
 

       

                Tierschutzjugend NRW 
           

im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das Jahrestreffen für alle tierschutzbegeisterten 
 

 Kids ab 8 Jahren     Jugendlichen 
 

 die Gruppenleiter*innen und Betreuer*innen 

 

 
 

   diesmal: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Möchtest du gern andere Tierfreunde kennenlernen? Dann bist du hier genau 

richtig! Auf unserem großen Pfingsttreffen haben Kinder, Jugendliche und 

Jugendgruppenleiter*innen aus den verschiedenen Tierschutzgruppen genauso viel 

Spaß wie junge Tierfreunde, die keiner Kinder- oder 

Jugendgruppe angehören. Auch diesmal treffen wir 

uns wieder in der Jugendbildungsstätte Welper am 

Rande des Ruhrgebietes. 

 

Angeboten werden viele verschiedene Workshops 

und Ausflüge „tierischer Art“, so dass für jeden – 

egal, ob du erst 8 Jahre oder schon „uralt“ bist – 

etwas dabei ist. Bei den gemeinsamen Aktivitäten 

lernst du von ganz allein die Anderen kennen oder 

triffst alte Freunde von anderen Veranstaltungen 

wieder. Du erfährst was anderswo in Sachen 

Jugendtierschutz läuft und nimmst Anregungen für 

deinen Tierschutzeinsatz mit nach Hause. 

  

An diesem langen Wochenende kannst du an vielen verschiedenen Workshops und 

anderen Aktivitäten rund um das Thema  
 

Tierschutz im Alltag 
 

teilnehmen. Alle Workshops drehen sich diesmal um 

Tierschutzaktivitäten, die du selbst ganz einfach in deinem Alltag 

umsetzen kannst. So schauen wir, wie du was für Tiere tun kannst, 

wenn du in den Urlaub fährst, Kleidung oder Lebensmittel kaufst, 

das Klima schützt oder dir ein Haustier anschaffen und 

tiergerecht halten möchtest.  

 

Auch in der Stadt kannst du etwas für Insekten tun. Wenn ihr einen eigenen 

Garten habt, lassen sich dort mit einfachen Mitteln Lebensräume für wildlebende 

Tiere schaffen. Ebenfalls ein spannendes Thema wird Tierschutz in der Schule 

sein.  

 

Alle Angebote sind sehr vielseitig und es bleibt nicht 

bei grauer Theorie. So werden Filme und Bilder 

angesehen, es wird gemalt, gebastelt, gespielt und 

nach tiergerechten Problemlösungen gesucht. In 

mehreren Workshops geht es schon an diesem 

Wochenende ganz praktisch zu. So werden 

Vogelhäuschen gebaut und verschiedene Tierspielzeuge gebastelt. 



Dazu gibt es auch diesmal wieder verschiedene 

Exkursionsziele „tierischer Art“. Einige stehen in 

direktem Zusammenhang mit unserem Thema, andere 

sind Beispiele für tolle Tierschutzprojekte.           

                          

Damit du auch alles mitbekommst, werden abends immer 

die Ergebnisse der einzelnen Gruppen vorgestellt. So erhältst du einen Überblick, 

was am Tag so passiert ist.  

 

Wohnen werden wir an diesem Wochenende in der Jugendbildungsstätte Welper.  

Das Haus liegt in einem Waldgebiet, von einigen Zimmerfenstern hat man Blick 

auf die Ruhr. Schlafen wirst du in einem 4- oder 6-Bett-Zimmer. 

Die Räume sind mit Etagenbetten und 

Waschbecken gemütlich eingerichtet, die 

Toiletten und Duschen sind auf dem Flur. Für die 

„Großen“ stehen auch einige Doppel- und 

Einzelzimmer bereit. Im Haus gibt es einen Kicker-, Airhockey- 

und Tischtennisraum, zum Entspannen laden verschiedene 

Sitzgruppen ein und überall ist viel Platz für Spiel und Spaß. 

 

Zu Essen gibt es bei uns – wie immer – Gerichte ohne Fleisch. Aber auch wenn du 

das nicht gewohnt bist, wird es dir bestimmt 

schmecken, da die Küche gut und abwechslungs-

reich kocht. So gehören verschiedene 

Cornflakes-Sorten, Milch und Saft beim 

Frühstücksbüffet genauso zum Angebot, wie ein 

warmer Snack beim Abendessen.   

