Pressemitteilung vom 05.12.2011

Niedersächsischer Wirtschaftsminister zeichnet WOLFCENTER aus
Zusammen mit 13 weiteren Betrieben wurde am 26.11.2011 das WOLFCENTER Dörverden vom
niedersächsischen Wirtschaftsminister, Herrn Jörg Bode, und der Projektleiterin der AG Urlaub und
Freizeit auf dem Lande e.V., Frau Gwendolyn Manek, als kinderfreundliche Erlebniseinrichtung
ausgezeichnet. Stellvertretend für das WOLFCENTER Dörverden übernahm Frau Janika Eckhardt die
Urkunde, die das WOLFCENTER Dörverden nun ab sofort nach bundesweiten Standards als
kindgerechtes und kinderfreundliches Ausflugsziel qualifiziert und zertifiziert.
Das WOLFCENTER Dörverden bietet Kindern die Möglichkeit sich unter anderem auf dem
Abenteuerspielplatz oder aber dem Spielplatz im Bereich der Außenterrasse des WOLFSREVIERs, dem
Restaurant am WOLFCENTER, nach Herzenslust auszutoben. Die Edelsteinmine verspricht
entdeckungsfrohes Selbstabbauen von Halbedelsteinen. Und natürlich kann man nicht nur in der
Außenanlage viel Spannendes über Wölfe lernen, sondern ebenfalls in der auch für Kinder
geeigneten multimedialen Dauerausstellung. Während man in der Ausstellung beispielsweise seine
eigenen Sinnesleistungen mit denen eines Wolfes vergleichen kann, warten draußen in zwei Gehegen
unsere Hauptakteure auf Groß und Klein. Die unterschiedlich alten Europäischen Grauwölfe sind in
ihrem sozialen Miteinander immer wieder spannend zu beobachten, und während der mehrfach am
Tag angebotenen Führungen werden gern alle Fragen von Jung und Alt zu den Tieren und den
Wölfen in Deutschland beantwortet. Am Wochenende, in den Ferien und an Feiertagen bietet das
WOLFCENTER-Team bei einer Zahl von mind. 15 Kindern eine zusätzliche Kinderführung an, bei der
die Mitarbeiter noch intensiver auf die Fragen der Kinder eingehen können.
Neben den Wölfen leben im WOLFCENTER aber auch Schafe, Ziegen, Hühner und
Tschechoslowakische Wolfshunde, so dass jede Begegnung mit den Tieren zu einer
abwechslungsreichen und beeindruckenden Erinnerung wird.
Die AG Urlaub und Freizeit auf dem Lande e.V. aus Verden möchte Familien mit Kindern Urlaubs- und
Freizeitziele in Niedersachsen näher bringen, bei denen die Kinder ebenso viel Spaß wie die
Erwachsenen haben. Aus diesem Grunde hat die AG ihr Konzept Kinder-Land-Erlebnis erstellt.
Geleitet wird dieses Projekt von Frau Gwendolyn Manek, die diese Initiative mit ihrem Fachwissen im
Bereich von Tourismusprojekten, tatkräftig umgesetzt hat.
Die Bewerber für das Gütesiegel und Zertifikat der AG Urlaub und Freizeit auf dem Lande e.V.
wurden nach strengen Maßstäben hinsichtlich einer kindgerechten Ausrichtung und
sicherheitstechnischen Sicherungen geprüft und Christina und Frank Faß freuen sich sehr, dass ihrem
WOLFCENTER diese Auszeichnung erteilt wurde.
Während der Ferien und an Feiertagen (Niedersachsen/Bremen) hat das WOLFCENTER täglich
geöffnet. Weitere Informationen zur Anfahrt, Führungen und Preisen finden Sie auf
www.wolfcenter.de

