
                                                                                                                             

        Tierschutzjugend NRW 
 

im Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen e.V.
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vom 20. Juli bis  
 5. August 2018 
 
 
 
 
 

   für Teens ab  
   etwa 13 Jahren 

 



Ø du hast Spaß daran, unberührte Naturlandschaften in 
Norwegen zu entdecken? 

 

Ø du möchtest mal Elche – und mit etwas Glück auch Rentiere 
und weitere seltene Wildtiere - in freier Wildbahn 
beobachten? 

 

Ø du freust dich auf eine nette Gruppengemeinschaft? 
 

Ø du hast in den nächsten Sommerferien vom 20. Juli bis 5. 
August 2018 noch nichts Besseres vor? 

 

Ø du bist dann etwa zwischen 13 und 17 Jahren alt? 
 
 
 

 

Denn das können wir dir anbieten! Unser 
Feriendomizil ist ein nettes, massives 
Holzhaus, das direkt am Nationalpark 
Rondane, etwa 240 km nördlich von der 
Landeshauptstadt Oslo liegt.  
 

Rondane ist der älteste Nationalpark 
Norwegens, er wurde 1962 gegründet 
und wird durch flache Hochebenen und 
zehn Berggipfel die höher als 2.000 m 
sind geprägt. Durch das sehr trockene 

Klima 
gibt 
es hier keine Gletscher wie in den 
benachbarten Nationalparks 
Jotunheimen und Dovre, aber feste 
Schneefelder in geschützten Lagen.  
 
Ruhige Seen, tobende Wildwasser-

Flüsse und Wasserfälle finden sich an jeder Ecke. 



Im Nationalpark leben noch etwa 2.000 bis 
4.000 wilde Rentiere, es gibt Vielfraße, 
Luchse, Steinadler und auch einige wenige 
Braunbären und Wölfe haben hier ein 
Zuhause. Eine Gruppe Moschusochsen ist im 
nahen Dovre-Nationalpark beheimatet. 

 
Unsere Hütte liegt im Kvamfjellet, die 
Wildnis beginnt praktisch direkt vor 
dem Haus. Im Haus haben insgesamt 27 
Personen in einfachen, rustikalen 3- bis 
6-Zimmern Platz.  

Es gibt mehrere Dusch- und 
Waschräume sowie WC´s. Für das 
leibliche Wohl steht eine Küche mit 
angrenzendem Speisesaal bereit, für die 
Gemütlichkeit sorgt die Stube mit 
Couchgruppen und Kamin.  
 

Während unserer Ferienwochen gibt es je nach Wetter, Lust und 
Laune viel zu sehen bzw. zu machen: 
 
Ø traumhafte Wanderung über den Grad Bresseggen – wohl die 

schönste und bekannteste Wandertour 
Norwegens  

Ø Schneeball-Schlacht im Hochsommer - am 
Gletscher möglich 

Ø Tour im  Dovre-Nationalpark mit der Chance 
wilde Moschusochsen zu sehen 

Ø Ausflüge in die Olympiastadt Lillehammer 
(Sehenswürdigkeiten oder auch „Schoppen“) und 
den beschaulichen Touristenort Dombås  

Ø Tour zum Canyon Imbertglupen und zur Peer Gynt-
Hytta  



Ø Tagesausflug zum Geirangerfjord und dem Trollstigen, einer 
Passstraße mit elf Haarnadelkurven und etwa zwölf Prozent 
Steigung sowie ganz viel Aussicht 

Ø Baden im nahegelegenen See  
Ø Kanutour 
Ø spontane Nachtwanderung 
Ø Gelände-Rallye 
Ø Ausspannen am Haus 
Ø abendliche Spielerunden, z.B. Gruppen-

spiele wie „Die Werwölfe von 
Düsterwald“ oder Kartenspiele   

Ø und vieles mehr 
 
Wir sind in unserem Ferienkamp unter uns und versorgen uns selbst. 
Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wir können unseren 

Tagesablauf so selbst bestimmen, 
brauchen nicht auf andere Gruppen 
Rücksicht nehmen, Essenswünsche 
können bei den Betreuern 
angemeldet werden, aber … auch der 
Küchendienst mit aufdecken und 
Spüldienst  wird  an  niemanden 

vorüber gehen.  Und auch eine Putzfrau, die ständig hinter uns 
herräumt, gibt es nicht. Auch hier müssen alle mit anpacken.  
 