 

Zwischen den einzelnen Workshops und Exkursionen ist Zeit für Spiele, es gibt 

eine Rallye mit vielen lustigen Aufgaben rund um unserer Thema Tierschutz im 

Alltag und natürlich einem Preis für die Siegergruppe. Die Abende werden mit 

Stockbrotbacken am Lagerfeuer, einem Kickertunier, einer 

Nachtwanderung, Karaoke, Kinoabend, den „Werwölfen von 

Düsterwald“ und einem unterhaltsamen Bunten Abend ausklingen. 

Lass dich überraschen!  

 
Du siehst, langweilig wird es bei uns garantiert nicht! 

 

Der Spaß beginnt am Freitagabend (Anreise ab 17.00 Uhr) und endet 

nach drei unterhaltsamen und abenteuerlichen Tagen mit vielen neuen 

Eindrücken am Pfingstmontag um 14.30 Uhr. 



Wir sehen uns? Prima! Hier noch einmal die „Fakten“ in Kurzform: 

 

 

kann kommen?    alle am Tierschutz interessierten    

 Kinder und Jugendlichen ab etwa 

8 Jahren  

 

     Leiter*innen und Betreuer*innen     

 von Kinder- und Jugendgruppen  

 
 

    findet das Wochenende statt? Jugendbildungsstätte Welper 

       Rathenaustr. 59a 

             45527 Hattingen-Welper 
      

 

bist du untergebracht?           Übernachtung im 4- oder 

6-Bett-Zimmer bzw. nach 

Verfügbarkeit im Einzel- oder 

Doppelzimmer 

             Frühstück, Mittagessen,    

               Abendessen, wie immer    

                fleischlos 
  

 

kostet der Spaß?         40,-- Euro für alles       

       (Unterkunft, Verpflegung, gesamtes    

       Programm) 
 

 

gut zwei Hände voll erfahrene 

Jugendgruppenleiter*innen 

 
 

               Antworten gibt es bei der 

        Tierschutzjugend NRW 

              Vinckestr. 91 

              44623 Herne 

                     Tel. 0 23 23 / 5 16 16   

 

 

 

 

 

Dann melde dich mit dem Anmeldeformular an. Mit der Anmeldebestätigung erhältst 

du dann auch eine Wegbeschreibung, damit du uns einfacher findest. 



per Post an: Tierschutzjugend NRW, Vinckestr. 91, 44623 Herne   

per Fax an:   02323 / 14 87 992 

per Mail an: herne@tierschutzjugend-nrw.de  

 
 
  
 
 
Verbindliche Anmeldung zum Landesjugendtreffen NRW vom 29. Mai bis 1. 

Juni 2020 (Pfingsten) in der Jugendbildungsstätte Welper in Hattingen: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Besonderheiten (Allergien, Krankheiten, notwendige Medikamente, usw.):  

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

 

Für alle Fälle: Unter welcher (Handy-) Telefonnummer können wir einen 

Erziehungsberechtigten im Notfall während des Wochenendes erreichen? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Ich möchte gern auf ein Zimmer mit: ………………………………………………………………………… 

 

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne ich an. 

 

 

Datum:.................................... 

 

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

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
Anmeldung für Jugendgruppen auf der Rückseite !



per Post an: Tierschutzjugend NRW, Vinckestr. 91, 44623 Herne   

per Fax an:   02323 / 14 87 992 

per Mail an: herne@tierschutzjugend-nrw.de  
 

 
  
 

 

Verbindliche Anmeldung zum Landesjugendtreffen NRW vom 29. Mai bis 1. 

Juni 2020 (Pfingsten) in der Jugendbildungsstätte Welper in Hattingen: 

  

Jugendgruppe:........................................................................................................................ 

 

Gruppenleiter*in:…................................................................................................................. 

 

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

 

Tel. Nr:..................................................................................................................................... 

 

Namen der Teilnehmer*innen:     Geburtsdatum: 

 

1.  .................................................................................           ....................................... 

 

2.  ................................................................................           ....................................... 

 

3.  ................................................................................           ....................................... 

 

4.  ................................................................................           ...................................... 

 

5.  ................................................................................           ....................................... 

 

6.  ................................................................................           ....................................... 

 

7.  ................................................................................           ....................................... 

 

8.  ................................................................................            ....................................... 

 

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne ich an. 

 

Datum: ...................................... 

 

Unterschrift des Gruppenleiters/der Gruppenleiterin: .................................................... 

 

Anmeldung für Einzelteilnehmer auf der Rückseite !      


