
                            

      Tierschutzjugend NRW 
im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V.  
 

in Kooperation mit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spannendes Workshop-Wochenende 
für alle Kids   

zwischen etwa 8 und 12 Jahren  
 

vom 17. bis 19. März 2023 
in Coesfeld 

 (südliches Münsterland) 
 



Hast du ein Lieblingstier, das du gerne bei euch zuhause aufnehmen möchtest? Da 
ist es wichtig, sich vor der Anschaffung des neuen Hausgenossen gut über die 
Bedürfnisse zu informieren und die Voraussetzungen dafür schaffen werden, dass 
sich ein Tier bei euch wohl fühlt und du und deine 
Familie wirklich Freude an ihm habt. 
 

Die Größe und Gestaltung der Wohnung spielen dabei 
ebenso eine Rolle wie die Zeit, die regelmäßig für ein 
Tier aufgebracht werden muss. So passt ein großer 
Hund besser in ein Haus mit Garten und es gibt erblich 
bedingte Eigenschaften, die im täglichen Leben eine wichtige Rolle spielen. 
Hunderassen, die für die Jagd gezüchtet wurden, wollen zum Beispiel besonders 
beschäftigt sein.  
 

Katzen möchten selbst bestimmen, wann sie mit „ihrem“ Menschen schmusen oder 
spielen. Das musst du akzeptieren können! Meerschweinchen und Kaninchen sind 

keine Kuscheltiere. Sie wehren sich aber meist nicht, wenn 
sie falsch angefasst werden, sondern verfallen in eine 
Schreckstarre. Goldhamster sind als Heimtiere recht 
beliebt. Allerdings ist es kaum möglich, sie in der Wohnung 
artgerecht zu halten. Der ursprüngliche Lebensraum des 

Goldhamsters ist die syrische Steppe. Dort wohnt der 
Einzelgänger in einem selbst gegrabenen unterirdischen 
Röhrensystem, das bis zu einem Meter unter der Erde liegt 
und neun Meter lang sein kann. Dazu sind Goldhamster 
nachtaktiv und möchten tagsüber ihre Ruhe haben. 
 

Manche Tierarten eignen sich überhaupt nicht als Haustier. Auch das werden wir 
uns näher anschauen. Dazu erkunden wir, wo ihr das neue tierische Familienmitglied 
bekommt und was hier zu beachten ist. 
 

An diesem Wochenende wirst du viel über Heimtiere erfahren. Und natürlich 
kommt auch der Spaß nicht zu kurz ষWir haben viele lustige Spiele vorbereitet 
und es wird auch gebastelt. 
 

Wir wohnen in der Jugendbildungsstätte „Sirksfelder Schule“ in 
Coesfeld. Hier finden bis zu zwanzig junge Tierfreunde 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 18 Uhr mit dem 
Abendessen, Ende ist am Sonntag um 15 Uhr.  



Interesse? Dann hier noch einmal das Wichtigste in Kürze:   

 
 

        kann kommen? à  alle interessierten Kids zwischen   
     etwa 8 und 12 Jahren, eine Mitgliedschaft  
     ist nicht erforderlich  

 
findet das Wochenende statt? à  Jugendbildungsstätte 

                 Sirksfelder Schule (Haus I) 
     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  30,-- Euro für alles 

      (Unterkunft, Verpflegung und       
           gesamtes Programm) 

    
Teamer sind dabei?     à  Simon, Julia, Moana, Manu, 
   und Karen 

 
à Wir bitten wir alle Teilnehmer*innen am Freitag vor der    
    Anreise zuhause sicherheitshalber noch einmal einen     

Corona-Selbsttest zu machen und natürlich nur zu 
kommen, wenn dieser negativ ist. Trotzdem müssen wir 
alle akzeptieren, dass sich eine Ansteckung mit dem Virus 
auch mit diesen Tests nicht sicher ausschließen lässt. 

 
     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 
wird auch eine Wegbeschreibung verschickt. 
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Tierschutzjugend NRW 
im Landestierschutzverband NRW e.V. 

Vinckestraße 91 
44623 Herne 

Tel. 02323 / 5 16 16 
Fax 02323 / 148 79 92 

Email: herne@tierschutzjugend-nrw.de 
www.tierschutzjugend-nrw.de 

  
   
  
  
 
 
  
  
 

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 Wochenende Welches Haustier passt zu mir? 
vom 17. bis 19. März 2023 in Coesfeld an:  
  

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

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

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

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

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

  
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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