Zu Essen gibt es bei uns übrigens immer 
Gerichte ohne Fleisch. 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 mit Milch, Toast mit Nutella, Käsebrote, 
Nudeln mit Tomatensoße, Bratkartoffeln mit Rührei oder Pizza?  



Damit genug Zeit für Ausflüge bleibt, frühstücken wir morgens 
ausgiebig und essen erst abends warm. Damit du zwischendurch 
nicht verhungerst oder verdurstest, kannst du dir natürlich Brote 
schmieren, Getränke in deine Trinkflasche abfüllen und Obst 
mitnehmen. 
 
Unsere Ferienabenteuer beginnen und enden in Herne (Ruhrgebiet). 
Wir starten am Morgen mit unseren Kleinbussen nach Kiel. Dort geht 

es abends dann an Bord einer Fähre der 
Stena-Line.  
 
An Bord wird in 4-Bett-Kabinen übernachtet. 
Aber bis dahin gibt es an Bord viel zu 
entdecken. Es gibt einen Fitnessbereich mit 
Pool, ein vielfältiges Unterhaltungs-
programm und in den Shops besteht die 

erste Gelegenheit, Taschengeld auszugeben. 
Bei schönem Wetter können wir den 
Sonnenuntergang über dem Meer bewundern.  
  
Die Fähre bringt uns und unsere Kleinbusse in 
14 Stunden nach Göteborg in Schweden. Von 
hier aus haben wir noch 6 bis 7 Stunden Fahrt 
vor uns, unser Ferienhaus werden wir am Abend 
erreichen. 
 
Auch auf der Rückreise übernachten wir wieder einmal auf dem 
Fährschiff. Als kulinarischen Ausklang werden wir gemeinsam das 
Abend- und Frühstücksbüffet an Bord genießen. 

 
An dieser Freizeit können insgesamt 23 
Teenies, gern in etwa halb männlich und halb 
weiblich, teilnehmen. Wir haben nichts 
gegen eine lebhafte Gruppe mit dem 



üblichen „Unsinn“ und für uns beherrschbare geistige oder 
gesundheitliche Beeinträchtigungen. Wir sind aber kein 
Aufbewahrungsort für Jugendliche, die andere mit körperlicher 
Gewalt oder Unterdrückung quälen! 
 
Wir wünschen uns Teenies, die 
Interesse an Norwegen und unserem 
Programm mitbringen und Spaß an 
lustigen und erlebnisreichen Ferien in 
einer Gruppengemeinschaft haben. Nur 
so kann es für uns alle ein schöner 
Urlaub werden! 
 
Betreut wird die Gruppe von vier ehrenamtlichen 
Jugendgruppenleitern, die über mehrjährige Erfahrung in der 
Betreuung von Ferienfreizeiten verfügen.  
 
 
 

 
Deine Eltern müssen dich nur mit dem Anmeldeformular anmelden 
und nach der Anmeldebestätigung den Teilnehmerbeitrag in Höhe 
von € 780,- (in zwei Teilbeträgen) überweisen und schon freut sich 
das Betreuerteam auf dich. 
 
Etwa vier Wochen vor der Freizeit findet ein Treffen in Herne 

statt, bei dem es noch letzte 
Informationen zur Fahrt gibt. Daneben 
besteht hier natürlich auch die 
Gelegenheit, schon mal einige andere 
Reiseteilnehmer zu „besichtigen“. 
Denjenigen, die nicht zu diesem Treffen 



kommen können, schicken wir natürlich alle notwendigen 
Informationen, wie Treffpunkt und eine Liste der Dinge, die du 
mitbringen musst, zu.  
 
Du oder deine Eltern haben vorher noch eine Frage? Überhaupt kein 
Problem! Wir beantworten sie gern unter Telefon Nr. 02323 / 5 16 
16 oder in einem persönlichen Gespräch (nach Terminabsprache). 
 
