
Momente, die Sonne ins Herz 
bringen. 

Werfen Sie mit uns einen Blick zurück auf die letzten 
Monate in unseren Sonnenhotels und seien Sie gespannt, 
was wir alles erlebt haben und erleben werden. 

Unser Neujahrsempfang im neuen Sonnenresort Etters-
haus, die Eröffnung des ersten umfassend barrierefreien 
Sonnenhotel Salinengarten in Bad Rappenau und die 
kleinen Geschichten rund um die Sonne werden Sie 
sicher begeistern.

Fühlen Sie sich herzlich willkommen in der Welt der 
Sonnenhotels-Familie.

Sonnige Grüße und viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team der SonnenZeit-Redaktion
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Besuchen Sie 

unsere neue 

Karriereseite

Wir freuen uns 

auf Sie!

Als Familienunternehmen mit unseren drei Grund-
pfeilern aus Respekt, Transparenz und Verantwortung 
und zusätzlich mit einer großen Portion Mut haben wir 
den Grundstein für die Marke Sonnenhotels zu einer 
der führenden Hotelgruppe mit mittlerweile 12 Hotels 
und ca. 400 Mitarbeitern in Deutschland und Österreich 
gelegt. Wir haben große Freude an dem, was wir tun. 
Unser Ziel ist es, unseren Gästen einen wunderbaren 
Urlaub zu bieten. Unser Name steht für erholsame und 
erlebnisreiche Urlaubstage zu einem fairen Preis- / Leis-
tungsverhältnis.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermögli-
chen wir Kreativität und Selbstverwirklichung in ihrem 
Arbeitsumfeld.
 

Unsere aktuellen Stellenangebote

www.hierbistdu.de
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Das Sonnenhotel Salinengarten in  
Bad Rappenau feierte Eröffnung
Der Fokus liegt auf Barrierefreiheit sowie Wellness und Tagungen

Goslar / Bad Rappenau – Februar 2019. Am Mittwoch-
abend, den 06.02.2019, fand das Soft-Opening des neu-
en Sonnenhotels Salinengarten statt. Die Lage kann 

nicht besser sein. Das neu gebaute und modern gestaltete Son-
nenhotel Salinengarten liegt direkt am Sole- und Saunaparadies 
RappSoDie und in direkter Umgebung des weitläufigen Parks 
und der Kuranlagen Bad Rappenaus. Zum Sole- und Sauna-
paradies RappSoDie gelangt man durch einen Bademantelgang, 
denn das Hotel Salinengarten ist direkt mit dem RappSoDie 
verbunden. Im Haus gibt es ebenfalls einen eigenen SPA-Be-
reich. Hier kann man entspannen sowie Massage- und Gesichts-
anwendungen buchen.

Zur Eröffnungsfeier haben die regionalen Investoren und der 
Generalunternehmer Kruck + Partner eingeladen. Die Unter-
nehmensgruppe Kruck + Partner entwickelt innovative Wohn- 

und Gewerbeprojekte mit individueller Architektur, welche die 
speziellen Bedürfnisse ihrer Nutzer im Fokus haben. Architekt 
des Projekts ist Alexander Schleifenheimer aus Coburg, die In-
nenarchitektur wurde vom renommierten Büro Ippolito Fleitz 
aus Stuttgart gestaltet, die Bauleitung lag beim Büro Ehemann 
| Lieb aus Heilbronn. Joachim Kruck: „Wir freuen uns, dass wir 
mit Familie Dörschel kompetente und erfahrene Hotelbetreiber 
gewinnen konnten. Die innovativen Ideen der Familie Dörschel 
und der Fokus auf umfassende Barrierefreiheit passen genau in 
unser Konzept und zu unserer Philosophie. Bei all unseren Pro-
jekten sind Nachhaltigkeit und Substanz unsere Leitgedanken. 
Wir realisieren nur Projekte, von deren langfristigem Sinn und 
Wert wir überzeugt sind.“ 

Das Sonnenhotel Salinengarten ist ein ganz besonderes Ho-
tel der Sonnenhotels Gruppe. Es ist nicht nur interessant für 
Individualgäste, die Wellness lieben und gern aktiv sind, es ist 
auch attraktiv für Veranstalter, die kompetent betreut eine Ta-
gung oder große Veranstaltung durchführen möchten und vor 
allem ist es das erste umfassend barrierefreie Hotel der Sonnen-
hotels-Gruppe. Zurzeit befindet sich das Hotel im Prozess der 
Zertifizierung durch das Zertifizierungssystem „Reisen für alle“. 
Karina Dörschel, Geschäftsführerin und Inhaberin der Sonnen-

hotels Gruppe: „Das Sonnenhotel Salinengarten liegt uns sehr 
am Herzen. Wir sind sehr glücklich, mit der Eröffnung des Ho-
tels unserem Ziel, eine größere Durchmischung von Gästen in 
unterschiedlichen Lebensbereichen zu erreichen, einen großen 
Schritt näher zu kommen. Mit unseren neuen Sonnenhotels 
stehen wir für Integration. Als Hotelmarke mit 12 Hotels in 
Deutschland und Österreich steht das Unternehmen schon seit 
der Gründung für eine offene Willkommenskultur in ihren 3- 
bis 4-Sterne-Hotels in den schönsten Urlaubsgegenden“. 

Die Gästezielgruppen, die aus unterschiedlichen Alters-
gruppen und Motivationen zusammengesetzt sind, eint das Be-
dürfnis „Urlaub & Erholung“. Die neue Produktgeneration der 
barrierefreien Sonnenhotels soll die „klassische“ Schiene der 
Ferienhotellerie bereichern und mit den besonderen Angebo-
ten einer größeren Gästezielgruppe Urlaub und auch Tagungen 

ermöglichen. Weitere Häuser dieser neuen Produktgeneration 
sind in Planung und bereits im Bau, wie z. B. eine Hotelanlage in 
Bad Kissingen. Karina Dörschel: „Unser Familienunternehmen 
basiert auf christlich-humanistischen Werten und wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, den Blick auch auf Menschen, Situationen 
und Umstände zu richten, die möglicherweise weniger Beach-
tung in der Gesellschaft und in unserem nahen Umfeld finden. 
Christliche Werte wie Nächstenliebe, Vertrauen, Gemeinschaft 
und Wertschätzung sind in unserer Firmenphilosophie fest 
verankert und werden gelebt.“ Wichtig ist der Chefin der Son-
nenhotels, dass Menschen mit Beeinträchtigungen und deren 
Angehörige ohne bürokratischen Aufwand oder infrastruktu-
relle Hürden erholsamen Urlaub genießen können. Das Ziel 
von Karina Dörschel und ihrem Team ist es, für alle Menschen 
ein Urlaubs- und Wohlgefühl in den Sonnenhotels zu schaffen, 
das unabhängig von Beeinträchtigungen unkompliziert genos-
sen werden kann. Die barrierefreien Sonnenhotels sollen in Zu-
kunft eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Hotelgruppe 
spielen. Barrierefreiheit, die unsichtbar aber spürbar ist. Sowohl 
im Neubau weiterer barrierefreier Hotels, als auch durch Über-
nahme von Bestandsobjekten wird ein solides Wachstum der 
Sonnenhotels-Gruppe angestrebt.                                               BHT

Tangungsraum KaminloungeZimmerbeispiel
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■ VORWORT:

„Was man von einem Berg lernen kann…“
 
Liebe Gäste und Freunde der Sonnenhotels! 
Was man von einem Berg lernen kann…

Meine Familie und ich sind bekennende Bergfreunde und so 
unternahmen wir vor einigen Tagen einen besonderen Ausflug, 
um eine Bergtour im Allgäu zu machen. Zugegeben: Das Allgäu 
liegt nicht gerade vor unserer Harzer Haustür und noch dazu 
gibt es auch hier noch immer neue Touren und schöne Flecken 
zu entdecken.

Doch: Dieser Ausflug hat eine ganz besondere Vorgeschichte. 
Anlässlich der Einweihung unserer neuen Büroräumlichkeiten 
im Dezember 2017 hatten wir unseren Pfarrer zu Gast, der das 
Gebäude segnete. Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir, dass auch 
er ein Bergfreund und passionierter Wanderer war und verab-
redeten uns zu einer gemeinsamen Tour. Zu dieser kam es aller-
dings nicht mehr, da unserer Pfarrer nur wenige Monate später 
anlässlich einer Bergwanderung einen tödlichen Unfall im All-
gäu, am Rubihorn, erlitt.

Nun können Sie sich schon denken, warum wir einen Wan-
der – Ausflug ins Allgäu gemacht haben… Andreas hatte Ge-
burtstag und wünschte sich zu diesem Anlass genau auf „dieses“ 
Rubihorn zu wandern – er wollte eine Verabredung einhalten.

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein bezo-
gen wir unser Quartier im Oberstorfer Ortsteil Rubi und be-
staunten den prächtigen Gipfel schon von Weitem. Allerdings 
begrüßte uns der Himmel am nächsten Morgen düster, grau, 
kühl und gar nicht mehr sonnig. Die Wetter – App verhieß auch 
nichts Gutes. Egal: Wir waren hier, um genau diesen Gipfel zu 
erwandern; komme, was da wolle. Nach zwei Stunden leichtem 
Aufstieg im Starkregen erreichten wir eine Almhütte. Bei hei-
ßem Tee und leicht winselnden Hunden, die ebenso nass bis auf 
die Haut waren wie wir, kreisten die Gedanken in den Köpfen: 
Weiter und die letzten 800 Höhenmeter in Angriff nehmen oder 
abbrechen? 

Abbrechen, Umkehren, ein wichtiges Ziel aufgeben? Niemals 
war der erste Gedanke. Risiken und Gefahren, denen man sich 
aussetzen würde, der zweite. Wussten Sie, dass bei Gewitter am 
Berg die Gefahr von einem Steinschlag getroffen zu werden 
weitaus höher ist, als vom Blitz getroffen zu werden? Nebel, 
schlechte Sicht, rutschige Wege. Und dann noch genau dieser 
Berg… Schweigen.

Auf unserer Rückfahrt am nächsten Tag erst reflektierten wir 
den verregneten und irgendwie misslungenen Wandertag. Wir 
hatten aufgegeben. Vernunft, Risikobewusstsein, Respekt und 
unser Verantwortungsgefühl haben uns die Tour abbrechen las-
sen. Allerdings traurig und enttäuscht darüber, dass wir unsere 

„Verabredung“ nicht eingehalten haben. 
Was haben wir an diesem Tag vom Berg lernen können? Es 

gibt Dinge und Umstände, die außerhalb unseres Einflussbe-
reichs liegen. Situationen können sich von Minute zu Minute 
drastisch verändern. Perspektiven hängen vom Standpunkt ab. 
Man kann nicht immer den eigenen Kopf, den eigenen Willen 
durchsetzen. Es ist legitim, eine getroffene Entscheidung neu zu 
denken, wenn der Weg zum Ziel es erforderlich macht. Die Er-
reichung eines Ziels hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur von 
uns selber. Aufstiege erfordern Mut, Planung und Ausdauer und 
je höher der Gipfel umso mehr von allem ist erforderlich. Und 
selbst bei perfekten Vorbereitungen können neue Herausforde-
rungen auftreten, für die Lösungen zu finden sind. Wir handeln 
nicht für uns allein, sondern tragen Verantwortung für unsere 
Mitmenschen.

