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Niedersachsen stärkt Qualitätstourismus 
ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried mit Zertifikat KinderFeri-
enLand erneut ausgezeichnet 
 
Bruchhausen-Vilsen, 25.04.2018. Insgesamt 46 Qualitätszertifikate vergab 

das niedersächsische Wirtschaftsministerium an Betriebe und Anbieter 

touristischer Dienstleistungen. Mit den Initiativen KinderFerienLand Nie-

dersachsen, ServiceQualität Deutschland in Niedersachsen und Reisen für 

Alle trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stär-

kung der Qualität im Niedersachsentourismus bei. Auch das Zisterzien-

serMuseum Kloster Walkenried freute sich, bei der heutigen Verleihungs-

veranstaltung in Bruchhausen-Vilsen mit über 60 Teilnehmern als Kinder-

FerienLand-Betrieb erneut zertifiziert zu werden. Die Teilnahme an dieser 

Zertifizierung ist freiwillig und hat eine Gültigkeit von drei Jahren. 

„Wir sind stolz, mit dem KinderFerienLand Niedersachsen-Logo für unseren 
Betrieb werben zu können – Besucher sehen nun auf Anhieb, dass wir die 
besonderen Bedürfnisse von Familien mit Kindern während eines Urlaubs 
kennen und es uns zur Aufgabe gemacht haben, ihnen eine möglichst 
schöne Zeit zu bereiten“, so Wendy Eixler, Museumsdirektorin des Zisterzi-
enserMuseums.  

Um die Zertifizierung zu erlangen, hatte sich das ZisterzienserMuseum 
einer Prüfung von rund 50 Kriterien in den Bereichen Service, Sicherheit 
und Ausstattung gestellt – wieder mit Erfolg. Weiterhin gilt es als beson-
ders kinder- und familienfreundliche Kulturinstitution und trägt die Aus-
zeichnung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums.  

Im Rahmen eines Familientickets hält das ZisterzienserMuseum verschie-
dene Angebote ohne Voranmeldung bereit, darunter der KinderAudioGui-
de, ein Hörspiel to go und auch für neugierige Erwachsene, das Überstrei-
fen der Mönchskutten oder das Schreiben wie die Mönche zur Nacht der 
Offenen Pforte und während des Klostermarkts. Mit der KlosterRallye lässt 
sich selbständig Spannendes über Mönche und Kloster entdecken. 

KinderFerienLand Niedersachsen 

Vergeben wird das Qualitätszertifikat seit 2011 von der TourismusMarke-
ting Niedersachsen GmbH in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen 
Reiseregionen und der AG Urlaub auf dem Lande e. V. Eine Übersicht der 
bis heute 271 zertifizierten Betriebe gibt es unter www.kinderferienland-
niedersachsen.de. 

Pressekontakt: ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried – www.kloster-
walkenried.de – Dr. Brigitte Moritz – brigitte.moritz@kloster-walkenried.de 
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