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Auch im Tierschutzbereich ist Kinder- und Jugendarbeit unerlässlich. Zum 
einen geht es um die um die Vermittlung des Tierschutzgedankens an die 
nachfolgende Generation (was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr), 
zum anderen um die spätere Fortführung der Tierschutzarbeit! 
 

Um insbesondere die Tierschutzvereine beim Einstieg oder auch dem Ausbau der 
Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich zu unterstützen, bieten die 
Tierschutzjugend NRW regelmäßig Schulungen und Austauschtreffen für 
Jugendgruppenleiter*innen an.  
 

Die nächste Grundlagen-Schulung für Neueinsteiger*innen in die Tierschutz-
Jugendarbeit findet als digitales Web-Seminar am 
 
 
 
 
 
 
statt. Dieses Zoom-Meeting richtet sich in erster Linie an alle, die sich mit dem 
Gedanken tragen, eine Kinder- oder Jugendgruppe im Tierschutzverein zu 

gründen oder gerade eine gegründet haben, aber noch 
mehr über die Tätigkeit der Gruppenleitung sowie der 
übrigen Teamer wissen möchten. Aber 
auch diejenigen, die „nur“ sporadisch 
Kinder- und/oder Jugendprojekte im 

Tierschutz anbieten möchten (z.B. Ferienpass-Angebote), sind 
hier richtig.   



Unsere Themen-Schwerpunkte werden die Gestaltung der 
Gruppentreffen (mögliche Aktivitäten, altersgerechte und 
ansprechende Vermittlung von Tierschutzwissen) sowie 
wichtige Rechtsfragen (insbesondere die 
Aufsichtspflicht) sein. Aber auch 

die allgemeinen Fragestellungen zur Jugendarbeit, z.B. 
dem notwendigen Versicherungsschutz und den 
Möglichkeiten der Finanzierung / Beantragung von 
Fördermitteln werden erörtert.  
  

Alle Teilnehmer*innen erhalten zusätzlich auf dem Postweg umfangreiche 
Arbeitsunterlagen inklusive Praxisbeispielen. 
 

Interesse? Prima! 
 

Wie funktioniert die Anmeldung?      Ganz einfach formlos per Mail an: 
herne@tierschutzjugend-nrw.de    

 

Bitte dabei Namen, Anschrift, 
Geburtsdatum und den Tierschutz-
verein angeben. Wir mailen dann den 
Einwahl-Link für unser Zoom-Meeting.  

 

Welche Technik ist notwendig?    Benötigt   wird   ein   PC,  Laptop  oder 
Tablet mit Kamera und Ton/Mikrofon. 
Zur Not geht auch ein Smartphone. 
Und natürlich einen stabilen Internet-
zugang (WLAN).   

 

Kosten?  € 20,-- je Teilnehmer*in für die Zusendung 
umfangreicher Unterlagen 

   

Noch Fragen?  Wir beantworten sie gern unter Telefon 02323 / 
51616 oder per Email: herne@tierschutzjugend-
nrw.de  

 

Nur gemeinsam können wir viel erreichen und uns 
erfolgreich für die Tiere einsetzen 

mailto:herne@tierschutzjugend-nrw.de