Nun können Sie sich fragen, ob wir das alles nicht vorher 
schon gewusst haben und es nötig war, an einem verhältnis-
mäßig „kleinen“ Berg (das Rubihorn hat 1957 Meter Gipfel-
höhe) diese Erfahrungen zu machen. Lassen Sie mich so sagen: 
Manchmal ist es gut, die Dinge durch eine andere Brille zu be-
trachten. Situationen in Bilder zu übersetzen, zum Beispiel den 
Berg als die Herausforderung XY zu definieren und aus diesem 
(fremden) Umfeld heraus neue Impulse und Lösungsansätze 
mitzunehmen. Und, ich kann Ihnen sagen: Herausforderungen 
hatten und haben wir sehr reichlich in diesem ersten Halbjahr 
2019: bekannte und unbekannte, unerwartete, große und kleine, 
und vor allen Dingen menschliche. Die Beispiele und Parallelen 
sprudelten nur noch so aus uns heraus und wir werden wohl 
künftig öfter mal an „unser“ Rubihorn denken, wenn eine neue 
Herausforderung auf uns wartet.

Es ist also nicht richtig, von einem misslungenen Wander-
tag zu sprechen. Denn, wir sind dankbar für das, was uns da in 
den Rucksack gelegt wurde. Auch, wenn wir nicht voller Demut 
vom Gipfel heruntersehen konnten. Das holen wir nach! Es gibt 
Ziele, die darf man nie aus den Augen verlieren.

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich einen wunderbaren 
Sommer mit schönen Erlebnissen und Momenten, die etwas 
hinterlassen!

 

Herzlichst!
Ihre Karina Dörschel

HINTERGRUND

Gemäß des Mottos 
„Der Mangel ist die Quelle der Verbesserung“,  
sind wir immer sehr neugierig auf das Feedback  

unserer Gäste und Freunde. Einige von Ihnen wissen  
bereits, dass sich die Zentrale der Sonnenhotels in Goslar, 

im Harz, befindet. Dementsprechend ist es schwer  
möglich, selber zu jeder Zeit an jedem Ort zu sein. Für  
Ihre Anliegen vor Ort sind unsere Gastgeber für Sie da.

Für Ihre allgemeinen Fragen, Anregungen und  
Hinweise bin ich sehr gern auch persönlich für Sie da, 
sei es zu dieser SonnenZeit oder zu den Sonnenhotels  

im Allgemeinen.

Für Ihre Hinweise und Fragen oder bei Neuigkeiten  
zu den Sonnenhotels stehe ich Ihnen gern zur Verfügung!

Ihre Karina Dörschel

Fragen,  

Anregungen,  

Kritik, …

Sie erreichen mich  
wie folgt: 

eMail: karina.doerschel@ 
sonnenhotels.de 

Telefon:  
+49 (0) 5321 – 685540

Das Sonnenhotel Salinengarten veransteltete 
einen "Tag der offenen Tür" in Bad Rappenau 
Am Samstag, den 06. April 2019, begrüßten der Gastgeber Jens Wiemer und sein 
Team ganz herzlich interessierte Gäste zu einem Tag der offenen Tür im neu eröffne-
ten Sonnenhotel Salinengarten in Bad Rappenau. 

An diesem Tag konnten sich Besucher von 11 bis 16 Uhr 
einmal einen ganz persönlichen Eindruck vom Hotel 
machen. Bei einer informativen Hotelführung, inklusi-

ve der komfortablen barrierefreien Zimmer konnten die Besu-
cher auch in die weiteren Vorzüge und innovativen Planungen 
des Hotels eintauchen.

„Mein engagiertes Team und ich freuten uns sehr über die 
Begegnungen und Gespräche an diesem Tag. Viele Bad Rappe-

nauer haben die Entstehung unseres Sonnenhotels von außen 
mitverfolgt und nun hatten sie die Möglichkeit, einmal auch 
„die inneren Werte“ des Hauses zu erleben. Das Feedback der 
Bad Rappenauer ist uns sehr wichtig und liegt uns am Herzen.“, 
so Gastgeber Jens Wiemer.

Treffpunkt zu den Führungen in kleinen Gruppen war die 
Lobby im Hotel. Das Team des Restaurants „essenz.“ freute sich 
ebenfalls mit Kaffee & Kuchen auf seine Gäste.                          JW
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Wie sind Sie auf den Beruf  
gekommen? 

Ich habe damals als Beikoch in einem 
Restaurant gearbeitet. 
Da ich gern  mehr Kontakt zu den Gästen 
haben wollte, bot sich der Wechsel zum 
Restaurant an und ich habe meine Aus-
bildung hier begonnen.

Macht Ihnen der Beruf Freude?

Na klar, jeden Tag hat man etwas ande-
res zu tun. Man lernt neue Gäste kennen 
und erlebt einen vielfältigen Beruf. In der 

Ausbildung wechselt man auch die Ab-
teilungen und bekommt von jeder Abtei-
lung im Hotel etwas mit und lernt immer 
dazu.

Was genau mögen Sie am liebsten an 
der Ausbildung?

Am Schönsten finde ich es, wenn Stamm-
gäste wieder kommen, mich sehen und 
sich genauso sehr darüber freuen, mich 
wiederzusehen, wie ich mich darüber 
freue, Sie wieder als unsere Gäste begrü-
ßen zu dürfen.

Gibt es auch Tätigkeiten, die Sie nicht 
mögen?

Ich glaube die Zimmerreinigung wird nie 
meine Passion werden.

Was würden Sie jemandem mitgeben 
wollen, der diesen Beruf erlernen 

möchte?

Der Beruf als Hotelfachmann ist sehr 
vielseitig. Man kann sich ausprobieren 
und schauen, welche Abteilung einem 
am Besten gefällt. Nach der Ausbildung 
gibt es viele Möglichkeiten, sich weiter-
zubilden oder sich zu entscheiden, wel-
che Abteilung man beruflich durchleben 
möchte. Als Person sollte man flexibel 
sein und Spaß haben mit anderen Men-
schen zu arbeiten.

Wissen Sie, wie es nach Ihrer  
Ausbildung weitergehen soll?

Naja, ich kann mich nicht so recht ent-
scheiden, womit ich anfangen soll, da 
ich sowohl gerne mal auf einem großen 
Kreuzfahrtschiff arbeiten möchte, oder 
eine Ski-Saison in Österreich oder der 
Schweiz (als Beispiel) miterleben möchte.

AG

Freie Sicht
Sonnenhotel Feldberg am See

Es ist geschafft! Über ein Jahr hat es gedauert, dass wir den 
Baum nun fällen durften. Nach vielen Gesprächen, Be-
gehungen, Gutachten und notwendigen Genehmigungen 

durfte der Baum am 12. Februar 2019 gefällt bzw. stückweise 
gekappt werden.

War der ursprüngliche Gedanke auch, unseren Gästen einen 
freien Blick bieten zu können, so durften wir durch das Gutach-
ten erfahren, dass der Baum an der Wurzel erkrankt war und bei 
Sturm vielleicht in Richtung der Terrasse des Hotels hätte fallen 
können. Unsere Gäste können nun einen wunderschönen freien 
Blick auf den Haussee genießen, welcher besonders am Morgen 
beim Frühstück atemberaubend ist.

Und nebenbei bemerkt wird demnächst noch ein neuer klei-
ner Baum, allerdings an ganz anderer Stelle, gepflanzt.          

    GW

Ausbildung im 
Sonnenhotel 
Amtsheide
Ein kleiner Einblick in die 
Ausbildung zum  
Hotelfachmann/-frau 
Interview mit Azubi  
Julian Lehman  
(3. Lehrjahr)

Stammgäste zur 
Weihnachtszeit 
im Sonnenhotel Wolfshof

Der Gastgeber begrüßt die Stammgäste, die 
teilweise schon mehr als 30 Mal zu Gast 
im Wolfshof verweilen. Dabei sind echte 

Freundschaften entstanden!                                     HD

Von links: 
Harald Dörschel als Gastgeber,  

Uschi und Dieter Jensen, 
Frau Margret Vorderwisch, 

Sigrid und Horst Garbode 

Das Sonnenhotel  
Bayerischer Hof hat für 
Sie renoviert!

Wussten Sie schon, dass unser Sonnenhotel Bayeri-
scher Hof 35 Zimmer für Sie umfassend renoviert 
hat? Seien Sie einer unserer ersten Gäste und er-

leben Sie ein besonderes Wohlfühl-Gefühl mit neuen Möbeln, 
mehr Stauraum, neuen Dim-out-Vorhängen, frischen Anstri-
chen, W-LAN und einem tollen neuen Spielplatz. Bei Ihrer 
Online-Buchung wählen Sie einfach eine für Sie passende Zim-
merkategorie. Die renovierten Zimmer sind mit "NEU" gekenn-
zeichnet. Oder Sie fragen bei Ihrer telefonischen Buchung nach 
den modernen Zimmern und lassen sich von uns beraten.     CMB
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Sonnenhotel Amtsheide
Ayhan Soljin 
Tel.: +49 (0) 58 21 / 8 51
E-Mail: Ayhan.Soljin@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Bayerischer Hof
Steffen Kluge
Tel.: +49 (0) 99 24 / 95 50
E-Mail: Steffen.Kluge@sonnenhotels.de

Sonnenresort Ettershaus
Mathias Laux
Tel.: +49 (0) 53 21 / 68 55 40
E-Mail: Mathias.Laux@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Feldberg am See
Robin Höltz
Tel.: +49 (0) 39831 555    
E-Mail: Robin.Hoeltz@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Fürstenbauer
Josef Schedlbauer
Tel.: +49 (0) 58 21 / 8 51
E-Mail: Josef.Schedlbauer@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Hoher Hahn
Martin Wieggrebe
Tel.: +49 (0) 37 74 / 13 10
E-Mail: Martin.Wieggrebe@sonnenhotels.de

Sonnenresort Maltschacher See
Sylvia Della Pietra-Dorfer
Tel.: +43 (0) 42 77 / 26 44
E-Mail: Sylvia.DellaPietra@sonnenresorts.at

Sonnenhotel Salinengarten
Jens Wiemer
Tel.: +49 (0)7264 88996-0
E-Mail: Jens.Wiemer@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Weingut Römmert
Carsten Hinz
Tel.: +49 (0)5321 68554-0
E-Mail: Carsten.Hinz@sonnenhotels.de

Sonnenhotel Wolfshof
Harald Dörschel
Tel.: +49 (0) 53 26 / 79 90
E-Mail: Harald.Doerschel@sonnenhotels.de

RUND UM DIE SONNE

■ SONNENHOTELS-GASTGEBER

… und die Treppe knargst 
immer noch
Wir lehnen uns mal sehr weit aus dem Fenster, wenn wir  
behaupten das Sonnenresort Ettershaus hat die meiste  
Geschichte zu bieten.

