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Grundlagen für Nachwuchs-Betreuer*innen 

zwischen etwa 14 und 18 Jahren 
 für den Einsatz 

 in der Tierschutzjugendarbeit 
 

vom 18. bis 20. März 2022 
in Coesfeld 

 (südliches Münsterland) 



Du hattest bisher als Mitglied deiner lokalen Jugendgruppe und/oder Teilnehmer*in 
auf den Veranstaltungen der Tierschutzjugend NRW viel Spaß? Du möchtest den 
Tierschutzgedanken weitertragen und kannst dir nun 
vorstellen, selbst in die Gestaltung und Durchführung von 
Tierschutz-Workshops sowie die Betreuung von Kids 
während der Gruppenstunden und/oder auf Wochenend-
Workshops und Ferienfreizeiten einzusteigen? Hier 
erfährst mehr über deine Aufgaben und Pflichten als 
Betreuer*in.    
   

Wir schauen uns an, wie du interessante Tierschutz-
Workshops gestalten kannst. Einfach nur Fakten 
vorzutragen, ist für die Zuhörer meist nicht sehr 
spannend, das kennst du sicher aus der Schule. Welche Möglichkeiten gibt es, neues 
Wissen ansprechend rüberzubringen? Wie gliedert man so eine Einheit? Du wirst an 

diesem Wochenende verschiedene Methoden kennenlernen, 
die wir auch selbst praktisch ausprobieren.    
  
Hintergrundwissen ist gut, aber natürlich möchten 
Nachwuchs-Tierschützer auch praktisch etwas für Tiere 
tun. Was ist hier möglich? Auch hier gibt es viele Ideen 
und Tipps für die Umsetzung.    
   

Neben der Vermittlung von Tierschutzwissen soll natürlich auch Spiel und Spaß nicht 
zu kurz kommen. Du lernst verschiedene (tierische) Spiel- und Bastelideen sowie 
sonstige mögliche Aktivitäten kennen. So werden wir eine kleine Rallye ausarbeiten 
(und natürlich auch ausprobieren) und überlegen, was bei Ausflügen, Lagerfeuer oder 
einer Nachtwanderung zu bedenken ist.   
  

Die Aufsichtspflicht ist ein sehr wichtiges Thema für jede*n Betreuer*in. Wir klären 
an Hand von vielen praktischen Beispielen, was hier auch für 
Nachwuchs-Betreuer*innen zu beachten ist. Welche 
unliebsame Folgen könnte die Verletzung der Aufsichtspflicht 
haben? Was zu tun ist, um dieses für alle Seiten zu 
verhindern?  
  

Einen kurzen Blick werfen wir auch noch auf für uns relevante Bestimmungen aus dem 
Jugendschutzgesetz, der Datenschutz-Grundverordnung und dem Urheberrecht.   
  
Alle Teilnehmer*innen erhalten umfangreiche Unterlagen zu den behandelten Themen 
sowie eine Teilnahmebescheinigung. 
 
Welche besonderen Corona-Vorgaben einzuhalten sind, hängt von den am 
Veranstaltungs-Wochenende gültigen Bestimmungen ab. Aktuell gilt für alle Kinder 



und Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren das 3G-Konzept (geimpft, genesen oder 
getestet) und für alle ab 16 Jahren sowie das Betreuer*innen-Team 
2G (geimpft oder genesen). Zur Sicherheit aller ist auch von den 
Geimpften oder Genesenen die Vorlage einer Negativ-
Testbescheinigung notwendig. Innerhalb unserer zahlenmäßig beschränkten Gruppe 
müssen dann keine Masken getragen und auch kein Abstand gehalten werden. 
 

Unser Schulungs-Wochenende findest in der Jugendbildungsstätte „Sirksfelder 
Schule“ statt. Die Übernachtung erfolgt in 3- bis 4-Bettzimmern, die 
Badezimmer mit Duschen und Toiletten befinden sich auf dem Flur. Raum 
und Zeit für Spiel und Spaß gibt es natürlich auch. Unser Wochenende 

beginnt am Freitagabend um 19.00 Uhr mit dem Abendessen, Ende ist am Sonntag um 
15.00 Uhr.  
 

Interesse? Dann hier noch einmal das Wichtigste in Kürze: 
 

   kann kommen?     à  alle an der Tierschutzjugendarbeit   
         interessierten Teens zwischen  

                           etwa 14 und 18 Jahren 
   

         findet das Wochenende statt?     à Jugendbildungsstätte 
       Sirksfelder Schule 

Sirksfeld 20 
48653 Coesfeld    
    

                bist du untergebracht?      à  Übernachtung im 3- 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 Karen und Manu 

 
  , wenn eine Präsenz-Veranstaltung  à  dann werden alle bereits bezahlten 

      doch nicht erlaubt ist?                 Teilnahmebeiträge erstattet   
 
          à Antworten gibt es bei der 

       Tierschutzjugend NRW 
             Vinckestr. 91 
             44623 Herne 
                    Tel. 02323/51616   
 

Anmeldungen bitte mit dem beigefügten Formular. Mit der Anmeldebestätigung wird 
auch eine Wegbeschreibung verschickt, damit du uns besser 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 Schulungs-Wochenende „1, 2, 3 - neue 
Betreuer*innen sind dabei“ der Tierschutzjugend NRW vom 18. bis 20. März 
2022 in Coesfeld  
 
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 ggf. eines Sorgeberechtigten)   

mailto:herne@tierschutzjugend-nrw.de

