
Allgemeine Hinweise und das Kleingedruckte für unsere 
Veranstaltungsangebote 
 
Du hast Lust bei einem unserer Angebote dabei zu sein? Prima! Bei unseren 
Veranstaltungen sind grundsätzlich alle Interessierten herzlich willkommen. Auch wenn 
du (noch?) kein Mitglied in einer Kinder- oder Jugendgruppe bist. 
 

Ø Während unserer Wochenenden und Freizeiten sind wir in gemütlichen, 
einfachen Quartieren untergebracht. Die Übernachtung erfolgt in 
Mehrbettzimmern (bei Jugendleiterschulungen auch in Einzel- und 
Doppelzimmern), die Verpflegung ist grundsätzlich fleischlos.  

 

Ø Die Kinder und Jugendlichen werden rund um die Uhr von erfahrenen 
Jugendgruppenleitern und –leiterinnen betreut.  
 

Ø Die Wochenendveranstaltungen beginnen jeweils am Freitagabend und enden am 
Sonntagnachmittag (Ausnahme: lange Wochenenden wie Pfingsten). Die Abfahrt- 
und Rückkehrzeiten der Ferienfreizeiten sind unterschiedlich, siehe dazu die 
einzelnen Veranstaltungsinfos.  

 

Ø Da späteres Kommen, früheres Abholen oder zwischendurch weg sein 
(Familienfeste, sportliche Aktivitäten usw.) den Ablauf der 
Veranstaltung meist stören, sollte jeder Teilnehmer von Anfang bis 
Ende dabei sein.  

 

Ø Die Höhe der Teilnahmegebühren ist bei den Veranstaltungsbeschreibungen 
angegeben. Um auch Kindern aus Familien mit geringem Einkommen eine 
Teilnahme an unseren Ferienangeboten zu ermöglichen, sind Zuschüsse möglich. 
Bitte sprecht uns an. 

 

Ø Grundsätzlich umfassen die Teilnahmegebühren Unterkunft, Verpflegung und 
das gesamte Programm. Für die An- und Abreise zu den Veranstaltungsorten 
muss selber Sorge getragen werden. Ausnahmen bilden hier die Ferienfreizeiten 
und einige entsprechend gekennzeichnete besondere Veranstaltungen, bei denen 
auch die An- und Abreise ab/bis Treffpunkt in Herne inbegriffen ist. Wer 
Interesse an Fahrgemeinschaften oder Mitnahmemöglichkeiten hat, kann sich 
aber bei uns melden, wir vermitteln nach Möglichkeit gern. 
 

Ø Wir empfehlen dir eine möglichst frühzeitige Anmeldung mit dem 
Anmeldeformular (findest du auf den nächsten Seiten). Grundsätzlich ist zwar 
auch noch eine kurzfristige Anmeldung möglich, aber natürlich nur, 
wenn dann noch nicht alle Plätze besetzt sind. Bitte nicht vergessen, 
die Veranstaltung sowie die vollständige Adresse und Telefonnummer 
anzugeben. Bei Minderjährigen muss die Anmeldung auf jeden Fall von einem 
Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. 



Ø Das Anmeldeformular kannst du uns per Post (Tierschutzjugend NRW, Vinckestr. 
91, 44623 Herne), per Fax (02323 / 148 79 92) oder eingescannt im PDF-Format 
auch als Email-Anhang (herne@tierschutzjugend-nrw.de) zuschicken. 

 

Ø Nach Eingang des Anmeldeformulars werden von uns eine 
Anmeldebestätigung mit ergänzenden Details sowie eine 
Wegbeschreibung zum Veranstaltungsort versandt. Damit ist die 
Anmeldung verbindlich.   
 

Ø Die Teilnahmegebühren müssen nach Zugang der Anmeldebestätigung unter 
Einhaltung der dort angegebenen Frist per Űberweisung bezahlt werden. Bei 
Bedarf ist die Vereinbarung anderer Zahlungsfristen möglich. Wenn die 
Teilnahmegebühren nicht innerhalb der Zahlungsfrist auf unserem Konto 
eingehen, behalten wir uns die Weitergabe des Teilnahme-Platzes an einen 
anderen Interessierten vor.  