Über hundert Jahre steht die historische 
Villa nun schon an der Nordhäuser 
Straße in Bad Harzburg. Hat viel er-

lebt, kann viel erzählen. Vom Aufschwung in 
den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
bis zum bitterlichen Verfall in den 90er Jahren, 
hat sie schon so viele Gäste beherbergen dür-
fen. War eines der beliebtesten Ferienheime 
der Siemens-Schuckert-Werke und das High-
light für den Jahresurlaub der Siemens-Mit-
arbeiter und deren Familien.

Umso schöner ist er für uns, nun nach mehr 
als zweieinhalbjähriger und weiterhin anhal-
tender Sanierung, die ersten Gäste begrüßen 
zu dürfen. Wobei unter den ersten Gästen auch 
Wiederholungstäter sind. Unglaublich, aber 
wahr, wir konnten bereits in den ersten Wo-
chen Gäste begrüßen, die bereits ihre Kind-
heit und Jugend auf dem Gelände des heutigen 
Sonnenresort Ettershaus verbracht haben. 

Da war unter anderem die liebe Frau Denn-
hoven, die als Praktikantin acht Monate im 
Ettershaus gearbeitet hat. Lange musste sie 
darauf warten, dass sie nach Bad Harzburg 
zurückkehren konnte, bereits zu Ostern wollte 
sie uns besuchen kommen (das klappte nicht). 
Eine andere ehemalige Praktikantin hatte sie 
2016 darauf aufmerksam gemacht, dass in Bad 
Harzburg die Ettershaus-Villa saniert wird. In 
den folgenden Jahren hat sie unseren Fort-
schritt aufmerksam im Netz verfolgt. Auf dem 
Weg in ihr Zimmer konnte Frau Dennhoven 
ihren Augen nicht trauen, was aus der Villa ge-
zaubert wurde. 

Das die vielen liebevollen Details auch 
weiterhin der Villa ihren ganz besonderen 
Charme verleihen. „Die Treppe knargst noch 

an der gleichen Stelle wie früher“, erzählt sie 
mir abends euphorisch, „da haben wir uns frü-
her immer rausgeschlichen, weil die Frau Baur 
und Frau Schlimm ja gleich nebenan wohnten 
und alles mitbekommen haben. Wenn man er-
wischt wurde, musste man zum Raport. Wir 
hatten doch pünktlich um zehn zurück zu sein“. 

Die beiden Damen Baur und Schlimm soll-
ten mir auch an anderer Stelle noch begegnen. 
Denn an einem fast schon frühlingshaften Fe-
bruar-Sonntag hatten wir Besuch aus Braun-
schweig. Leider haben die Herrschaften sich 
nicht namentlich vorgestellt. Aber die rüstige 
Dame hatte Ihre Ferien im Siemens-Ettershaus 
verbracht. Ihre Eltern bewohnten ein Doppel-
zimmer mit Waschbecken und sie ein Einzel-
zimmer. „Das war ganz praktisch, dann konnte 
man abends noch mal raus in die Stadt“. Und 
auch hier war dann auf dem Rückweg Vor-
sicht geboten, denn der erzieherische Auftrag 

wurde auch bei den Feriengästen aufrecht-
erhalten. Wenn man erwischt wurde, sich nach 
der Schließzeit ins Haus zu stehlen, hat man 
es auch mit den beiden Verwalterinnen zu tun 
bekommen.

Im Zuge der Eröffnungsphase und Auf-
arbeitung der Geschichte hatte ich ebenfalls 
Gelegenheit mit Frau Baur Kontakt aufzuneh-
men. Ein Besuch, der noch sehr lange in Er-
innerung bleiben wird. Selten habe ich eine so 
reizende, aufgeschlossene und herzliche Dame 
kennengelernt. Ganz gebannt habe ich Ihren 
Geschichten von Früher gelauscht und was soll 
ich sagen, es hat sich nicht viel geändert. Schon 
damals hat im Ettershaus jeder mit angepackt, 
wenn Not am Mann war.                                  KB

„Das Schönste aber hier auf Erden ist 
lieben und geliebt zu werden.“ 
                                                            Albert Schweizer

Ein besonderer Auftrag in Amors Namen

Es ist immer ein ganz besonderer Auftrag 
als Hotelier, wenn zukünftige Gäste sich 
im Vorfeld ihres Aufenthaltes melden, 

um diesen noch schöner für sich und ihre Be-
gleitungen zu gestalten. So auch dieses Mal, als 
wir für ein frischgetrautes Paar das Zimmer 
für ihr Flitterwochenende herrichten durften. 
Mit Rosenblättern, Sekt und ganz viel Liebe im 
Gepäck haben sich unsere Zimmermädchen 
als Amors Gehilfen auf den Weg gemacht, um 
dem Zimmer einen passenden Honeymoon- 

Schliff zu verpassen. Wie die Braut reagiert hat, 
wurde nicht übermittelt, aber das Paar wurde 
am späteren Nachmittag sehr glücklich auf der 
Hotelanlage gesichtet.

Nur eine Geschichte aus dem Sonnenresort 
Ettershaus – neben Flitterwochen, Jahrestagen 
und Heiratsanträgen kann man bei uns auch 
freie Trauzeremonien oder Hochzeitsfeiern ab-
halten.

KB

Hochzeitssaison
Voller Motivation startete unser Team in die Saison   
– Sonnenhotel Hoher Hahn

Die Hochzeitssaison im Ho-
hen Hahn ist im Jahr 2019 
schon sehr früh gestartet. 

Am 28.01.2019 traute sich das erste 
verliebte Pärchen. Es war eine kleine, 
aber sehr stilvolle Hochzeit. Insgesamt 
werden wir dieses Jahr 17 Hochzeiten 
ausführen dürfen, bei wundervollem 
Ambiente.

Auch in diesem Jahr werden wir 
unsere Brautpaare unterstützen, um 
den schönsten Tag in ihrem Leben  
genießen zu dürfen und mit Freunden 
und Familie die gemeinsame Zukunft 
feiern zu können. Vom Tischplan bis 
zum Essen, von der Dekoration bis 
zur Tanzfläche beraten und unterstüt-
zen wir gerne.

Unsere Hausdamen leisteten wieder ganze Arbeit

Sonnenresort Ettershaus in Bad Harzburg

Sonnenresort Ossiacher See und Sonnenhotel Hafnersee
Astrid Spitzer-Scherling
Tel.: +43 (0) 42 43 / 22 02
E-Mail: Astrid.Spitzer-Scherling@sonnenresorts.at
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Zutaten:
500 g Mascarino (Mascar-
pone)
200 g Kürbismus
100 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
50 Stück Biskotten
etwas Milch
Mandellikör
1 /4 1 Schlagobers
Kürbiskerne geröstet
Zimt

Zubereitung:
Für das Kürbis-Tiramisu den Kürbis schälen, würfeln, in 
ganz wenig Wasser dünsten, passieren, erkalten lassen. 
Wenn sich Saft gebildet hat - weggießen. 
Mascarino und Zucker, Vanillezucker verrühren, Kürbismus 
unterziehen, Zimt zugeben. Das Schlagobers steif schlagen 
und unter die Mascarinomischung heben. Biskotten in Ge-
misch von Milch und Mandellikör tränken und schichtweise 
mit der Creme in einer Schüssel anrichten. 2 bis 3 Stunden 
ziehen lassen. 
Mit Kakao oder Zucker bestreuen und mit Kürbiskernen 
bestreuen.

KÜRBIS - TIRAMISU 

Rezept-Tipp

aus dem Sonnenresort Ossiacher See

... guten Appetit!

„Nichts bringt uns auf unseren Wegen besser voran als eine Pause.“ 
                                                                                                                                                                                                                          Elizabeth Barrett-Browning 
Was für ein beruhigendes Zitat. Gedanken an Entschleunigung, Entspannung und Wohlfühlen kommen mir direkt in den Sinn.  
Im täglichen „to do“ wirken diese Begriffe oftmals so weit von mir entfernt und sind fast nicht greif- oder erreichbar.

Das geht sicher einigen Menschen sehr ähnlich. Wer mich 
persönlich kennt, weiß, was ich meine. (Zur Erklärung: Ich bin 
vielleicht nicht gerade der Inbegriff von „Ruhe und Gelassen-
heit“) Die Frage, die ich mir immer wieder stelle: „Gibt es für 
Entschleunigung ein Patentrezept?“, „Kann ich durch eine Ver-
haltensweise meine spontane Ruhe finden?“, „Vielleicht am bes-
ten auf Knopfdruck?“ 

Mir scheint, ich zähle vermutlich wirklich nicht zu den ge-
duldigsten Menschen. Einige meiner Freundinnen finden 
Erfüllung in Yoga und autogenem Training, mein Mann ent-
spannt ganz herrlich beim Sport, unsere Sonnenhotels-Chefin 
Karina Dörschel streift mit Hund und Mann durch den Wald 
und unsere Gruppenreisenexpertin aus der Sonnenhotels-Zen-
trale in Goslar, Alex Hürzeler, ist begeisterte Trainerin für das 
„Mantrailing“ (Suchhundestaffel)…so hat mir jeder versichert, 
dass es für sie die beste Art ist abzuschalten. Nach den neuesten 
Erkenntnissen ist es elementar wichtig, für mehr Gelassenheit 
und Balance im Alltag zu sorgen. Die Gesundheit steht bei 
diesem Gedanken ganz klar im Vordergrund. Vergleichbar ist 
unser Vorrat an Energie mit einem Konto bei der Bank. Hebe 

ich ständig nur ab, bleibt von meinem „Ersparten“ nichts übrig. 
Ich muss also regelmäßig auf mein persönliches „Energiekonto“ 
einzahlen, um auch davon profitieren zu können. Das leuchtet 
mir auch wirklich ein. Entspannung ist quasi eine Gesundheits-
vorsorge. 

Ich bin ein vielseitig interessierter und experi-
mentierfreudiger Mensch und auch gern lernfähig. 
Darum habe ich nichts unversucht gelassen und 
mittlerweile auch schon sehr viele Ideen zur optima-
len Entspannung ausprobiert (bei manchen war ich 
so himmlisch entspannt und bin direkt eingeschla-
fen).  Leider bin ich noch immer nicht am Ende mei-
ner Suche. Es soll ja auch zu mir passen…wenn ich 
es nicht besser wüsste, würde ich sagen, allein diese 
Suche versetzt mich in einen leichten Stresszustand. 
Gefühlt kann sich mittlerweile ja in meinem Umfeld 
jeder entspannen. Bei den wunderbaren Angeboten 
und den verschiedensten Möglichkeiten gibt es ganz 
sicher auch etwas für mich. 

Viele Experten empfehlen ein Entspannungsri-
tual im Alltag zu implementieren: Vielleicht nehme ich das Zitat 
jetzt mal wörtlich und baue es in meinem täglichen Ablauf ein: 
Ich mache von der Suche einfach mal eine Pause und komme 
so auf meinem Weg besser voran… wie herrlich entspannend!                     