Das Wichtigste nun noch einmal als Zusammenfassung: 
 

Reisebedingungen 
 
Veranstaltung: Ferienfreizeit für etwa 13 bis 17jährige 

Jugendliche 
 

Ort: Kvamhytta, 2642 Kvam, Norwegen 
 

Termin:   20. Juli bis 5. August 2018 
    (Abreise morgens, Rückkehr nachmittags) 
 

Veranstalter: Tierschutzjugend NRW im 
Landestierschutzverband NRW e.V. 

    Vinckestr. 91, 44623 Herne 
    Tel.: 02323/51616, Fax: 02323/1487992 
 

Teilnehmerbeitrag: 780,-- Euro je Teilnehmer(in) 
200,-- Euro zahlbar bis zum 15. Februar 2018 bzw. 
innerhalb von 10 Tagen nach der Anmelde-
bestätigung, Restbetrag bis zum 20. Juni 2018 

 

Fahrtenleitung:  Karen Alwardt 
 

Enthaltene Leistungen:  à 14 Übernachtungen  in Mehrbettzimmern in  
                                                der „Kvamhytta“ 
                                      à 2  Übernachtungen  in   4-Bett-Kabinen  auf  

     der Fähre 
       à Fahrt  ab/bis  Herne  im  Kleinbus  inklusive    
                                        Fährpassage 

    à volle  Verpflegung  vom   21. Juli   (ab Früh- 



stück) bis 5. August (bis Mittag)  
àsiehe auch Extrapunkt „Verpflegung“ 

    à tägliches   Programm/Ausflüge    mit    allen              
     anfallenden  Eintrittsgeldern,  Fahrtkosten    
     u.ä., siehe Programmbeschreibung 

 

Betreuung:  Karen Alwardt, Thomas Persidok, Julia Luckhardt, 
Yannik Berndsen 

 

Verpflegung:  à die  Teilnehmer(innen)   werden  mit  fleischloser  
   Kost versorgt.   Trotzdem   wird   es   auch   für      
   „Fleischesser“  bekannte   Gerichte  geben,   z.B.   
   Nudeln mit  Tomatensoße,  Kartoffeln mit Rahm-    
   spinat und Ei, Pizza  

   à  während  der  Freizeit  wird  morgens  ausgiebig  
           gefrühstückt  und  erst  abends  warm gegessen.  
          Tagsüber wird sich mit Lunchpaketen verpflegt. 

à  Getränke  (Tee und Wasser)  sowie Obst stehen  
     auch zwischen den Mahlzeiten bereit 

 

Zimmer:  die Mehrbettzimmer sind einfach, teilweise mit 
Etagenbetten eingerichtet, Dusch- und Wasch-
räume sowie Toiletten befinden sich auf dem Flur 

 

Gemeinschaftsdienst:  die Teilnehmer der Freizeit müssen beim 
Küchendienst (Tisch decken und abräumen, 
spülen) sowie der Reinigung des Hauses 
(eigene Zimmer,  Endreinigung der 
Gemeinschaftsräume) helfen 

 
Sollte ein Teilnehmer grob und wiederholt die Anweisungen der Betreuer 
missachten und so den geordneten 
Ablauf der Freizeit und das 
Wohlbefinden der anderen 
Teilnehmer(innen) stören, behalten 
wir uns vor, diesen Teilnehmer auf 
Kosten der Erziehungsberechtigten 
vorzeitig nach Hause zu schicken 
(Linienflug nach Düsseldorf). 



Bitte zurückschicken an:  Tierschutzjugend NRW 
     Vinckestraße 91, 44623 Herne 

oder per Fax an:       02323/14 87 992 
oder eingescannt als Mail: herne@tierschutzjugend-nrw.de 
 

Verbindliche Anmeldung zur Norwegenfreizeit der Tierschutzjugend 
NRW vom 20. Juli bis 5. August 2018 in der „Kvamhytta“ 
 
Name:  ...................................................................................................................................................... 
 
geboren am: ...................................................................................................................................................... 
 
Adresse: ...................................................................................................................................................... 
 
Telefon: ...................................................................................................................................................... 
 
Name der Erziehungsberechtigten:   .......................................................................................................... 
 
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 
Jugendlichen 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 Erziehungsberechtigten  

mailto:herne@tierschutzjugend-nrw.de

