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 Haustierpark weiter „KinderFerienland“ 
Der Archepark ist als besonders Kinder- und Familienfreundlich 
ausgezeichnet 

  

 JP) Auch in Krisenzeiten gibt es auch mal gute Nachrichten. Zwar ist der 

Haustierpark derzeit für Besucher gesperrt aber das Haustierpark-Team ist stolz 

über die erneute Anerkennung als besonders kinderfreundliche Einrichtung. 

Claudia Schmidt von der Nordseebad Carolinensiel-Harlesiel GmbH den Park 

bereits vor einigen Wochen besichtigt und einen umfangreichen Kriterienkatalog 

abgearbeitet. Jetzt kam die Bestätigung für drei weitere Jahre als 

"KinderFerienLand". "Für uns das eine ganz besondere Auszeichnung" freut 

sich Johann Pieper, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, "weil wir 

praktisch nichts ändern mussten - wir erfüllen alle Kriterien sowieso;  sie ist eine 

tolle Bestätigung für unsere Arbeit und zeigt, dass wir auch weiterhin zu den 

familienfreundlichen Ausflugszielen in ganz Niedersachsen gehören“  

gehören“ 
So ist der Park gut erreichbar, im "Haus des Gastes" stehen neben Toiletten mit 

Ausstattung für Familien und Kinder auch gastronomische Angebote zur 

Verfügung, Spielplätze für Kinder sind ebenso vorhanden wie ausreichend 

Sitzmöglichkeiten für Erwachsene. Noch für eine deutliche Verbesserung haben 

die neuen Sanitäranlagen im Park gesorgt. Die vielen Infotafeln waren ein 

wichtiges Kriterium ebenso wie die speziellen Angebote für Kinder wie die 

Streichelwiese oder auch die Veranstaltungen in den Ferien. Als besonders 

kinderfreundlich angesehen wird auch die Preisgestaltung im Haustierpark. 

Bekanntlich haben alle Kinder bis zum 16. Lebensjahr freien Eintritt.  Auch die 

gebotene Möglichkeit der Selbstverpflegung wird als besonders 

familienfreundlich angesehen und im Haustierpark auch erfüllt. 

"Der Haustierpark wurde heute vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium 

erneut als besonders kinder- und familienfreundlich ausgezeichnet und trägt nun 

für drei weitere Jahre die Zertifizierung „KinderFerienLand Niedersachsen“. In 

rund 50 Kriterien der Kategorien Service, Sicherheit und Ausstattung wurde der 

Park auf Herz und Nieren geprüft und kann jetzt weiterhin mit dem Logo 

KinderFerienLand Niedersachsen zeigen: Hier sind Kinder herzlich willkommen 

und gut aufgehoben!" heißt es in der abschließenden Beurteilung.  

Zum Hintergrund: 

In Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Reiseregionen sowie der AG 

Urlaub und Freizeit auf dem Lande e. V. bietet die TourismusMarketing 

Niedersachsen GmbH seit Oktober 2011 eine Zertifizierung für Anbieter von 

kinder- und familienfreundlichen  Unterkünften, gastronomischen Einrichtungen 

sowie Freizeit- und Erlebnisparks an. Für jede der drei Kategorien existiert ein 

umfangreicher Kriterienkatalog. So machen Beherbergungsbetriebe Angaben 

zum Wohn-, Schlaf- und Spielbereich, bei gastronomischen Einrichtungen 

werden Details zum speziellen Speisenangebot für Kinder abgefragt. Freizeit- 

und Erlebniseinrichtungen geben Auskunft über den Spielbereich und die 

Orientierung vor Ort. In jedem Katalog sind außerdem Fragen zu Sicherheit, 

Service und den Sanitäreinrichtungen enthalten. Die Kriterien stellen einen 

Mindeststandard für einen gelungenen Familienurlaub dar. Alle Betriebe werden 

bei einer Vor-Ort-Besichtigung durch einen unabhängigen und geschulten Prüfer 



unter die Lupe genommen. Die Teilnahme an dieser Zertifizierung ist freiwillig 

und hat eine Gültigkeit von 3 Jahren. Eine Übersicht über die Betriebe in den 

jeweiligen Kategorien gibt es unter www.kinderferienland-niedersachsen.de 

Das angehängte Foto zeigt Maja Becklönne und Karl-Heinz Michels-Lübben, 

die stellvertetend für die gesamte Mannschaft des Haustierparks die neue 

Urkunde präsentieren. 
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