CMB 

Mitten aus dem 
Sonnenherz. 

Neuigkeiten bei den Sonnenhotels!
Ab sofort unterscheiden wir zwischen Classic und Selection

Vielleicht ist es dem einen oder anderen 
Gast schon aufgefallen oder Sie haben 
es bereits gelesen. Alle Sonnenhotels 

sind ab sofort immer mit einem kleinen, aber 
entscheidenden Zusatz versehen: Classic oder 
Selection.

Da wir in den vergangenen Jahren immer 
weiter gewachsen sind, uns stetig weiterent-
wickeln und neue Objekte dazubekommen, 
musste angesichts  unserer  zahlreichen Objek-
te eine Differenzierung her. Erkennbar ist dies 
nun anhand der Beschriftung, Farbgebung und 
Gestaltung unterschiedlicher Logos auf den 
ersten Blick.

Drei neue Häuser in nur zwölf Monaten

In den letzten Monaten hatten wir gleich 
zwei Hotelneueröffnungen: Im Dezember letz-
ten Jahres das Sonnenresort Ettershaus in Bad 
Harzburg und diesen Februar das Sonnenhotel 
Salinengarten in Bad Rappenau.

Fleißig gebaut wird im Moment noch in 
Volkach an der Mainschleife. Dort öffnet im 
September das Sonnenhotel Weingut Röm-
mert seine Türen. Diese drei Objekte zusam-
men bilden die neue Selection Gruppe. Ein 
weiteres soll in den nächsten Jahren auf jeden 
Fall noch dazukommen. 

Gemeinsam mit insgesamt neun Bestands-
objekten der Classic Kategorie zählen wir ak-
tuell elf Sonnenhotels, davon acht in Deutsch-
land und drei in Österreich.

Alle Sonnenhotels in der Übersicht

Classic

Aktuell verfügen wir über neun Classic Häu-
ser. Sechs davon befinden sich in Deutschland 
und drei in Österreich. Sie bieten individuel-
len Urlaub für alle, überzeugen mit gewohnter 
Qualität, ihrer herzlichen Gastfreundlichkeit 
und bodenständiger regionaler Küche im 3- bis 
4 Sterne-Bereich: 

 ✓ Sonnenhotel Amtsheide (DE)
 ✓ Sonnenhotel Wolfshof (DE)
 ✓ Sonnenhotel Hoher Hahn (DE)
 ✓ Sonnenhotel Feldberg am See (DE)
 ✓ Sonnenhotel Fürstenbauer (DE)
 ✓ Sonnenhotel Bayerischer Hof (DE)
 ✓ Sonnenhotel Hafnersee(AT)
 ✓ Sonnenresort Ossiacher See(AT)
 ✓ Sonnenresort Maltschacher See (AT)

Selection

In Zukunft haben wir mit den Selection 
Häusern drei Objekte der besonderen Art, die 
unseren Gästen durch ihr individuelles Kon-
zept mehr Schick sowie einen größeren Kom-
fort und einen erweiterten Service bieten. 

 ✓ Sonnenresort Ettershaus (DE)
 ✓ Sonnenhotel Salinengarten (DE)
 ✓ Sonnenhotel Weingut Römmert (DE)

Was genau bedeutet Selection?

Die Selection Häuser heben sich in mehre-
ren Punkten vom Standard ab. Es handelt sich 
bei ihnen um sogenannte Designobjekte mit 
einer speziellen Architektur, einem besonde-
ren Ambiente, dem Mehr an Serviceleistun-
gen, modernster Technik und einer insgesamt 
höherwertigen Ausstattung. Alle drei Häuser 
besitzen außerdem einen eigenen Wellnessbe-
reich und stellen ihren Gästen für dessen Nut-
zung Bademäntel und Saunatücher kostenfrei 
zur Verfügung.

Unterscheidung auf Detailebene

Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die 
Selection Häuser über den Standard hinaus-
gehen und jedes Objekt auf seine Art etwas 
Außergewöhnliches an sich hat. Aber nach 
diesem Gesamteindruck geht es auf der Detail-
ebene weiter: So bieten die Selection Häuser al-
lesamt einen erweiterten Gästeservice - im Re-
zeptionsbereich sowie auf den Zimmern. Diese 
verfügen über moderne Boxspringbetten und 
eine Auswahl an hochklassigen Bettwaren, die 
allesamt allergikergeeignet sind. Zudem gibt 
es für die Gäste eine kostenlose Erstbefüllung 
der Minibar. Moderne Flat Screens bieten auf 
komfortable Weise rund um die Uhr ein me-
diales Erlebnis sowie nützliche Gästeinforma-
tionen.

Genuss für die Sinne

Im Selection Bereich erwartet unsere Gäs-
te kulinarische Finesse. Während sich unsere 
Gäste in den Classic Häusern über regionale, 
bodenständige Gerichte freuen dürfen, bieten 
die neuen ein ganz individuelles gastronomi-
sches Konzept:

Angefangen bei einem eigenen Restaurant-
namen über individuelle Porzellanserien bis 
hin zu modernen Front-Cooking Stationen. 
Eine kleine Snack-Karte im Bereich der Lob-

by/Bar rundet das umfassende Speisenangebot 
für die Gäste ab. An dieser Stelle sei angemerkt, 
dass wir in allen Restaurants auch sehr gern ex-
terne Gäste begrüßen!

Und, neugierig geworden?

Wie Sie sehen, es lohnt sich immer unseren 
Sonnenhotels einen Besuch abzustatten – sei 
es bei einem Kurztrip in den Harz, für einen 
entspannten Wellnessurlaub oder auf einer 
kulinarischen Reise. Jedes für sich hat seinen 

eigenen Stil, befindet sich in einer charmanten 
Gegend und bietet seinen Gästen einmalige 
Eindrücke und unvergessliche Erlebnisse. Wei-
tere Informationen zu all unseren Sonnenho-
tels gibt es unter www.sonnenhotels.de.

PS: Mit unserer Sun Card können Sie pro 
Übernachtung wertvolle Punkte sammeln: Im 
Classic Bereich je einen, bei Selection sogar 
zwei.

Als Stammgast genießen Sie anschließend 
diverse Vorteile. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!!!                                                                     RB
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SOS Kinderdorf: Übergabe des Spendenschecks
Tue Gutes: Gerade in der Weihnachtszeit 
ist diese Aktion etwas Besonderes.

Deswegen überlegten wir, das Winter-Team vom Son-
nenresort Maltschacher See, lange und intensiv was wir 
heute noch in diesem Rahmen machen können. 

Hilfe wird an allen Ecken benötigt, egal ob man spendet oder 
sich ehrenamtlich beteiligt. Somit wurde beschlossen, wir ver-
zichten auf unsere alljährliche Weihnachtsfeier, und spenden 
das Geld. Doch wohin spenden? Wo können wir was Gutes da-
mit bewirken? 

Wir haben uns für das SOS Kinderdorf in Moosburg ent-
schieden, und Frau Kikelj, Tue Gutes Botschafterin vom Son-
nenresort Maltschacher stellte den Kontakt zu Herrn Michael 
Trebo MA, Leiter des SOS-Kinderdorfes in Moosburg her. 

Am Freitag 30.11.2018 wurde Frau Kikelj von Herrn Mi-
chale Trebo MA in Moosburg zur Dorfweihnacht eingeladen. 
Die Kinder und Jugendlichen haben etwas für FreundInnen 
und Gäste vorbereitet, das adventliche Kinderdorf wurde er-
wandert. Bei 3 Kinderdorfhäusern wurde etwas vorgeführt, es 
wurden weinachtliche Geschichten vorgelesen, dazwischen hat 
es Flötenmusik gegeben, bei einem Haus hat ein Frauenchor 
wundervoll gesungen und beim letzten Haus wurde getanzt und 
gemeinsam in Begleitung mit einem Gitarrenmusiker in der Ge-
meinschaft weihnachtliche Lieder gesungen. Nach einer tollen 
und beeindruckenden Feuershow am Dorfplatz durften alle ein-
geladenen Gäste Zeit mit den Dorffamilien mit Tee und Keksen 
genießen. 

Anschließend durfte Frau Kikelj an den SOS-Kinderdorf-Lei-
ter Herrn Michael Trebo MA einen Spendenscheck in der Höhe 
von € 250,00 übermitteln. Der Betrag wird zur Zusatzfinanzie-
rung von Ski- und Sporttagen in den Weihnachtsferien verwen-
det. Es war eine tolle Erfahrung, es gab keine Berührungsängste 
zwischen den Kindern und den eingeladenen Gästen. Es kam 
nicht auf den Wert des Spendenscheckes an, sondern daran dass 
wir daran gedacht haben etwas gutes zu tun. Wir sind stolz, die 
Kinder vom SOS Kinderdorf bei Ski- und Sporttagen unterstüt-
zen zu dürfen, und freuen uns auf Fotos von deren Erlebnissen.

Bericht Tue Gutes Botschafter Sonnenhotel Hoher Hahn  
Am 26./27.03.2019 fand unser Tue Gutes Meeting in Bad Rappenau statt. 

Diese Zusammenkunft mit ande-
ren Botschaftern und die zahl-
reichen konstruktiven Gesprä-

che haben uns als Tue Gutes Botschafter 
des Sonnenhotels Hoher Hahn viel Mut, 
Ideen und Inspiration gegeben. Mit die-
sen Anregungen sind wir nach Hause ge-
fahren und möchten diese nun in unsere 
Arbeit aufnehmen. 

Für eine effektive und zufriedenstel-
lende Arbeit als Tue Gutes Botschafter 
werden wir dies wie folgt umsetzen: 

- Für das Personal im Hotel ist ein 
neuer Pausenraum geplant. In diesem 
Pausenraum soll eine Infotafel über die 

Arbeit der Tue Gutes Botschafter aufge-
stellt werden, so dass auch Anregungen 
und Ideen aller Mitarbeiter dort gesam-
melt werden können.

- Mit der Werkstatt der Lebenshilfe 
Schwarzenberg e.V. besteht schon eine 
Zusammenarbeit dahingehend, dass Ar-
tikel, die in der Werkstatt gefertigt wer-
den, im Hotel an der Rezeption verkauft 
werden, zur Zeit Keramik – weitere Zu-
sammenarbeit eventuell auf die Jahreszei-
ten bezogen (z.B. Winter-Grußkarten).

- Die Zusammenarbeit mit der Werk-
statt Lebenshilfe Schwarzenberg e.V. 
wird dahingehend ausgebaut, dass sich 

die Lebenshilfe um die Grünflächen am 
Sonnenhotel Hoher Hahn kümmert, d.h. 
Mäharbeiten durchführen wird und die 
Gehölze und Rabatten pflegt. 

- Geplant ist weiterhin eine Sachspen-
denaktion mit den Mitarbeitern, um eine 
gemeinnützige Organisation im Erzge-
birgskreis damit zu unterstützen.

