeinschaftsräume) helfen  
 

Sollte ein*e Teilnehmer*in grob und wiederholt die Anweisungen der Betreuer*innen 

missachten und so den geordneten Ablauf der Freizeit und das Wohlbefinden der anderen 

Teilnehmer*innen stören, behalten wir uns vor, diese*n Teilnehmer*in auf Kosten der 

Erziehungsberechtigten vorzeitig nach Hause zu schicken.  



Bitte zurückschicken an:   Tierschutzjugend NRW 

     Vinckestr., 91, 44623 Herne 

oder per Fax an:  0 23 23 / 148 79 92 

oder per Mail an:  herne@tierschutzjugend-nrw.de 

 

Verbindliche Anmeldung zu den Kindertierschutzferien „Bauernhof früher und 

heute“ der Tierschutzjugend NRW vom 27. März bis 3. April 2021 in Korbach-

Eppe 

 

 

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

 
geb. am:  ..................................................................................................................................................................... 

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

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

 
Name der Sorgeberechtigten:   ............................................................................................................................ 

 
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 Kindes 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 Sorgeberechtigten  


