
 
                          

   Tierschutzjugend NRW 
im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V.  
 

 
                  

in Kooperation mit:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tierschutz – Erlebniswochenende 
für Kids  

zwischen etwa 9 und 12 Jahren 
 

 

vom 21. bis 23. Oktober 2022 
in Haltern am See 

 (Ruhrgebiet) 
 
 
 



Wölfe waren früher fast überall auf der nördlichen 
Halbkugel zu finden. Die Menschen fürchteten sich vor den 
Wölfen und hatten Angst, dass ihnen die Wölfe die Schafe 
und Kühe wegfressen. Deshalb töteten sie die Wölfe, wenn 
sie die Gelegenheit dazu bekamen.  
 

Die Menschen waren der Meinung, dass es kein großer 
Verlust ist, wenn es keine Wölfe mehr gibt. Dabei haben sie 

nicht überlegt, dass das Gleichgewicht in der 
Natur ohne Wölfe durcheinanderkommt. 
Inzwischen haben die Menschen zum Glück 
erkannt, dass es wichtig ist, eine gesunde Natur 
mit all ihren Tier- und Pflanzenarten zu haben. Es 
wurden Gesetze gemacht, in denen steht, dass 
Wölfe und andere seltene Tiere geschützt sind. 

In vielen Ländern wurde die Jagd auf Wölfe verboten. 
 

Seither geht es den Wölfen wieder besser und sie 
kehren in Gebiete zurück, in denen es lange Zeit keine 
Wölfe gab. Auch in Deutschland gibt es jetzt wieder 
freilebende Wölfe. An diesem Wochenende erfährst du 

mehr über das spannende Leben der Wölfe und wirst feststellen, dass du keine 
Angst vor dem „bösen Wolf“ haben musst, wenn du in den Wald gehst.  
 

Corona-Virus: Natürlich möchten wir unsere Veranstaltungen möglichst „sicher“ 
gestalten und passen sie an die jeweils aktuelle Corona-Situation an. Aktuell gilt: 
Um das Risiko einer Ansteckung für alle möglichst gering zu halten, fordern wir die 
Teilnehmer*innen der Wochenend-Veranstaltungen auf, 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.  
 

Wohnen werden wir in der Jugendbildungsstätte am 
Annaberg in Haltern. Das gemütliche Haus liegt mitten 
im Wald im Naturpark „Hohe Mark“. Hier finden bis zu 
22 neugierige Tierfreunde und das Betreuer*innen-
Team Platz. Geschlafen wird in Etagenbetten oder 

urigen Schlafnischen unter der Dachschräge. Die Toiletten und Waschräume 
befinden sich auf dem Flur. Auch rund ums Haus ist viel Platz für Spiel und Spaß.  
 

Unser Wochenende beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr mit dem 
Abendessen, Ende ist am Sonntag (nach Mittagessen und Aufräumen) 
um 15 Uhr.  



Du möchtest das Wochenende mit uns verbringen? Dann hier noch einmal das 
Wichtigste in Kürze: 
 
 

   kann kommen?   à alle interessierten Kids zwischen etwa 
    9 und 12 Jahren 

 à eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich 
 
 

         findet das Wochenende statt?     à Jugendbildungsstätte 
        Gilwell Sankt Ludger 

Annaberg 31 - 35      
 45721 Haltern am See 

        
 

 bist du untergebracht?            à  Übernachtung im 2- bis   
               4-Bett Zimmer 

             à  Frühstück, Mittagessen,      
                  Abendessen, wie immer                
                  fleischlos 

 
 

kostet der Spaß?   à  30,-- Euro für alles (Unterkunft,  
               Verpflegung, gesamtes Programm) 

 
 

Teamer sind dabei? à Ulle, Manu, Luis, Heike, Bianca 
        und Karen  

 
 
          à Antworten gibt es bei der 

       Tierschutzjugend NRW 
             Vinckestr. 91 
             44623 Herne 
                    Tel. 02323/51616   
 
 
 
 
 
Dann melde dich mit dem Anmeldeformular an. Mit der Anmeldebestätigung 
erhältst du dann auch eine Wegbeschreibung, damit du uns einfacher findest. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tierschutzjugend NRW 
im Landestierschutzverband NRW e.V. 

Vinckestraße 91 
44623 Herne 

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

E-Mail: herne@tierschutzjugend-nrw.de 
www.tierschutzjugend-nrw.de 

 
 
 
 
 
 

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

mailto:herne@tierschutzjugend-nrw.de


Bitte zurückschicken an:   Tierschutzjugend NRW  
                         Vinckestr., 91, 44623 Herne  
oder per Fax an:                    0 23 23 / 148 79 92  
oder per Mail an:                    herne@tierschutzjugend-nrw.de  
  
 
 

Verbindliche Anmeldung zum Tierschutz - Erlebniswochenende Auf den Spuren 
der Wölfe der Tierschutzjugend NRW vom 21. bis 23. Oktober 2022 in 
Haltern am See  
 
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 E-Mail an folgende Mailadresse versandt werden:   
 

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

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

  
..........................................................................................................................  
(Unterschrift eines Sorgeberechtigten)   

mailto:herne@tierschutzjugend-nrw.de

