
Unsere Exkursionen

1. Torfkahnfahrt

Eine Fahrt mit originalgetreuen Nach-
bauten der historischen Torfkähne ist 
ein besonderes Erlebnis. Auf den Was-
serstraßen des Teufelsmoors entdeckt 
ihr das Land von einer neuen Perspek-

tive. In drei Torfkähnen á 16 Personen mit redegewandten Kapitä-
nen wird es mit Sicherheit nicht langweilig! Zuzahlung: 7,00€

2. Kanutour auf der Hamme

Wer Lust auf ein sportliches Aben-
teuer hat, ist bei der Kanutour auf der 
Hamme genau richtig. Auf den Wass-
erwegen des Teufelsmoors könnt ihr 
euch auspowern oder einfach gemüt-

lich auf der Hamme entlang paddeln. Mit ein bisschen Glück, be-
gegnet ihr unterwegs der Truppe mit den Torfkähnen! 
Zuzahlung: 8,50€

3. Kremserfahrt 

Die Landschaft in Niedersachsen lässt 
sich auch auf bequeme Art und Weise 
erkunden. Kein Motorenlärm, nur das 
Klappern der Hufe wird euch auf eurer 
Reise begleiten. In einem geräumigen 

gefederten Planwagen mit Längsbänken an beiden Seiten, werdet 
ihr entspannt durch das Künstlerdorf Worpswede geführt. 
Zuzahlung: 6,00€

4. Universum Bremen

Hier könnt ihr Blitze stoppen, eure 
Sinne verwirren und die Schwerkraft 
überlisten. Im Universum Bremen be-
gebt ihr euch auf eine außergewöhn-
liche Entdeckungstour in die Welt der 

Wissenschaft. An über 300 Exponaten könnt ihr naturwissenschaft-
liche Phänomene hautnah und mit allen Sinnen erleben und ver-
stehen. Zuzahlung: 8,00€

5. Feuerwehrmuseum Zeven

Das Feuerwehrmuseum im wunder-
schönen Zeven wurde im Jahre 1988 
eröffnet. Dort wird auf ca. 2.000 m² 
Fläche die feuerwehrtechnische Ge-
schichte der Region dargestellt. Die 

Ausstellungsstücke gehen dabei von den ersten Handdrucksprit-
zen bis zu den seriell gefertigten Löschfahrzeugen. 
Zuzahlung: keine

6. Draisinenfahrt

Um nach einer langen Nacht wieder 
zu Kräften zu kommen, bietet sich 
eine Draisinenfahrt bei frischer Luft 
durch das beschauliche Tarmstedt 
und die Umgebung an. Beginnen wird 

diese wunderschöne Fahrt in Tarmstedt und führt unter anderem 
durch die umliegende Feldmark. Zuzahlung: 8,50€

7. Kletterpark Verden

Hier geht’s hoch hinaus! Du suchst 
eine Herausforderung oder liebst den 
Nervenkitzel? Dann ist dieser Work-
shop genau das Richtige für dich! 
Lerne in luftiger Höhe deine Grenzen 

kennen und überwinde diese mit Hilfe von Gleichgesinnten. Lerne, 
anderen zu vertrauen und stärke deinen Teamgeist! 
Zuzahlung: 16,00€

8. Gedenkstätte Lager Sandbostel

Du interessierst dich für die Vergan-
genheit? Bist interessiert an der deut-
schen Geschichte? Besuche die Stif-
tung Lager Sandbostel und erfahre 
mehr über das ehemalige Kriegsge-

fangenen-Mannschafts-Stammlager (Stalag) X B. Im Gedenken an 
sowjetische Kriegsgefangene könnt ihr mithelfen, Namensziegel 
anzufertigen. Zuzahlung: keine

9. Stadtführung Bremen

Bremen ist die zehntgrößte Stadt 
Deutschlands. Daher gibt es viel in der 
Weser-Metropole zu entdecken, wie 
zum Beispiel die Bremer Stadtmusi-
kanten, das Schnoorviertel, den Ro-

land und vieles mehr. Zuzahlung: keine

10. Klima Challenge

Wir leben im ländlichen Raum, gestal-
ten seine Zukunft und setzen uns für 
Nachhaltigkeit ein. Wer, wenn nicht 
die Landjugend, kann hierbei direkt 
mit anpacken? Das Klima schützen, 

