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Wichtige Info vorab…
Leider müssen wir unsere Türen für Sie immer noch geschlossen halten, aber die Gesundheit
unserer Gäste und die unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht vor.
Unser Besucherzentrum ist nach aktuellem Stand (28. April 2020) noch bis einschließlich
Montag, 18. Mai geschlossen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer
Homepage.
Leider sind auch unsere geplanten Veranstaltungen von der derzeitigen Situation betroffen.
Diese können wir nicht wie geplant durchführen. Wir bemühen uns, diese an anderen
Terminen nachzuholen. Auf unserer Veranstaltungsseite finden Sie jeweils aktuelle
Informationen dazu.
Anfragen für Buchungen unserer Angebote ab – zunächst – Mitte Mai nehmen wir weiterhin
gerne entgegen. Telefonisch unter 05774-9978220 oder per Mail unter
info@moorwelten.de.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns, Sie demnächst wieder in unserem Hause
begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund!

Auch wenn unser Haus aufgrund der Corona-Krise momentan geschlossen ist, ist es möglich,
Produkte aus unserem Shop zu kaufen und das vollkommen kontaktlos. Eine Übersicht über
versandfähige Artikel und die Preise finden Sie hier. Die Preise verstehen sich exklusive
Versand.
Kontaktieren Sie uns bei Interesse gerne unter 05774-9978220 oder unter
info@moorwelten.de und vereinbaren Sie alles Weitere mit unseren MoorweltenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Weiterhin ist es möglich, dass Sie für sich oder um anderen eine Freude zu machen Wertoder Eintrittsgutscheine bei uns erwerben - zum Beispiel für die Kranichwochen, andere
Veranstaltungen oder einfach nur, um sich unsere interaktive Innen- und Außenausstellung
anzuschauen.
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In eigener Sache…
Sie möchten sich gerne im Umweltschutz aktiv einbringen und Menschen die Schönheit der
Natur näher bringen? Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Stelle.
Bewerben Sie sich jetzt für einen der zwei freien Plätze für den Bundesfreiwilligendienst ab
dem 1. August! Hier erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten, sich bei uns einzubringen.
Wir freuen uns auf Sie.
Leiten Sie unser Stellengesuch gerne an Interessierte in Ihrem Bekannten- und
Verwandtenkreis weiter.

Projekt CANAPE: Endspurt mit Torfmoosen
Im Landkreis Diepholz kommt das Interregprojekt CANAPE, das im Europäischen
Fachzentrum Moor und Klima ansässig ist, auf die Zielgerade. Bei angenehmem
Frühlingswetter wurde Anfang April der erste Anzuchtpolder der Torfmoosfarm Barver
flächendeckend mit 37 Kubikmetern lebenden Torfmoosfragmenten bepflanzt. Tatkräftig
dabei unterstützt wurde der Projektleiter Dr. Jens-Uwe Holthuis durch viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Europäischen Fachzentrums.
Die entstehende Torfmoosfarm soll als regionale Versuchs- und Demonstrationsanlage die
nasse, torf- und klimaschützende Hochmoor-Landwirtschaft („Paludikultur“) im Nordwesten
populär machen.
Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.
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