- Eine Zusammenarbeit mit der „Ak-
tion Kinderherzen Erzgebirge“ ist geplant 
und soll umgesetzt werden. Sondierungs-
gespräche wurden im Mai 2019 mit der 
Initiatorin, Frau Mattko, geführt, um die 
Form der Zusammenarbeit zu erörtern.

FRAU ROCKSTROH UND HERR DÖRSTLING

Ein Flohmarkt für die 
Fonts der Hochwasser-
katastrophe 2018

Aufgrund starker Regenfälle kam es in Kärnten zu zahl-
reichen Überflutungen und Murenabgängen. Beson-
ders betroffen waren Orte in Ober- und Unterkärnten 

entlang der Drau, der Gail und im Lavanttal. In Lavamünd wur-
de Zivilschutzalarm ausgelöst. Der gesamte Ort wurde für den 
Verkehr gesperrt, teilweise mussten Häuser evakuiert werden. 
Die Naturkatastrophe hat große Teile von Oberkärnten (oberes 
Gailtal, Lesachtal) und von Unterkärnten (Lavamünd) zerstört. 
Teilweise wurden komplette Dörfer nur über Hubschrauber des 
österreichischen Bundesheeres versorgt. Laut dem Land Kärn-
ten wurden 500 l pro Quadratmeter gemessen, welche innerhalb 
von kürzester Zeit in Form des Regens an Niederschlag nieder-
ging. Das ging natürlich nicht unbemerkt an unseren Sonnenre-
sort Maltschacher See vorbei. Daher waren auch hier Menschen 
zu finden, welche die Helfer unterstützen wollten. Die Auszu-
bildenen Madeline Planegger und Denise Waitschacher haben 
sich gemeinsam den Kopf darüber zerbrochen, wo sie helfen 
könnten und vor allem womit? Mit dem Bürgermeister Sieg-
fried Ronacher, Bürgermeister von Hermagor Skiregion Nass-
feld hatten sie eine Spendenaktion gefunden, die den Katastro-
phen-Fond aufstocken will und so den Opfern der Katastrophe 
zugute kommt. Sie sind hoch motiviert und wollen auch jetzt 
noch, Monate nach der Flut, weiter an den Fond erinnern und 
Menschen zum spenden animieren. Zum Beispiel mit dem von 
Ihnen organisierten Flohmarkt. Bei so viel Engagement konnten 
Frau Müller-Brieske und Herr Ettl auch nicht anders als sich mit 
zu engagieren. „Ich finde es einfach sehr toll, dass unsere jungen 
Mädels (Madeline Planegger 3. Lehrjahr HGA/HOFA 18 Jahre 
und Denise Waitschacher Service/Rezeption 23 Jahre) sich für 
so etwas interessieren und dass diese ebenfalls den Startschuss 
aktiv mitgestaltet haben, was sie für den Flohmarkt brauchen 
und sich darüber hinaus auch Gedanken gemacht haben, wie sie 
das Geld am besten spenden könnten“, so Herr Ettl.

Frau Stephanie Kikelj übergibt Herrn Michael Trebo 
die Spende über 250 €

Unterstützung 
für Therapie 
mit dem Pferd
Sonnenhotel Amtsheide 
unterstützt den Hof Meyer 
Römstedt mit Kauferlösen.

Vor den Toren Hamburgs liegt die 
familiengefürte Pferdepension 
Hof Meyer in Römstedt. Hier 

wird viel Wert auf artgerechte Tierhal-
tung gelegt. Doch nicht nur das: Der Hof 
besitzt drei Thearpiepferde, mit denen er 
Hippotherapie auf und mit dem Pferd 
anbietet. 

Aber was ist Hippotherapie? 

Hippotherapie ist eine krankengym-
nastische Behandlung auf neurophysio-
logischer Basis mit und auf dem Pferd. 
Dabei unterstützt die Bewegungsüber-
tragung des Pferdes die Arbeit des The-
rapeuten am Patienten. Dieser sitzt wäh-
rend der Therapie locker im Spreizsitz auf 
dem Pferd und übt keine Einwirkung aus. 
Das Pferd in der Gangart Schritt über-

trägt seine Bewegung auf das Becken 
des Menschen, dessen Körper nun 
veranlasst wird, diese Impulse im Rah-
men seiner motorischen Fähigkeiten 
in alle Bewegungsrichtungen auszu-
pendeln. Die Gangart Schritt des Pfer-
des ist vom Bewegungsablauf her dem 
menschlichen Gehen sehr ähnlich.

Das Ziel der Hippotherapie ist die 
Verbesserung der Koordination und 
des Gleichgewichtssinnes. Die ver-
besserte Motorik und der vertraute 
Umgang mit dem Pferd steigern die 
Lebensqualität und -freude der Pa-
tienten.

Das Sonnenhotel Amtsheide hilft 
den Helfern helfen.

Im Sonnenhotel Amtsheide werden 
Spenden für die Pferdepension gesam-
melt. „Wir verkaufen an der Rezeption 
tolle Lippenpflegeprodukte, für jedes 
verkaufte Produkt gehen 0,50 € an den 
Hof Meyer", so Herr Soljin, Gastgeber 
des Hotels. „Des Weiteren können Sie 
auch gern eine Spende an der Rezep-
tion oder im Restaurant auf Ihre Zim-
mer buchen lassen".

Eine Hippotherapie Sitzung. 
Der Junge wird von einem Therapeuten 

und seiner Mutter begleitet.

In unserem letzten Werte-Workshop mit dem Team 
Benedikt und Hubertus Spieler haben wir gemeinsam 
unsere bereits definierten Werte noch präziser formulie-
ren und fixieren können. Wir haben hiermit den Grund-
stein für unser Miteinander in Worte gefasst. Es war ein 
interessanter Workshop und auf das Ergebnis sind wir 
mächtig stolz.

Glaube mit Toleranz
Unsere christlichen Werte sind das Fundament, Gutes zu 
tun. Ein friedliches Miteinander ungeachtet von Kon-
fession oder Herkunft ist für uns selbstverständlich. Wir 
setzen uns ein für Toleranz und wenden uns gegen jede 
Form von Gewalt, Unterdrückung oder Benachteiligung.

Vertrauen mit Transparenz
Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sehen Fehler, aus 
denen man lernt, als Chance sich weiterzuentwickeln. 
Eine offene und konstruktive Kommunikation schafft 
Transparenz.

Zuversicht mit Realismus
In die Zukunft blicken wir mit Zuversicht. Die Basis 
dafür ist das Vertrauen auf unsere Fähigkeiten und Er-
fahrungen. Wir legen realistisch erreichbare Ziele fest, 
an deren Verwirklichung wir täglich mit all unserer Kraft 
arbeiten. Gemeinsam finden wir unseren Weg!

Wertschätzung mit Ehrlichkeit
Wir begegnen allen Menschen, deren Meinungen und 
Persönlichkeiten mit Offenheit und Respekt. Für Lob, 
Kritik und Anerkennung nehmen wir uns Zeit. Mit Hilfe 
unserer regelmäßigen Mitarbeiter-Gespräche erkennen 
und fördern wir persönliche Potenziale.

Gemeinschaft mit Individualität
Durch die Fähigkeiten und Erfahrungen jedes Einzel-
nen gewinnen wir Vielfalt in unserer Gemeinschaft. Das 
macht uns stark und gibt uns die Möglichkeit, Schwä-
cheren zu helfen. Wir haben echtes Interesse an unse-
rem Gegenüber. Zusammen engagieren wir uns, auch 
außerhalb des Unternehmens, in sozialen Projekten mit 
unserer Sonnenhotels-Tue-Gutes-Stiftung.

■ UNSERE UNTERNEHMENSWERTE
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Bereits bei meiner Bewerbung 
bei den Sonnenhotels habe 
ich auf der Webseite einiges 

über Tue Gutes gelesen. Toll – es 
scheint ein Unternehmen zu sein, 
dass sich trotz der hohen Wettbe-
werbssituation im Tourismus auch 
anderen Themen widmet und sich 
sozial engagiert. Als ich dann in 
meinen Job bei den Sonnenhotels 
im Bereich Marketing und Vertrieb 
eingestiegen bin, kamen zwei unse-
rer lieben Tue Gutes Botschafterin-
nen der Zentrale auf mich zu, ob 
ich nicht Interesse hätte? Na klar! 

Schon in meiner Kindheit wurden mir Werte wie Nächsten-
liebe vermittelt. Meine Familie engagiert sich bei den SOS Kin-
derdörfern, wir haben ein Patenkind in Afrika und mein Papa 
hat sogar mal einen Obdachlosen, der um Geld gebeten hat, bei 
uns zu Hause zum Essen eingeladen. So habe ich selber bereits 
früh erfahren, dass es sowohl unseren Mitmenschen, aber auch 
uns selber ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn wir etwas Gu-
tes tun. Oft bedarf es kein Vermögen – schon gemeinsame Zeit 
oder kleine Aufmerksamkeiten können große Spuren hinter-
lassen. Genau das möchte ich zusammen mit den anderen Tue 
Gutes Botschaftern erreichen und freue mich auf weitere span-
nende Projekte! 

LG 
Anja Sroka, Sonnenhotels Zentrale

Warum engagiere ich 
mich in der Tue 
Gutes Stiftung der 

Sonnenhotels Gruppe? Was 
treibt mich an? 

Da ich selbst durch meine Be-
hinderung weiß, dass es viele 
Lebenssituationen gibt, die für 

Menschen mit Behinderung nicht mehr alleine zu stemmen 
sind. Somit liegen meine Beweggründe in dieser Stiftung mit-
zuarbeiten ganz klar auf der Hand und gleichzeitig ist dies auch 
der Motor, der mich antreibt, um in dieser Stiftung eine gute 
Arbeit zu leisten.

Menschen, denen das Leben vielleicht bisher nicht viel Gu-
tes geschenkt hat, zu unterstützen ist für mich ganz persönlich 
eine Herzensangelegenheit. Vor allem in Hinblick auch auf die 
Kleinsten in unserem Land bin ich der Meinung, dass gerade 
Kinder in unserer Gesellschaft keine große Lobby haben, ob-
wohl ja gerade sie die Zukunft sind. Deshalb ist auch eine Unter-
stützung von Kindereinrichtungen besonders wichtig, auch für 
Kinder, denen es aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln 
der Eltern nicht vergönnt ist, an vielen Aktionen teilnehmen zu 
können. An dieser Stelle muss Nächstenliebe und persönliches 
Engagement groß geschrieben werden. Es müssen nicht immer 
große Aktionen sein, die natürlich wichtig und hilfreich sind, 
aber auch ein offenes Ohr für kleine Probleme zu haben, gehört 
für mich genauso dazu. 

Mit sonnigen Grüßen
Ingo Dörstling, Interne IT, 
Sonnenhotel Hoher Hahn

Unsere Tue Gutes Botschafterin Anja Sroka

Unser Tue-Gutes-Botschafter Ingo Dörstling

Herr Augustin und ich 
engagieren uns, weil 
es uns Spaß macht 

anderen Leuten etwas Gutes 
zu tun. 