Zukunft gestalten, Spaß haben! Das alles bietet euch diese Exkur-
sion. Zuzahlung: keine
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11. DMK Group

Exklusiv: Hinter den Kulissen des MIC! 
Wer sind die Menschen, die in ihrem 
Job neue Produkte, Verfahren und 
Verpackungen entwickeln, die das ge-
wisse Mehr aus Milch machen? Das 

Beste aus ihr herausholen, Neues aus ihr erschaffen? Das Milk-In-
novation-Center der DMK GROUP öffnet seine Tore und zeigt, wie 
spannend Wertschöpfung und ein Blick in die Zukunft sein kann. 
Schon mal eine Molkerei im Kleinformat arbeiten gesehen? Süße 
Geschmacksproben gibt‘s übrigens auch… Zuzahlung: keine

12. Milchhof Kaemena in Bremen 

Der Betrieb Kaemena hat umgedacht 
und in ein Eiscafé mit Biomilch aus 
eigener Herstellung und Ferienwoh-
nungen investiert. Mit 70 Milchkühen 
und Nachzucht zeigt Harje Kaemena, 

wie er auf dem Hof mit vier Generationen aus einem Standort-
nachteil eine „leckere“ Geschäftsidee entwickelt hat. 
Zuzahlung: keine

13. Milchhof Meyer in Tarmstedt

Wir zeigen euch die drei Standbeine 
des Milchhofs Meyer: Neben dem 
neuen Kuhstall mit Melkstand hat der 
Betrieb in eine Biogasanlage inves-
tiert. Zusätzlich versorgt der Betrieb 

seine Gäste in einem kleinen Eiscafé, das sogenannte „Melkhus“, 
mit vielen Molkereiprodukten. So wird ganz nebenbei auch Öffent-
lichkeitsarbeit für den Hof betrieben. Zuzahlung: keine

14. Schifffahrt auf der Weser 

Kommt an Bord! Es geht zu den stadt-
bremischen Seehäfen mit Blick auf 
Deiche, Schiffe und Großbetriebe. Ne-
benbei wird Spannendes und Wis-
senswertes rund um die Hansestadt 

Bremen vermittelt. Zuzahlung: 4,50€

15. Beck‘s

Bei Beck‘s bekommt ihr eine interes-
sante und abwechslungsreiche Tour  
durch Museum, Rohstoffraum und 
Sudhaus, vorbei an Malzsilos, Gär- 
und Lagertanks und Labor, ergänzt 

durch Informationen zum Unternehmen im hauseigenen Kino und 
zwei kurzen Filmen. Zuzahlung: 12,00€

16. Weserstadion

Wo finden die Pressekonferenzen 
statt? Wie lang ist der Spielertunnel? 
Wie sitzt es sich auf der Trainerbank? 
Und wo ziehen sich eigentlich die 
Schiedsrichter um? Das alles erfahrt 

ihr bei der spannenden Besichtigung im Weserstadion. 
Zuzahlung: 6,50€

17. Tanzen

Ihr wollt einen Crash-Kurs im Disco 
Fox, damit am Samstagabend auf der 
Fete nichts schief gehen kann? Dann 
seid ihr hier genau richtig, um euer 
Repertoire im Standardtanz aufzufri-

schen. Wer hier dabei ist, legt garantiert eine heiße Sohle auf‘s 
Parkett. Worauf wartet ihr noch? Zuzahlung: keine

18. Fricke

Mit weltweit 1.700 Mitarbeitern ist 
die Firma Fricke mit dem Hauptsitz in 
Heeslingen mitten in Niedersachsen 
zuhause. Als Partner der Landwirt-
schaft wird mehr als Landtechnik ge-

boten. Neben dem Hauptgeschäft wird bei dieser Exkursion ei-
nes der modernsten Ersatzteillagerzentren von der Bestellung 
bis zum Versand vorgestellt. Zum Abschluss wird noch ein Aus-
flug in das 20 ha große Gebrauchtmaschinenzentrum und der 
Marke Saphir vorgenommen. Zuzahlung: keine
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