Pressemitteilung vom 17.03.2011

Frühlingserwachen im WOLFCENTER!
Das WOLFCENTER in
Dörverden/Niedersachsen startet mit
zahlreichen Neuerungen in den
Frühling. Das Restaurant wurde in
den Wintermonaten gründlich
erneuert und um einen zweiten
Spielplatz an der Sonnenterasse
erweitert. Spezielle Kinderführungen
wurden erarbeitet und spannende
Thementage erweitern das Angebot.
Wildnispädagogische
Veranstaltungen und Fotoworkshops
versprechen Abenteuer und Bildung
für Groß und Klein!

„Zwei Monate haben wir unter Volldampf geplant, gerissen, gemalt, gewühlt und
probegekocht, um die Gastronomie zu verschönern und das Angebot zu optimieren.“ erklärt
Frank Faß, Inhaber des Wolfcenters. Das Speisen- und Getränkeangebot wurde gründlich
überarbeitet. Für den großen, den kleinen oder den vegetarischen Hunger ist gesorgt.
Regionale Spezialitäten finden sich ebenso wie saisonale Gerichte und aktuelle
Tagesangebote. Alle Speisen werden frisch zubereitet aus Zutaten der Region. Für
besondere Anlässe lässt sich das Wolfcenter-Team gerne etwas einfallen. Um diesen
Anspruch den entsprechenden Rahmen zu geben, wurden auch die Räumlichkeiten kräftig
umgestaltet. „Lounge-Chic statt Kantinencharakter“ ist das Motto der Neueröffnung. Das
Ambiente ist moderner, wärmer und ansprechender geworden.

Direkt an der Sonnenterasse ist ein zweiter Spielplatz errichtet, denn auf
Familienfreundlichkeit und Service im Innen- und Außenbereich des Wolfcenters wird
größten Wert gelegt! Und aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten empfiehlt sich das
Wolfcenter auch für Tagungen, kleine Kongresse, Familienfeiern, Hochzeiten und mehr.

Kinder werden in diesem Tierpark eh groß geschrieben: Ab April gibt es an den
Wochenenden seperate Kinderführungen. Hier erfahren die Kleinen viel über Wölfe und
können alle ihre Fragen loswerden. Es darf ein echtes Wolfsfell angefasst werden und
vielleicht werden die Wölfe durch gemeinsames Heulen zum Mitmachen animiert.
Gemeinsam mit den Wildnispädagogen Kessi Frech und Manuel Wild können Kinder ganz
besondere Tage im Wolfcenter erleben. Ob ein Abenteuertag für Schulklassen oder ein
Wochenende die Kunst des Bogenbaus erlernen – die wildnispädagogischen
Veranstaltungen möchten den Kindern die Natur ein wenig näher bringen und versprechen
Spaß und Kurzweil! (siehe auch http://www.wolfcenter.de/VeranstaltungenWildnispaedagogik.html)
An den Thementagen, die das Wolfcenter ab 2011 regelmäßig organisiert, winken tolle
Preise! Diese Tage verschreiben sich einem speziellen Thema und laden ein zum
Mitmachen und Weiterbilden. So können die Besucher am „Wolfstag Spezial (22.05.2011)“
an einem Wissensquiz teilnehmen oder einen Berufsschäfer kennenlernen. Am „Tag des
Hundes (05.06.2011)“ ist eine Spaßrallye für Mensch und Hund organisiert, Polizei- und
Rettungshundestaffeln stellen sich vor und es gibt jede Menge Informationen rund um
Gesundheit und Pflege des Hundes.
Weitere Informationen: http://www.wolfcenter.de
Hinweis: Die Bilder dieser Pressemitteilung finden Sie als Download in hoher Auflösung auf
der Website des Wolfcenters unter http://www.wolfcenter.de/Presse.html

