Tierschutzjugend NRW
im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V.

in den Herbstferien
für alle Kids
zwischen etwa 9 und 12 Jahren
vom 9. bis 16. Oktober 2021
in Wedemark
(bei Hannover / Niedersachsen)



Du bist etwa zwischen 9 und 12 Jahren alt?



Du möchtest mit anderen Kindern eine lustige und erlebnisreiche Ferienwoche
verbringen?

Unsere Ferienunterkunft in den Herbstferien liegt idyllisch gelegen mitten im Wald.
Die Eichenkreuzburg wurde 1928 als Jugendburg gebaut.
Nach dem Anbau eines Bettenhauses und einer gründlichen
Renovierung
wird
sie
heute
als
Jugendunterkunft und Tagungsstätte
genutzt. Dabei ist der Charme einer Burg
nicht verlorengegangen.
In unserer mittelalterlichen Wohnwelt werden wir uns auch etwas
näher mit dieser Zeit befassen. Du wirst erfahren, wie die
Menschen damals ihre Haus- und Nutztiere gehalten haben, welche
Musik top aktuell war und auch auf die Kunst der damaligen
Ärzte werden wir schauen. Und bei einer Burg dürfen
natürlich auch Abenteuer der Ritterwelt nicht fehlen. Wir
bauen Hütten im Wald, sitzen am Lagerfeuer, gehen auf
Nachtwanderung und werden uns mit selbstgebauten Bogen
im Bogenschießen üben.
Es stehen aber auch einige Ausflüge in die Neuzeit auf unserem Programm. Sie
reichen von einem Besuch im Tierheim bis zu einem Nachmittag im
Schwimmbad. 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-Bett-Zimmer. Es gibt Wasch- und Duschräume für Mädchen
und Jungen, zwei Aufenthaltsräume
und natürlich Küche, Speisesaal sowie
Zimmer für das Betreuerteam.
Draußen kannst du dich an der Tischtennisplatte oder dem
Basketball-Korb
sportlich
betätigen.
Auch
eine
Lagerfeuerstelle fehlt nicht.
Wir haben während dieser Ferienwoche viel vor, langweilig
wird es da bestimmt nicht! Wir werden die Natur entdecken,
viele Abenteuer erleben 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 Teilnahmebeitrag in Höhe von 220,-- 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 Betreuer*innen. 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 Teilnahmebeitrages ist ein Problem? Wir
informieren gern über die verschiedenen Zuschuss- bzw. Ermäßigungsmöglichkeiten.
Reisebedingungen
Veranstaltung:

Ferienfreizeit für etwa 9 bis 12jährige Kinder

Ort:

Eichenkreuzburg, Natelsheideweg 102, 30900 Wedemark

Termin:

9. bis 16. Oktober 2021
(Abreise vormittags, Rückkehr mittags)

Veranstalter:

Tierschutzjugend NRW
Vinckestr. 91, 44623 Herne
Telefon 02323/51616, Fax 02323/1487992

Teilnahmebeitrag:

Euro 220,--/ Kind, zahlbar innerhalb von 10 Tagen
nach Erhalt der Anmeldebestätigung

Corona-Virus:

wir werden die Freizeit gemäß den zum Reisezeitpunkt gültigen
Corona-Vorgaben durchführen. Dies können 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 Eichenkreuzburg
 Mitfahrt ab Herne im Kleinbus
 volle Verpflegung, siehe auch Extrapunkt „Verpflegung“
 tägliches Programm/Ausflüge mit allen Material- bzw. Fahrtkosten, Eintrittsgeldern u.ä., z.B.
- Workshops zum Thema „Die Welt der Ritter und Gaukler“,
- Ausflüge auf einen Bauernhof, ins Tierheim Hannover und ins
Schwimmbad
- Naturerlebnisse im Wald, Rallye, Spiele, Bastelarbeiten,
Lagerfeuer mit Stockbrotbacken, Nachtwanderung usw.
(Programmänderungen je nach Corona- und Wetterlage möglich)

Betreuerteam:

Karen Alwardt, Thomas Persidok, Manuel, Sophia und Luis Rodrigo
y Hüls, Marlies Farbisch, Marcie Krafzik, Georg Döpke

Verpflegung:

die Teilnehmer*innen der Freizeit werden mit fleischloser Kost
verpflegt. Trotzdem wird es auch für Nicht-Vegetarier*innen
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-Bett-Zimmer sind mit Etagenbetten und Schränken
gemütlich eingerichtet, die Waschräume mit Duschen und
Toiletten befinden sich auf dem Flur

Gemeinschaftsdienst:

die Teilnehmer*innen der Freizeit müssen - entsprechend dem
Alter - beim Küchendienst (Tisch decken und abräumen,
abtrocknen) sowie der Reinigung des Hauses (eigene Zimmer,
Endreinigung 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:
oder per Fax an:
oder per Mail an:

Tierschutzjugend NRW
Vinckestr., 91, 44623 Herne
0 23 23 / 148 79 92
herne@tierschutzjugend-nrw.de

Verbindliche Anmeldung zu den Kindertierschutzferien „Die Welt der Ritter und
Gaukler“ der Tierschutzjugend NRW vom 9. bis 16. Oktober 2021 in Wedemark
Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
geboren 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