Anfangs waren wir etwas 
skeptisch, aber die positive 
Resonanz durch unsere Gäste 
und den Einrichtungen, die 
wir unterstützen, gibt uns ein 

tolles und positives Gefühl. Für uns ist es wichtig anderen, auch 
unseren Mitarbeitern, zu zeigen, das Gutes tun manchmal nicht 
viel braucht und bei der aktiven Unterstützung das Gefühl des 
Zusammenhalts gestärkt wird. 

Wir freuen uns, wenn sich andere über Kleinigkeiten freuen, 
die sie im „normalen“ Leben so nicht haben. 

Mit sonnigen Grüßen, 
Tanja Bauer, Restaurantleitung

Sonnenhotel Fürstenbauer 

Weil es Spaß macht – 
Sonnenhotel  
Fürstenbauer

Das Team vom Sonnen-
resort Maltschacher 
See, hat sich schon vor 

dem Tue Gutes Projekt enga-
giert, nur wurde dieses nicht 
publik gemacht, z.B. kostenlose 
Bereitstellung des Hallenbades 
für Schwimmkurse (Wasser-
rettung und Kinderinsel Feld-
kirchen) sowie Bereitstellung 
der Resortanlage für Such-
hund-Übungen, Sachspenden, 
etc.

Durch das Tue Gutes Pro-

jekt war der Ansporn enorm groß und wir haben uns viele Ge-
danken gemacht, welche Vereine, Personen etc. wir durch Tue 
Gutes zusätzlich unterstützen können.

Ich habe mich immer schon sozial engagiert, z.B. habe ich 
Sprachkurse für Kriegsflüchtlinge in Klagenfurt, Kärnten, gege-
ben und war auch ehrenamtlich in einem Pflegeheim.

Natürlich habe ich die ehrenamtliche Mitarbeit ein wenig aus 
den Augen verloren, aber nun, durch das Tue Gutes Projekt wer-
de ich diese Angelegenheit wieder mehr ins Auge fassen.

Liebe Grüße sendet
Stephanie Kikelj, Rezeptionsleitung

Sonnenresort Maltschacher See

Team Maltschach: 
hoch motiviert!

Engagement als 
tägliche 

Angewohnheit.

Helfen – ein persönliches 
Anliegen

Herzlichen Glückwunsch 
zum Ersten Platz !

Unsere Werte -Tue Gutes
Unsere Werte sind ganz in unserem 
täglichen Umgang untereinander, 
aber auch besonders in Beziehungen 
zu Geschäftspartnern, Lieferanten 
und mit unseren Gästen zu spüren. 
Die klare Vorstellung ist in unserer 
Firmenphilosophie fest verankert. 
Wir leben diese Maxime jeden Tag 
und mit unserem ganzen Herzen. 
Unser Weg ist es, das Leben in seiner 
Vielfältigkeit mit Sinn und Glück zu 
füllen. Um Hilfestellung im Alltag 
leisten zu können, engagieren wir 
uns ganz unkompliziert mit Herz und 
Verstand und ganz pragmatisch. In 
jedem unserer Sonnenhotels und der 
Sonnenhotels-Zentrale wurden en-
gagierte Tue-Gutes-Botschafter unter 

den Mitarbeitern gefunden, die nun 
regelmäßig an der Umsetzung von 
Herzensangelegenheiten feilen und 
schon beeindruckende Aktionen zum 
Leben erweckt haben. Wir halten also 
täglich unsere Augen und Ohren offen 
und sind voller Tatendrang. Es sind 
Kleinigkeiten, die einen erkennen 
lassen: Gutes zu tun, tut so gut!

Die „Sonnenhotels - Tue Gutes 
Stiftung“
Im Wissen um unsere soziale Ver-
antwortung und den Willen echte 
Herzensprojekte zu realisieren, wurde 
im Dezember 2018 unsere Sonnen-
hotels-Tue Gutes Stiftung gegründet 
und eingetragen. Wir sind sensibel für 
Bedürfnisse und Herausforderungen, 

die sich in unserem nahen Umfeld 
ergeben. Als verantwortungsvoller 
Partner setzen wir uns auch durch 
Ihr Engagement / Ihre Spende für 
Menschen in besonderen Lebens-
situationen ein. Schließlich grübelt 
die Sonne nicht – sie scheint einfach 
für alle.

Informieren Sie sich auch unter
www.sonnenhotels.de/unsere-
werte-tuegutes/

������������
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Das Herzensprojekt 2019  

im Sonnenhotel Bayerischer Hof

Hier werden Wünsche wahr

Das Kinderheim „Robinson“ im benachbarten Ort Klen-
ci wird von der Sozialpädagogin Frau Dr. Jana Koubova 

betreut und verwaltet. Zurzeit wohnen 14 Kinder im 
Alter von 9 Monaten bis 17 Jahren im „Robinson“. 

Zwei Ebenen stehen den verschiedenen Altersgruppen 
zur Verfügung und bis zu 20 Kindern können aufgenom-
men werden. Jeweils eine Betreuerin ist für vier Kinder 
verantwortlich, die sie in einer 12 Stunden Schicht be-

treut. Der Alltag gestaltet sich im Waisenhaus, wie auch 
in jeder anderen Familie: Es wird  

gekocht, gebastelt, geputzt, organisiert, Schularbeit 
gemacht, diskutiert, gespielt, miteinander gesprochen 
und natürlich gelacht. Die älteren Kinder werden in die 
Arbeiten in der Küche mit eingebunden. Aber auch für 
die weiteren Hausarbeiten sind alle Bewohner mitver-

antwortlich. Aktuell bleiben die Kinder lediglich ein 
Jahr in dieser Unterkunft und finden danach in  

anderen Häusern ein Zuhause.

Unser Engagement und Herzensprojekt in diesem Jahr 
gilt den Kindern im Kinderheim „Robinson“. Wir haben 

in der Vergangenheit bereits wunderschöne Projek-
te für die Kinder realisiert. So gab es z.B. eine große 

Sammlung an Sachspenden in unserem Sonnenhotel 
Bayerischer Hof, die unser Sonnenwolfi höchstpersön-
lich überbrachte. Da das Kinderheim keine öffentliche 
Mittel zugewiesen bekommt, ist das Wohl der Kinder 

ausschließlich auf die Hilfe von Ehrenamtlichen ange-
wiesen. Um weiterhin viele schöne und hilfreiche Aktio-
nen ermöglichen zu können, laden wir Sie herzlich ein, 

unser Herzensprojekt zu unterstützen.

Über Ihre Unterstützung an 
folgende Bankverbindung 
würden wir uns sehr freuen: 

IBAN: DE32 2699 1066 8623   
 9290 00 
BIC: GENODEF1WOB

Spendenstichwort: 
Kinderheim Robinson
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Das Herzensprojekt 2019  

im Sonnenhotel Amtsheide

Hier werden Wünsche wahr

Das therapeutisches Reiten oder auch Hippotherapie 
sowie das Heilpädagogische Reiten ist eine physio-

therapeutische Maßnahme auf dem Pferd und nimmt 
einen hohen Stellenwert in der Begleitung von Men-

schen mit Beeinträchtigungen und deren Therapie ein. 
In der Nähe unseres Sonnenhotels befindet sich der 

Hof Meyer im Ortsteil Römstedt. Hier finden Betroffene 
ein umfassendes Angebot für die Verbesserung  

z.B. der Rumpfstabilität, der Koordination und des 
Gleichgewichts, aber auch die sensomotorische und 

psychomotorische Entwicklung wird durch die Thera-
pie positiv beeinflusst. 

Unser Engagement und Herzensprojekt in diesem Jahr 
gilt der kleinen Swantje. Durch unsere Unterstützung 

kann Swantje an dem wunderbaren Projekt der Hippo-
therapie teilnehmen und erhält somit die benötigte 

Förderung in ihrer Entwicklung. Wir sehen mit großer 
Begeisterung, wie viel Freude Swantje bei ihren Reit-

stunden hat und sind sehr froh, dass  
wir sie begleiten dürfen.

Um der kleinen Swantje weiterhin viele schöne und 
hilfreiche Therapiestunden ermöglichen zu können, 
laden wir Sie herzlich ein, unser Herzensprojekt zu 

unterstützen. 

 

Über Ihre Unterstützung an 
folgende Bankverbindung 
würden wir uns sehr freuen: 
IBAN: DE32 2699 1066 8623   
 9290 00 
BIC: GENODEF1WOB

Spendenstichwort: 
Swantje

herzensprojekt_amtsheide.indd   2 26.07.2019   09:48:50

Wäscheklammer - Projekt
Am 3. Juni waren einige Bewohner des 
Seniorenstiftes am Park zu Kaffee und 
Kuchen eingeladen.

Aber warum?  
Die Antwort darauf ist 

simpel. 
TUE GUTES!

Der ein oder andere 
mag jetzt vielleicht 
denken, Senioren zum 

Kaffee einzuladen ist ja ganz 
nett. Aber als Tue Gutes Aktion 
doch ein bisschen langweilig.

Stimmt. Das war ja auch 
noch lange nicht alles. Die 
Senioren haben sich bereit er-
klärt, meine Tue Gutes Mit-
streiter zu sein. Wir nutzten den gemütlichen Nachmittag in 
dem schönen Ambiente unseres Restaurants, um das Wäsche-
klammern-Projekt zu planen.

Zum Verständnis: Wir sind direkt über einen Bademantel-

gang mit dem Sole- und Saunaparadies RappSoDie verbunden. 
Beim Aufenthalt im RappSoDie verwechseln unsere Gäste auch 
schon mal die Sonnenhotels-Bademäntel. Daher dachten wir 
uns, dass bunte Wäscheklammern eine gute Idee wären, um 
unsere Bademäntel für jeden zu personalisieren.
Damit wirklich jeder Gast seine individuelle Wäscheklammer 
bekommt, hatte ich im Seniorenstift um Mithilfe gebeten. Als 
ich am Freitag darauf die besprochenen Bastelmaterialien vor-
beibrachte, konnte ich den Arbeitseifer gar nicht fassen. Es wa-
ren schon etliche Wäscheklammern in Produktion. Und schon 
eine Woche später hatte ich die kleinen Unikate hier.
Diese können nun gegen eine kleine Geldspende an die Sonnen-
hotels Tue Gutes Stiftung an der Rezeption erworben werden. 

Dafür vielen Lieben Dank an den Seniorenstift und natürlich 
auch an meine lieben Kollegen, die mich hier vor Ort ganz toll 
unterstützen.                                                                              EMA

Flyer für die Herzensprojekte                               unserer Sonnenhotels

Eva-Maria Auwärter
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Das Herzensprojekt 2019  

im Sonnenhotel Fürstenbauer

Hier werden Wünsche wahr

Der Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes 
Regen-Viechtach e.V. setzt sich für ein kinderfreund-

liches Umfeld in der Gesellschaft ein. Das Wohl der Kin-
der steht immer an erster Stelle. Vielfältige Angebote 

und Hilfestellungen werden initiiert und kommen den 
Kindern und Familien direkt zugute. 

