
Das Frei.Zeit.Haus 
Liegt in ruhiger Lage und ist besonders 
geeignet für Gruppen bis 20 Personen 
aber auch für Einzelübernachtungen.  
Das Frei.Zeit.Haus befindet sich in der 
Südstraße 222 in der Gemeinde 49767 
Twist-Schöninghsdorf. 
Die Räumlichkeiten sind in Erd- und 
Obergeschoss aufgeteilt und komplett 
eingerichtet. 
 
Erdgeschoss (rollstuhlgerecht): 2 Grup-
penräume, Küche, Vorratsraum, Behin-
derten-WC mit Dusche und 2 Toiletten. 
 
Obergeschoss: 2 Schlafräume mit ins-
gesamt 9 Etagenbetten, 2 Duschräume 
mit Toiletten sowie ein Leiterzimmer mit 
Etagenbett und Dusche. 
 

Zu dem Gelände gehören ein großer Zelt-
platz, ein Grillplatz mit schützender Hütte 
sowie ein Volleyballplatz und fest 
verankerte Tischtennisplatten. 
 
 
 
 
 
 

Wer mehr unternehmen 
möchte, der kann auf den ausgewiesenen 
Wanderwegen in der direkten Umgebung 
durch den Naturpark Bargerveen-Bourtanger 
Moor sowie auf dem Wiedervernässungspfad 
die seltene Flora und Fauna einer Moor-
landschaft im Urzustand erkunden. 
 

 
 

Wanderkarten sind bei der Gemeinde-
verwaltung und im Museum erhältlich. 
 

 

Wem der Sinn allerdings nach exotischeren 
Tieren und Pflanzen steht, der kann dieses 
Bedürfnis im Zoo Emmen (Niederlande) oder 
im Tierpark Nordhorn (Deutschland), der 
etwas kleineren Variante, stillen. 
Informationsmaterial hierzu ist auch an den 
bereits erwähnten Stellen ausgelegt. 
 

 

 

Wer noch weiter hinaus will, 
der kann mit dem Fahrrad auf gekenn-
zeichneten Routen in allen vier Him-
melsrichtungen das Radwegenetz von gut 
800 km „erfahren“. 
 

 
 

Nebenbei finden sich noch so allerlei 
interessante Dinge am Wegesrand. Wie 
etwa der neu konzipierte Barfußpfad der 
Gemeinde Twist, der direkt an das 
Hallenbad angeschlossen ist. 
 

 
Oder etwa das Heimathaus mit seinem 
abwechslungsreichen Musikprogramm, 
oder ... Aber schauen sie doch selbst! 
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Wer es etwas gemächlicher 
angehen möchte, dem bieten sich 
vielfältige Möglichkeiten, die nähere 
Umgebung mit dem 
 

 
 

zu erkunden. 
 
Mehrere Pionierrouten ermöglichen eine 
Entdeckungsreise mit dem Auto auf 
beiden Seiten der deutsch-
niederländischen Grenze. Unterstützt wird 
man dabei von dem satellitengestützten 
Navigationssystem DAGIT, das 
unentgeltlich im nahen Erdöl-Erdgas-
Museum ausgeliehen werden kann. 
 

Zudem bietet sich während dieser Touren 
noch die Gelegenheit, in den grenznahen 
Zentren Emmen (Niederlande) und 
Meppen (Deutschland) einkaufen zu 
gehen und dies mit einem gemütlichen 
Bummel durch die Altstadt zu verbinden. 
 

Eine etwas andere Erfahrung 
lässt sich in der ev.-lutherischen 
Nachbarkirchengemeinde bei einem Besuch 
des Nazarener Gartens und von Käthes 
Bauerngarten machen. 

 
Die Nazareth-Kirchengemeinde Twist 
präsentiert dort neben den Pflanzen der Bibel 
auch Symbolpflanzen der christlichen 
Mythologie. 
 

 

Das Erdöl-Erdgas-Museum  
in Twist geht noch weiter zurück in die 
Geschichte – beinahe 400 Millionen Jahre. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Alles was Sie schon immer über Öl und Gas 
wissen wollten – hier erfahren Sie es! 

Frei. 

Zeit. 

Haus 

 
Ev.-reformierte Kirchengemeinde 

Meppen – Schöninghsdorf 

Am Stadtforst 40 

49716 Meppen 

Telefon: 05931-13073 

e-mail: Ev-ref-Kirche-Meppen@ewetel.net 

 

Anmeldung über: 

e-mail: fzhreformiert@dbwebspace.de 

MUSEUM TWIST
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