DAUER: 5 TAGE

noRDhoRn EnTDEckEn
Von DER TEXTiLsTADT im GRÜnEm,
ZUR wAssERsTADT miT GEschichTE

1. TAG
wAs ERwARTET mich DiEsE wochE?

> Ankunft und „Ankommen“ im moveINN mit Begrüßung durch das Team.
> Lerne das moveINN kennen und suche dir eines der für euch reservierten Zimmer aus.
Danach stärkt ihr euch mit einem Lunchpaket.
> Jetzt habt ihr bis zum Abendessen Zeit, die Gegend zu erkunden: In direkter
Nachbarschaft des moveINN findet ihr Sport- und Erlebnisanlangen wie das „Delfinoh“
Hallen- und Wellenfreibad, die Eissporthalle und das Kinderspielparadies „Crocky“.
> Wenn ihr zurück seid, planen wir mit euch zusammen das Programm für die
kommenden Tage.
> Nach dem Abendessen könnne sich eure Köpfe austoben, denn dann wartet eine kreative
Gestaltungsaufgabe auf euch – lasst euch überraschen!
> Anschließend bleibt noch etwas Zeit, die Spielmöglichkeiten im Außenbereich des
moveINN oder in eurem Gruppenraum zu nutzen. So klingt euer erster Tag in Nordhorn aus –
gute Nacht!

2. TAG
LAssT Uns noRDhoRn kEnnEnLERnEn

> Der Tag beginnt mit einem abwechslungsreichen Frühstückbuffet.
> Mit einem kurzen Fußmarsch gelangt ihr in die moderne Nordhorner Innenstadt. Hier
erwartet euch eine Stadtführung inklusive Mittagspause für euer Lunchpaket.
> Dann teilt ihr euch in kleine Teams auf und erkundet in einer Stadtrallye viele Straßen
und interessante Merkmale von Nordhorn.
> Am Nachmittag erlebt ihr die Wasserstadt Nordhorn vom Boot aus: Ihr geht an Bord und
macht eine Tour rund um den Stadtkern durch versteckte Kanäle mit vielen Brücken.
> Nachdem euer Käpt’n wieder angelegt hat, habt ihr noch Zeit für einen kleinen
Stadtbummel.
> Zurück im moveINN erwartet euch wieder ein leckeres Abendessen.
> Um den Abend ausklingen zu lassen, steht die Kegelbahn im Untergeschoss für euch zwei
Stunden bereit – so geht der zweite Tag bei uns mit sportlichen Spielspaß zu Ende.

3. TAG
DER TiERpARk noRDhoRn – Von bisons UnD sEEhUnDEn LERnEn

> Auch der dritte Tag beginnt mit einem Frühstück vom Buffet.
> Danach geht’s zusammen durchs Grüne bis zum nahegelegen Tierpark Nordhorn.
> In unserem Stadtzoo führt euch ein eigener Guide auf dem Gelände herum und erzählt
euch erstaunliche Dinge über die dort lebende Tierwelt. Natürlich beantwortet der Guide
auch alle eure Fragen.
> Mitten im Tierpark könnt ihr eure Mittagspause mit den Lunchpaketen genießen.
> Jetzt macht ihr noch einen spannenden Besuch in der Zooschule: Hier gibt es jede Menge
Details der Zoologie zum Anfassen, Nachforschen und Vergleichen.
> Danach steht euch der riesige Spielplatz mit Kletterhaus und Streichelzoo zur Verfügung.
> Bevor es Richtung moveINN zurück geht, lädt euch der Tierpark Nordhorn noch zu einem
Eis und Getränk ein.
> Zurück im moveINN gibt’s dann wieder ein gemeinsames Abendessen.
> Falls ihr danach noch Lust auf ein bisschen Action habt, steht euch dafür unsere Soccerhalle zur Verfügung.

4. TAG
TEXTiLEn mAchEn LEUTE – moDE UnD TEchnik im wAnDEL DER ZEiT

> Guten Morgen – auch heute geht’s mit dem Frühstück los!
> Das Stadtmuseum Nordhorn lädt euch ein: Zunächst macht ihr einen kleinen Rundgang
durch die Stadtgeschichte. Nordhorn hat als ehemalige Textilstadt einen großen wirtschaftlichen
Wandel erlebt. Von der glorreichen Vergangenheit, die aber auch mit viel harter Arbeit
verbunden war, erzählen euch Fotos, zahlreiche Muster und eine „Retro-Boutique“, in der
ihr Klamotten anprobieren könnt, die alle aus orginal Nordhorner Stoffen geschneidert
wurden.
> Falls ihr daran Spaß habt, könnt ihr gleich vor Ort eure eigene Modenschau veranstalten:
Ein Profifotograf ist anwesend, um den Moment für euch festzuhalten! Eine CD mit den Bildern
bekommt ihr natürlich als Andenken geschenkt.
> Bevor ihr zum nächsten Highlight weiterzieht, stärkt ihr euch mit euren Lunchpaketen.
> An der Vechte entlang geht es dann zu einer noch intakten, funktionierenden Textilproduktion:
Die Museumsfabrik! Ehemalige Textilwerker erklären euch an verschiedenen Maschinen
den gesamten Produktionsgang von der Baumwollaufbereitung bis zum fertigen Stoff.
> Anschließend bleibt noch etwas Zeit für einen kleinen Stadtbummel, denn nach nur
wenigen Schritten seid ihr wieder direkt in der Innenstadt.
> Zurück im moveINN erwartet euch wieder ein gutes Abendessen.
> Euren Abschlussabend könnt ihr so feiern wie ihr möchtet: Im moveINN steht euch hierfür
ein Gruppenraum mit Tanzfläche und Musikanlage zur Verfügung.

5. TAG
hELLo, kLEin AmERikA – GooDbyE, noRDhoRn

> Auch an eurem Heimreisetag stärkt ihr euch erst einmal an unserem Frühstückbuffet.
> Danach heißt es Koffer packen, Zimmer aufräumen und aus dem moveINN auschecken.
Jetzt sagt euch Nordhorn Lebewohl – aber vielleicht besucht ihr uns ja schon bald mal wieder!

LEisTUnGEn
ARRAnGEmEnT Ab 15 pERsonEn

> 4 Übernachtungen inkl. Vollverpflegung (Mittagessen jeweils als Lunchpaket) im modernen
Mehrbettzimmer mit WC und Dusche
> Stadtführung und -rallye in Nordhorn
> Bootsfahrt über den Vechtesee und durch die Innenstadt
> 2 Stunden Kegeln im moveINN
> 2 Stunden Indoor-Soccer-Feld im moveINN
> Besuch des Nordhorner Tierparks inkl. themenbezogener Führung, Zooschule und Snack/Getränk
> 2 Stunden Kegeln im moveInn als Abendprogramm
> Besuch im Nordhorner Stadtmuseum inkl. kurzem Rundgang, eigener Modenschau im
Bekleidungsfundus des Museums, professioneller Modefotografie und Souvenir (als CD-ROM der Fotos)
> Besuch in der Nordhorner Museumsfabrik inkl. praktischer Führung zur Entstehung von Textilien
> Bereitstellung eines eigenen abschließbaren Gruppenraums während des gesamten Aufenthalts.
pREisE

185,00 Euro pro Person und Arrangement bis einschließlich 12 Jahren
198,00 Euro pro Person und Arrangement ab 13 Jahren
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