So gibt es z.B. in den Ferienzeiten verschiedenste An-
gebote für die Kinder wie Ausflüge, Spiel- und Bastelak-
tionen und auch kostenfreie Ferienfreizeiten für Kinder 
aus Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind. Die Klei-
derkammer bietet eine große Auswahl an Kleidung und 
auch Babyausstattung, ein Elterncafé mit Schwerpunkt 
Integration fördert den Austausch untereinander und 
ist für Kinder und Eltern gleichermaßen gedacht. Eine 

Nothilfe, Betreuung von Kindern bei Gerichtsterminen, 
Unterstützung beim begleiteten Umgang und die enge 
Zusammenarbeit mit den Kindergärten im Landkreis 

umfassen ebenso das Portfolio des Kreisverbandes des 
Deutschen Kinderschutzbundes Regen-Viechtach e.V.

Unser Engagement und Herzensprojekt in diesem Jahr 
gilt diesem Kinderschutzbund. Wir haben in der Ver-

gangenheit bereits schöne gemeinsame Aktionen rea-
lisiert und sind tief beeindruckt von der wunderbaren 

Arbeit, die zum Wohle der Kinder geleistet wird. 
Um weiterhin viele schöne und hilfreiche Aktionen er-
möglichen zu können, laden wir Sie herzlich ein, unser 

Herzensprojekt zu unterstützen. 

Über Ihre Unterstützung an 
folgende Bankverbindung 
würden wir uns sehr freuen: 

IBAN: DE32 2699 1066 8623   
 9290 00 
BIC: GENODEF1WOB

Spendenstichwort: 
Kinderschutzbund
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Das Herzensprojekt 2019  

im Sonnenhotel Hafnersee

Hier werden Wünsche wahr

Die Hochwasser-Naturkatastrophe 2018 in Kärnten 
hatte große Teile von Oberkärnten (oberes Gailtal, 

Lesachtal) und von Unterkärnten (Lavamünd) zerstört. 
Teilweise konnten komplette Dörfer nur über Hub-

schrauber des österreichischen Bundesheeres versorgt 
werden. Laut dem Land Kärnten wurden 500l pro Qua-
dratmeter gemessen, welche innerhalb von kürzester 
Zeit in Form des Regens an Niederschlag niederging. 

Die Wassermassen haben viele Existenzen nahezu zer-
stört. Der Bürgermeister von Hermagor, in der Skire-

gion Nassfeld, hat für die Hilfe einen Katastophen-Fond 
eingerichtet, der mit großem Engagement und Sorgfalt 

für die Geschädigten eingesetzt wird. 

Unser Engagement und Herzensprojekt in diesem Jahr 
gilt diesem Katastrophen-Fond und damit den Geschä-

digten der Hochwasserkatastrophe 2018 in Kärnten. 
Mitarbeiter des Sonnenhotels Hafnersee waren z.T. 

unmittelbar an Rettungseinsätzen beteiligt und haben 
durch das eigene Erleben, sich für dieses  

Herzensprojekt entschieden.

Um weiterhin Hilfe ermöglichen zu können, laden wir 
Sie herzlich ein, unser Herzensprojekt zu unterstützen.

 

Über Ihre Unterstützung an 
folgende Bankverbindung 
würden wir uns sehr freuen: 

IBAN: DE32 2699 1066 8623   
 9290 00 
BIC: GENODEF1WOB

Spendenstichwort: 
Katastrophen-Fond
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Das Herzensprojekt 2019  

im Sonnenhotel Feldberg am See

Hier werden Wünsche wahr

Mitten in der Feldberger Seenlandschaft befindet sich 
das Feldberger Integrations-Zentrum auf der Halbinsel 
Amtswerder. Hier werden Kinder im Alter von 0 bis 10 

Jahren in einem ganz besonderen Haus betreut. Kinder 
mit und ohne Integrationsanspruch finden im Kinder-

haus Murkelei viel Platz zum Träumen, Ruhe- und 
Spielräume sowie eine große Wiese am Seeufer zum 

Toben. In modernen, kunterbunten Räumen können 80 
Kinder von den geschulten Erzieher-/innen und Heilpä-

dagogen-/innen durch Integrations- und Kreativitäts-
pädagogik optimal betreut und gefördert werden. Für 
Kinder mit körperlichen, emotionalen oder geistigen 
Besonderheiten stehen 8 Plätze zur Verfügung. Krip-
penkrabbler, Kindergartenkinder und auch Hortkids 
sind im Kinderhaus Murkelei herzlich willkommen. 

Unser Engagement und Herzensprojekt in diesem Jahr 
gilt diesem wunderbaren Kinderhaus Murkelei auf der 
Halbinsel Amtswerder. Das Sonnenhotel Feldberg am 
See hat eine enge Kooperation mit dem FIZ gegründet 
und unterstützt nicht dieses besondere Haus nicht nur 

finanziell. Es konnten schon viele Aktionen mit den 
Kindern durchgeführt werden. So waren sie zu einem 

Schwimmnachmittag im Sonnenhotel eingeladen, be-
suchten mit unseren Tue Gutes Botschaftern den  

Tiergarten und lernten etwas über Kneipp  
und auch Entspannungstechniken. 

Um die Kinder vom Kinderhaus Murkelei weiterhin in 
ihrer Entwicklung optimal zu fördern, laden wir Sie 
herzlich ein, unser Herzensprojekt zu unterstützen.

 

Über Ihre Unterstützung an 
folgende Bankverbindung 
würden wir uns sehr freuen: 

IBAN: DE32 2699 1066 8623   
 9290 00 
BIC: GENODEF1WOB

Spendenstichwort: 
Kinderhaus Murkelei
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Sebastian Hüttner
Kurze Vorstellung unseres neu-
en Mitarbeiters für den Bereich 
Operation Controller bei den 
Sonnenhotels.

Alter: 34 
 

Beruflicher Werdegang:

2002-2005 Ausbildung zum Hotelfachmann

2005-2014 Hotelfachmann mit Schwerpunkt 
Barkeeper, F&B, Catering, Leitung Ausbilder 
für Hofa und Refa, Gastronomischer Leiter

Weiterbildung zum Barkeeper, Ausbildereig-
nungsprüfung IHK, Studium staatlich geprüf-
ter Hotelbetriebswirt, Deutscher Weinberater

Berufliche Schwerpunkte/Leidenschaften:

Meine Leidenschaft zum Beruf ist, den Gast 
bzw. den Kunden zufriedenzustellen und ihn 
zum Wiederholungstäter machen.

Persönliche Interessen:

Wandern, Aktivitäten an der frischen Luft, 
Kochen & Essen, Reisen

Schönste Art, meine Freizeit zu  
verbringen:

Mit meiner Frau und unseren Familien zusam-
men sein.

Kurze Beschreibung meiner zukünftigen 
Aufgaben bei den Sonnenhotels:

Operation Controller, Zahlen, Daten, Fakten 
… und alles, was noch dazu kommt und dabei 
die Menschen nicht aus dem Auge verlieren, 
die uns die Zahlen, Daten und Fakten täglich 
liefern.

Besondere Herausforderungen dabei:

Alle Aufgaben zufriedenstellend und mit Herz 
zu erfüllen und sich dabei noch selber in die 
Augen schauen zu können.

Teil der Sonnenhotels-Familie zu sein,  
bedeutet für mich:

Zusammen neue Wege zu gehen und dabei 
nach links, rechts, oben, unten und nach vorne, 
aber auch zurückzuschauen und neue Chan-
cen zu sehen und diese wahrzunehmen bzw. 
zu nutzen.

Zukunftsausblick: Das wünsche ich mir  
für mich in einem Jahr:

Die Geburt unseres Kindes, die Fertigstellung 
unseres Hauses, einen schönen Start in den 
neuen Arbeitsplatz mit vielen neuen Erfahrun-
gen, Aufgaben und Herausforderungen.

Gibt es einen Spruch oder ein Zitat, der/
das Sie durch Ihr Leben begleitet?

"Es sind die Begegnungen mit Menschen, die 
das Leben lebenswert machen."

Josef Schedlbauer
Kurze Vorstellung unseres 
neuen Gastgebers im  
Sonnenhotel Fürstenbauer

Alter:

schon 46 - zu alt für´s Studium; zu jung für die 
Rente :-)
   

Beruflicher Werdegang: 

Klassische Ausbildungen zum Koch und zum 
Restaurantfachmann.
Stationen als Stellv. Direktor oder Direktor am 
Tegernsee, im Schwarzwald, im Bayerischen 
Wald und in Österreich – Aufbau und Mit-
arbeit in einer Marketingagentur mit Schwer-
punkt Vertrieb.

Berufliche Schwerpunkte/Leidenschaften:

Ich bin gerne der Gastgeber & Teamleader - 
dabei versuche ich stets die Gäste zu umsorgen 
und die Mitarbeiter anzuspornen! Ergebnis 
sollte sein, beide Gruppen langfristig an das 
Hotel zu binden. 

Persönliche Interessen:

Ich liebe Hotels und bin sooft es die Zeit er-
laubt unterwegs. Ob auf Tagestouren oder in 
mehrtägigen Urlauben freue ich mich darauf 
neue Häuser, Menschen und deren Arbeit 
kennenzulernen, um daraus auch für mich 
selbst und meine tägliche Arbeit zu profitieren.  

Schönste Art, meine Freizeit zu  
verbringen:

Ich bin gerne in der Natur und liebe Waldspa-
ziergänge –  ebenso Wellness in jeglicher Form

Kurze Beschreibung meiner zukünftigen 
Aufgaben bei den Sonnenhotels:

Seit Juli bin ich nun Gastgeber und Kapitän im 
Urlaubsdomizil Fürstenbauer, in einem der 
schönsten Ganzjahresferienorte Deutschlands: 
in Bodenmais im Bayerischen Wald. 
Hier ist es mir wichtig, eine zügige Qualitäts-

steigerung und Gastzufriedenheit zu erreichen.
Beides sollte in einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit mit dem Team vor Ort einhergehen. 

Besondere Herausforderungen dabei:

Tagtäglich ist jede Aufgabe für jeden einzel-
nen eine mehr oder weniger kleine oder große 
Herausforderung – im Team dagegen lässt sich 
Vieles leichter schultern!

Teil der Sonnenhotels-Familie zu sein,  
bedeutet für mich:

… ein Teil von etwas Großem und Neuem zu 
sein – im Aufbau und auch in der Neuausrich-
tung mitwirken zu können. Und nicht zu ver-
gessen, auch den sozialen Gedanken dahinter 
(Tue Gutes Stiftung) mit tragen zu dürfen.

Zukunftsausblick: Das wünsche ich mir für 
mich in einem Jahr:

Viele glückliche und zufriedene Gäste in einem 
gastorientierten und motivierten Team.

Gibt es einen Spruch oder ein Zitat, der/
das Sie durch Ihr Leben begleitet?

„Schlimmer als blind sein - ist nicht sehen wol-
len.“

Zentrale der Sonnenhotels in Goslar

Hätten Sie´s  
gewusst?
„Holzauge sei wachsam!“ 

Ein Rat, bei dem man direkt aufmerksam wird: Jetzt ist 
Vorsicht geboten! Aber woher kommt dieser Ausspruch? 
Und wer hat schon Holzaugen?!  

