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Erfahrungsaustausch und Fortbildung für 
Leiter*innen und Teamer von 

Kinder- und Jugendgruppen in der 
Tierschutzarbeit 

  
vom 26. bis 27. November 2022 

in Bochum (Ruhrgebiet) 
 



Zu diesem Wochenende sind alle Leiter*innen und Teamer von Kinder- und 
Jugendgruppen der örtlichen Tierschutzvereine herzlich eingeladen. 
Wir möchten Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit den 
Nachwuchs-Tierschützern austauschen. Was für Themen und 
Projekte wurden erfolgreich bearbeitet und wie umgesetzt? Sind 
Probleme in der Jugendarbeit aufgetaucht? Wie konnten bzw. 
könnten diese gelöst werden? 
 

Dafür wäre es schön, wenn einige Teilnehmer*innen Projekte aus ihrer örtlichen 
Tätigkeit - gern mit ein paar anschaulichen Bildern oder Anschauungsobjekten - 
vorstellen würden. Auch bei der Kinder- und Jugendarbeit aufgetretene Probleme 
möchten wir gern an praktischen Beispielen aus dem 
Teilnehmer*innen-Kreis diskutieren und so vielleicht 
auch Lösungsansätze entwickeln. Sicherlich werden 
auch in diesem Jahr noch die Corona-Auswirkungen auf 
die Gruppenarbeit ein Thema sein. 
 

An diesem Wochenende werden verschiedene Methoden 
der didaktischen Aufbereitung von Tierschutzthemen für die verschiedenen 
Altersstufen vorgestellt und praktisch ausprobiert und auch Möglichkeiten zur 

Förderung der Teambildung sollen ein Thema sein.  
 

Ziel dieser Veranstaltung ist es, dass jede*r 
Teilnehmer*in Anregungen für die eigene praktische 
Tätigkeit mit nach Hause nimmt und so weitere neue 
Impulse für die Jugendarbeit in den Tierschutzvereinen 
gegeben werden. 

 

Dieses Wochenend-Seminar findet im Bochumer Gäste- und Tagungshaus statt. Die 
Übernachtung erfolgt in Einzel- und Doppel-Zimmern, die Verpflegung (Frühstück,  
2 x Mittagessen, Abendessen) ist fleischlos. Durch eine umfangreiche Bezuschussung 
beträgt der Eigenanteil nur 45,-- Euro je Teilnehmer*in. 
 

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, 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.  
 

Unser Austauschtreffen beginnt am Samstagmorgen um 10 Uhr und endet am 
Sonntag um 15 Uhr.  
 



Interesse? Dann hier noch einmal das Wichtigste in Kürze:   

 
 

        kann kommen? à  in der Kinder- und Jugendarbeit tätige  
     Gruppenleiter*innen und Teamer ab etwa 
     17 Jahren  

 
findet das Wochenende statt? à  Bochumer Gäste- und  

     Tagungshaus 
                 Scheipweg 20 

     44805 Bochum 

 
ist die Unterbringung?        à  Übernachtung in Einzel- und Doppel- 

     zimmern mit Bad oder Etagenbad 
à  Frühstück, Mittag- und Abendessen,  
     wie immer fleischlos 
à  kostenfreie Tagungsgetränke  
     (Kaffee, Mineralwasser) 

 
                     kostet das Wochenende? à  45,-- Euro für alles 

      (Unterkunft, Verpflegung und       
           gesamtes Programm) 

    
 à Karen Alwardt 

 
     à Antworten gibt es bei der 
         Tierschutzjugend NRW 
         Vinckestr. 91 
         44623 Herne 
         Tel. 02323 / 5 16 16 
         E-Mail: herne@tierschutzjugend-nrw.de   
 
 
Anmeldungen bitte mit dem beigefügten Formular. Mit der Anmeldebestätigung 
wird auch eine Wegbeschreibung verschickt. 
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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


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

per Fax an:    02323/ 148 79 92  
 

per Mail:    herne@tierschutzjugend-nrw.de  
 
  
  
 
und melde mich verbindlich zum Jugendgruppenleiter*innen-Treffen: Was läuft bei 
euch in Sachen Jugendtierschutz? vom 26. bis 27. November 2022 in Bochum an: 
  
 

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

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

Telefon/Handy Nr.: ................................................................................................................................  
 
  

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

Mitglied im Tierschutzverein: ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ich möchte gern folgendes Projekt bzw. Problem im Teilnehmer*innen-Kreis vorstellen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
  
O Unterbringung im Einzelzimmer (mit Bad + WC) 
O Unterbringung im Doppelzimmer (mit Bad + WC) zusammen 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 - bei Minderjährigen eines Sorgeberechtigten)   
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