
 
 

 

Nestwalk  - 

tierisch unterwegs 

 

Liebe Nestwerker, liebe Tierfreunde, 

Auch in 2018 wird es wieder 4 Termine für den Nestwalk geben.  

Was ist das?  

Der Nestwalk ist ein Spaziergang, welcher für Tierfreunde aber auch Outdoor-Begeisterte ab 2017 
einmal im Quartal stattfinden wird. Beim Nestwalk werden wir verschiedene Stationen ansteuern, 
an denen Wissenswertes zum Thema Tier berichtet wird und / oder Ideen und Anregungen für eine 
artgerechte Beschäftigung vermittelt und ausprobiert werden. Die Dauer wird ca. 2 Stunden 
betragen. 

Kosten? 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 3,00 Euro pro Person wird zunächst gesammelt und am Ende des 
Jahres 1:1 an ein von euch zu bestimmendes Projekt (Tierheim, Tierhilfe, Initiative) gespendet.  

Wann? 

25.02.2018    > Anmeldung bitte bis zum 20.02.2018                                                                                                                                
27.05.2018    > Anmeldung bitte bis zum 22.05.2018                                                                                                                                  
19.08.2018    > Anmeldung bitte bis zum 14.08.2018                                                                                                                          
18.11.2018    > Anmeldung bitte bis zum 13.11.2018 

Wie anmelden? 

Per E-Mail: julia@nestwerk-ms.de                                                                                                    
Per Telefon: 0251-14910325 

Wer darf teilnehmen? 

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 15 Personen und max. 6 Hunde begrenzt. 

Wo? 

Die Treffpunkte für die Nestwalks variieren und werden rechtzeitig an die Teilnehmer bekannt 
gegeben. Auf Besonderheiten werden wir entsprechend hinweisen.  

Wir freuen uns auf schöne und ereignisreiche Spaziergänge!           

                                                                                                                                           



 
 
                                                                                                                                      

Teilnahmebedingungen 

Wir bitten um schriftliche Anmeldung unter Angabe der Teilnehmerzahl und der teilnehmenden 
Hunde. Wir möchten grds. allen Hunden die Teilnahme ermöglichen und bitten Sie daher, uns 
vorab mitzuteilen, ob es Besonderheiten gibt, sodass wir uns in Absprache mit den anderen 
Teilnehmern darauf einstellen können.  

Die Teilnahmegebühr muss vor Beginn des Nestwalks auf das Vereinskonto wie folgt  überwiesen 
werden: IBAN DE25 4306 0967 4100 4868 00, Betreff: Nestwalk am .. .. 2018. 

Für teilnehmende Hunde muss eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mind. 3 
Mio. Euro vorhanden sein. Die Hunde müssen körperlich fit und frei von ansteckenden Krankheiten 
sein.  Sollte eine Läufigkeit vorliegen, werden wir nach Absprache mit den anderen Teilnehmern 
überprüfen, ob eine Teilnahme ermöglicht werden kann und im Sinne eines stressfreien 
Spaziergangs für alle Hunde machbar ist. Die Hunde können während des Spaziergangs auf eigene 
Gefahr frei laufen solange andere Hunde und Halter nicht belästigt werden. In wildreichen 
Gebieten bitten wir darum, den Hund an der Leine zu führen. Sollten Hunde mit Besonderheiten 
dabei sein, werden wir dies vorab mit der Gruppe besprechen, sodass in jedem Fall Rücksicht 
genommen werden kann.  

Bitte achten Sie während des Spaziergangs darauf, dass mit Futter und / oder Spielzeug achtsam 
umgegangen wird, sodass es zwischen den Hunden nicht zu Aggressionen kommt.  

Denken Sie bitte an ausreichend Wasser für den Hund sowie wetterfeste Bekleidung / wetterfestes 
Schuhwerk für Sie. 

Den unmittelbaren Spazierweg von den Hinterlassenschaften des Hundes zu befreien und keinen 
Müll zu hinterlassen, versteht sich von selbst.  

 

 

 

 

 

 
 

 


