Möchtest du gern andere Tierfreunde kennen lernen? Dann bist du hier
genau richtig! Für Kinder und Jugendliche, die Tiere lieben und aktiv etwas
für den Tierschutz tun möchten oder bereits aktiv sind, bieten wir ein
landesweites Jugendtreffen an. Im Mittelpunkt des Treffens stehen
unsere Heimtiere, das Motto ist: “Tierschutz geht uns alle an!”
Wir treffen uns im Tierheim des Tierschutzvereins Schmölln Osterland e.V. in
Schmölln. Während eines geführten Rundganges lernst du das Tierheim und seine
Bewohner kennen und erfährst, welche
wichtige Arbeit Tierheime täglich leisten.
Im Anschluss fahren wir gemeinsam zum Rittergut Schwanditz, einem
historischen Bauerngut, auf dem im Familienbetrieb „Landwirtschaft zum
Anfassen“ betrieben wird. Nach dem Mittagessen (vegetarisch) werden wir
bei einer Hofbesichtigung einen echten Bauernhof mit vielen Tieren und
Traktoren live erleben.
Dann starten wir mit einer spannenden
Tierschutzrallye. An verschiedenen
Stationen kannst du dein Wissen rund
um die Themen Tierschutz und Heimtiere testen. Dabei müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden.

Bist du dabei? Hier nochmal das Wichtigste in Kurzform:

Wer kann kommen?
•
•

Wo findet das Treffen statt?
Tierheim Schmölln
Sommeritzer Str. 75
04626 Schmölln

Rittergut Schwanditz
Im Rittergut 1
04626 Schwanditz

Wann findet das Treffen statt?
•

am Samstag, den 21.09.2019 von 10:00 bis 16:00 Uhr

Wann und Wo treffen wir uns?
•

um 10:00 Uhr im Tierheim Schmölln

Was kostet der Spaß?
•

die Teilnahme ist kostenlos (Transport vom Tierheim Schmölln nach Schwanditz und
Verpflegung sind incl.)

Noch Fragen?
Roswitha Leutert
Jugendtierschutzbeauftragte im Landestierschutzverband Thüringen e. V.
Sommeritzer Str. 75
04626 Schmölln
Tel: 0160 / 95935121
Email: tierheim@tierheimschmoelln.de

Wir werden uns z. B. mit der Frage beschäftigen, warum Tierschutz wichtig ist, was Tierheime leisten und wie unsere tierischen Familienmitglieder
artgerecht gehalten und beschäftigt werden und welche Tiere sich eher
nicht als Haustier eignen. Spiel und Spaß kommen dabei nicht zu kurz.
Am Ende erhalten alle erfolgreichen
kleinen Tierschützer eine Urkunde.
Natürlich bleibt genug Zeit, die vielen
Freizeitmöglichkeiten auf dem Hof
auszuprobieren.

alle am Tierschutz interessierten Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 9 und
13 Jahren;
es ist egal, ob du Mitglied einer Jugendtierschutzgruppe bist oder nicht - jede(r)
ist herzlich willkommen!

Anmeldung:
•
•

ist bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erforderlich (Kontakt siehe
oben)
ein Anmeldeformular liegt diesem Flyer bei oder wird per Mail zugeschickt