 

Ø Nach der verbindlichen Anmeldung und unserer Anmeldebestätigung wird der 
Teilnahmebeitrag auch dann fällig, wenn du (bzw. deine Eltern) nicht fristgerecht 
bezahlen und/oder du ohne Abmeldung nicht erscheint oder du dir so 
kurzfristig überlegt, doch nicht zu kommen, dass wir keinen 
Ersatzteilnehmer mehr finden können. In diesem Falle werden von 
uns alle entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. Dieses kann ein 
höherer Betrag als die Teilnahmegebühr sein, wenn wir zugesagte Zuschüsse von 
Dritten aufgrund der Nichtteilnahme nicht erhalten.  

 

Ø Von den leider notwendigen Schadensersatzansprüchen einmal abgesehen, 
unsere Bitte: Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen. 
Anmelden und einfach nicht kommen, heißt vielleicht, dass wir jemanden anders 
abgesagt haben und nun ein Platz frei bleibt. Wenn du doch nicht kommen kannst, 
melde dich bitte – bei kurzfristiger Erkrankung o.ä. notfalls auf unserem 
Anrufbeantworter – ab. Findet sich ein Ersatzteilnehmer, entfällt natürlich der 
Schadensersatzanspruch gegen dich bzw. deine Eltern. 
 

Ø Gemäß der Datenschutzgrundverordnung weisen wir darauf hin, dass wir die 
übermittelten persönlichen Daten der Teilnehmer(innen) und Erziehungs-
berechtigten zum Zwecke der reibungslosen Durchführung von 
Veranstaltungsangeboten verarbeiten und auch elektronisch speichern. 
Die Adressdaten werden von uns zur Information über zukünftige 
Veranstaltungen verwendet. Eine Weitergabe von persönlichen Daten an 
Dritte erfolgt nur in dem Umfang, der unvermeidlich ist, z.B. Namen, Adresse 
und Geburtsdatum an Zuschussgeber wie das Land NRW und den Deutschen 
Tierschutzbund oder Teilnehmerlisten an Durchführungshelfer wie 
Reiseveranstalter oder Tagungshäuser. Die vollständige Datenschutzerklärung 
findest du auf unserer Homepage www.tierschutzjugend-nrw.de. 
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Ø Wir fotografieren bei unseren Veranstaltungen. Diese Bilder werden von uns 
sowie unseren Dachverbänden, dem Landestierschutzverband NRW 
und dem Deutschen Tierschutzbund, für die Öffentlichkeitsarbeit 
(Berichte in Zeitschriften, auf der Homepage, Infoflyer u.ä.) 
verwendet. Von den Ferienfreizeiten erhalten außerdem alle 
Teilnehmer eine Foto-DVD. Wer mit dieser Verwendung seiner Bilder nicht 
einverstanden ist, muss das auf der Anmeldung angeben.  
 

Ø Sollten Wertgegenstände, die du zu unseren Veranstaltungen mitbringst, 
verloren gehen oder beschädigt werden, können wir dafür leider keine Haftung 
übernehmen. Bitte lasse sie daher am besten gleich Zuhause. 
 

Ø Leider ist es notwendig geworden, für unsere Kinder- und Jugend-
veranstaltungen das Mitbringen und Nutzen von Handys/Smartphones zu 
untersagen. Bedauerlicherweise ist es in der Vergangenheit vermehrt zu 
massiven Störungen durch die übermäßige Nutzung der Geräte durch 
Teilnehmer(innen) gekommen. Hier geht es neben der Kommunikation 
insbesondere auch um die Nutzung als Spielgerät oder die Aufnahme von Videos. 
Eine Erreichbarkeit unserer Gruppe werden wir gewährleisten, in besonderen 
Fällen (z.B. bei Krankheiten oder für die Sommerfreizeit) sind Ausnahmen nach 
Absprache möglich. Wir hoffen auf euer Verständnis. 
 

Ø 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 Beeinträchtigungen. 

 
Ø Hast du noch Fragen zu einzelnen Veranstaltungen? Dann rufe einfach 

an oder schreibe uns eine E-Mail.   
 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 
 


