
     
  Ausstellung  
  "Opfermoor Vogtei" 
 
 
 
 

Einladung zum Osterspaziergang 
 

Auf zum Ostereiersuchen 
ins Freigelände Opfermoor Vogtei! 

 
 

Bei den Temperaturen im Februar dieses 
Jahres mag man es kaum glauben, dass 
Ostern noch fast zwei Monate hin ist. 
Schneeglöckchen und Krokusse blühen 
schon. Selbst die Kätzchen der Hasel stehen 
schon in voller Pracht.  Dieser „Vorfrühling“ 
mit den milden Temperaturen macht aber 
auch richtig Lust auf die kommende 
Jahreszeit. Und Ostern gehört einfach dazu. 
Mit der Familie oder auch mit Freunden an 
der frischen Luft und bei Sonnenschein 
wandern, das regt die Sinne an. Was liegt 
also näher, als am Ostersonntag die Natur zu 
genießen? Warum also nicht zum Osterfest 
ein Spaziergang ins Opfermoor an historische 
Stelle? 
 
Für unsere 

Vorfahren war unser heutiges Osterfest ein sehr 
wichtiges Frühjahrfest. Versinnbildlicht es doch 
die Auferstehung der Natur und das Erwachen 
der Erde nach einem langen Winter und 
symbolisiert neues Wachstum und Wieder-
geburt. 
 
Die Ausstellung "Opfermoor Vogtei" und der 
Förderkreis "Opfermoor Vogtei" laden am 
Ostersonntag, den 21.04.2019 bereits zum 14. 
Mal zum Osterspaziergang in das Freigelände 
ein. Unterstützt werden sie von Germanen aus             Wo ist hier das Osterei versteckt? 

den „eigenen Reihen“. Hier kann jeder in Ruhe 
das Erwachen der Natur beobachten und seine Seele „baumeln“ lassen. 



Für die Kinder gibt es wieder eine Überraschung. Mal sehen, wer diesmal die vom 
Osterhasen versteckten Eier entdeckt. Es sind wieder zusätzlich drei große 
Ostereier dabei. In diesen steckt noch eine extra Überraschung für die ganze 
Familie. 
Die Suche nach den österlichen Köstlichkeiten erfolgt am 
  

Ostersonntag in der Zeit  
von 13:00 - 15:00 Uhr. 

 

Auch an das leibliche Wohl wird mit einem kleinen Imbiss natürlich gedacht. 
Bratwürste frisch vom Grill sowie Kaffee und original Vogteier Kuchen schmecken 
in der erwachenden Natur herrlich. Unsere Kräuterfrau Ines Welsch bietet 
zusätzlich eine „Grüne Suppe“ mit neun verschiedenen Kräutern an, die stärkend 
durch das Jahr begleiten. Dies alles rundet den Osterspaziergang ab. 
 
Für die gesamten Osterfeiertage wünschen die Mitarbeiter der "Ausstellung 
Opfermoor" allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt mit hoffentlich herrlichem 
Osterwetter. 
 

Hinweis:  Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. 

 
 

 