Die Erklärung findet sich in den wehrhaften Stadtmauern, 
die dem Schutz und der Verteidigung dienten. Mehrere kreis-
runde Löcher in der Mauer, mit Holz umkleidet, wurden als 
eine Art „Guckloch“ verwendet. Die eigene sichere Position 
musste für den wachsamen Blick nicht aufgegeben werden. Die 
wachhabenden Soldaten konnten durch die „Holzaugen“ auf die 
Geschehnisse vor der eigenen Stadtmauer blicken, ohne selbst 
von dort aus gesichtet oder gefährdet zu werden

CMB
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Die Gewinner unserer 
letzten Ausgabe der 
SonnenZeit

Gewinner des „Sonnenwolfi's lustige Zootiere“

Ihr habt es geschafft und alle Tiere erraten! 
Der Sonnenwolfi und das gesamte Sonnenhotels-Team be-

danken sich für die kreativen und liebevoll gestalteten Einsen-
dungen. 
Der Gewinner des „Sonnenwochenende“ für 2 Erwachsene und 
2 Kinder geht an Silvia und Ralf W. Über ein Überraschungs-
paket für besonders kreative Einsendungen können sich Simone 
R.,Timo R., und Tommy L. freuen. 
Vielen Dank an alle Teilnehmer. Es war uns wieder eine Freude! 

Gewinner des „Dankeschön- Gutscheins“

Unser „Dankeschön-Gutschein“ für einen Erfahrungsbericht 
geht an Familie Mannel. Herzlichen Glückwunsch und einen 
schönen Urlaub mit weiteren tollen Erlebnissen in den Sonnen-
hotels!   IA

SONNENWOLFI - SEITE

Strahlende Kinderaugen und unvergessliche Urlaubser-
lebnisse mit der ganzen Familie werden vom Sonnenwol-
fi garantiert. Denn das kuschelige Maskottchen ist in den 
Sonnenhotels zuhause, wo die Kleinsten die Größten sind. 
Spiel, Spaß und Erholung stehen auf dem Programm, damit 
Eltern und Kinder unbeschwerte Ferien verbringen können.

Bastel-Tipp:  

Blumige Gummistiefel
Befüllt eure alten Gummistiefel mal mit Blumen! Frei nach dem 
Motto: Raus aus den alten Schuhen - komm hinein lieber Früh-
ling!

Man nehme für die Blumen aus dem Gummistiefel:

• alte Gummistiefel... die vom Pfützenspringen kaputt  
 gegangen sind oder einfach zu klein wurden
• Blumenerde
• jede Menge hübscher Lieblingspflanzen...  
 oder Blumenzwiebeln als „Langzeit-Projekt“

So wird es gemacht:

• In die Gummisohle eventuell zwei drei kleine Löcher  
 bohren, damit es keine Staunässe gibt
• Stiefel gut mit Erde befüllen - nach Belieben bepflanzen und  
 gießen!
• Einen schönen ebenerdigen Platz zum Aufstellen  
 finden oder auch als Option mit einem Elektrotacker an  
 einen Holzzaun befestigen (oder an eine bunt bemalte  
 Europalette) 

Und fertig sind die „blumigen Stiefel“, die bis zum Winter Freu-
de bereiten können.

VON MELANIE STEFFEN
ANIMATEURIN, SONNENRESORT ETTERSHAUS

So geht‘s: Schick uns eine Postkarte mit dem richtigen Lösungswort und deiner Adresse 
und du nimmst an der Verlosung teil. Mit ein wenig Glück verbringst du mit deiner Familie 
ein paar lustige Tage in einem unserer Sonnenhotels. 

Adresse: Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG
Code: Kinderrätsel Herbst 2019 

Gerhard-Weule-Straße 20, 38644 Goslar
E-Mail: redaktion@sonnenhotels.de

Teilnehmen darf jeder Leser der „SonnenZeit“ mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Bundesrepublik 
Österreich. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Sonnenhotels und mit dieser Promotion befasste Werbe- bzw. Veranstal-
tungsagenturen und Gewinnspiel-Services sowie deren Angehörige. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern ver-
lost, deren Lösungswort bis zum Teilnahmeschluss 31.10.2019 bei uns eingegangen ist. Die Teilnehmer werden schrift-
lich per Post oder Email benachrichtigt.

Mitmachen und Familienurlaub 
gewinnen!
Zu gewinnen gibt es einen 

Wochenend-Urlaub inkl. Halbpension für 
dich und deine Familie  
(2 Erwachsene + 2 Kinder) 

in einem Sonnenhotel deiner Wahl.

Kennst du schon  Sonnenwolfi‘s  
Schattenfreunde?
Sonnenwolfi spielt an warmen Sommertagen gerne in der Sonne   
mit seinen Schattenfreunden. 
 Leider hat er vergessen, welcher Schatten zu welchem  
Sonnenwolfi gehört.

Kannst du ihm vielleicht helfen? Ordne Sonnenwolfi dem richtigen Schatten  
zu  und du erhälst ein Lösungswort! 
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Robin – Die ganze Wahrheit vom 
Sherwood Forest
Abenteuerliche Robin-Hood-Dinner-Komödie  
am 30. Novemver 2019 im Sonnenhotel Feldberg am See

Little John versteht die Welt nicht mehr. Ro-
bin Hood will allen Menschen Gutes tun. Ein 
bisschen planlos zwar, aber immerhin. Proble-
matischer ist es für die Gefährten, dass Robin, 
immer wenn es mit den Planungen ernst wird, 
weg muss. Immer, wenn es Zeit zum Essen ist. 
Dreimal am Tag. Robin Hood verschwindet 
einfach aus dem Wald. Spurlos. Und für Maid 
Marian, für die Little John schwärmt, interes-
siert er sich im Übrigen auch nicht. 

Wenig später gibt es im Palast von Prinz 
John Ärger. Maid Marian will mit den anwe-
senden Gästen in ihrer Kemenate eine Pyja-
maparty feiern, aber der Prinzregent hat ihren 
Leibwächter angewiesen, sie keine Sekunde 
mehr aus den Augen zu lassen. Das ist lästig. 
Nun, Maid Marian weiß sich zu helfen: Sie 
bringt die anwesenden Damen auf ihre Seite 
und schafft es so ganz locker, den Herrn Ritter 
aus der Fassung zu bringen.

Was das eine mit dem anderen zu tun hat 
und wie es damals im Sherwood Forest aus-
ging, erfahren Sie in der neuen comediantes 
Komödie „Robin – Die ganze Wahrheit vom 

Sherwood Forest“
   
comediantes – deutschlandweit auf Tour
Die „comediantes“, Ihre Zeitreisespezialis-

ten, sind ein Tournee Theater, das Top-Schau-
spielerinnen und Schauspieler aus ganz 
Deutschland vereint.

Zusammengestellt von Autor und Regisseur 
Wolfram Christ. Nach einer Idee von Susann 
Mädler feierte die Truppe während der Berli-
ner Fashion Week 2012 in der Kulturbrauerei 
erste Erfolge mit ihrer Parodie „Der Mode-
zar“. Kurz darauf folgte ihr musikalisches Co-
medy-Programm „Schön & Biest GMBH: Der 
Prinz bist Du!“ und die Komödie „Die Bombe“.

Aufgrund mehrerer Nachfragen entwickel-
te Autor und Regisseur Wolfram Christ im 
Sommer 2013 die erste Solo-Dinner-Show für 
kleine und mittelgroße Restaurants. Was folg-
te, war eine unvergleichliche Erfolgsgeschich-
te. Über 100 Vorstellungen gibt die Truppe pro 
Saison. Mehr Informationen zum Ensemble 
sowie Autor und Regisseur Wolfram Christ 
unter:
Wolfram Christ
Film- und Fernsehproduktionen, 
Hoher Weg 1
08309 Eibenstock

0049-(0)-37752-535 20
0049-(0)-177-313 26 80
comedia@christfilm.de
www.comediantes.de

Wann?  30.11.2019 um 18 Uhr
Wo?  Restaurant Fallada  
 im Sonnenhotel Feldberg 
 am See
Wie?  Krimi Dinner in 3 Akten

In den Pausen wird das Essen 
serviert.

Und jährlich grüßt das Murmeltier – 
Hanse Golf 2019 in Hamburg
Hanse Golf Messe mit der Golfanlage Bad Bevensen.

Auch dieses Jahr ging es wieder für uns 
in Kooperation mit der Golfanlage Bad 
Bevensen auf die Hanse Golf Messe in 

Hamburg. Hier tummelt sich jährlich alles was 
mit dem Thema Golf zu tun hat.

Vom 15. bis 17. Februar fand man alles, was 
das Golfer Herz höherschlagen lässt. Hotels eu-
ropaweit, Golfanlagen, Partner für Golfequip-
ment von über 200 Ausstellern konnte man 
hier sehen und erleben. Auch wir haben es uns 
nicht nehmen lassen wieder mit dabei zu sein.

Wir trafen auf neue und bekannte Gesichter 
und haben uns über ein erfolgreiches Wochen-
ende in der Hansestadt gefreut.

Vielleicht treffen wir auch Sie im nächs-
ten Jahr (14.02.-16.02.2020) auf der beliebten 
Golfmesse in Hamburg!

Rechts ein klasse Golfarrangement für 
alle Golffreunde, die nicht mit dabei sein 
konnten:

Anreise täglich. Buchbar nach Verfügbarkeit.

 ✓ 2 Übernachtungen in Ihrer gebuchten Zimmerkategorie
 ✓ 1 Glas Heidesekt zur Begrüßung
 ✓ 2 mal abwechslungsreiches Frühstücksbuffet
 ✓ 2 mal 4-Gang-Menü inkl. 1 Flasche Wein (0,75l für 2 Personen)
 ✓ 2 mal Gourmet-Lunchpaket
 ✓ 2 mal Greenfee auf der Golfanlage Bad Bevensen während des Aufenthaltes
 ✓ freie Nutzung der Badelandschaft mit Hallenbad (4 x 10 m),Finnischer Sauna, Biosauna, 
Dampfbad, Tauchbecken, Whirlpool und Ruheraum

REISE-TIPP
Buchungscode: SZE13-SAH-GUG

Golf  

und Gourmet

Sonnenhotel  
Amtsheide

Lüneburger Haide /  
Bad Bevensen

Preis pro Person 3 Tage

Im Doppel- oder Einzelzimmer 319,- €

Unser Messestand auf der diesjährigen Messe

Ostereiersuche 
im Sonnenhotel 
Wolfshof
Was für ein Spaß! 

Am Ostersonntag konnten sich die Gäs-
tekinder und ihre Eltern auf eine span-
nende Ostereiersuche machen. 

Anne Heidecker vom Sonnenhotel war da-
für in die Rolle des Osterhasen geschlüpft und 
hatte für die Kinder Schokoladeneier und bunt 

bemalte Eier versteckt. Alle hatten große Freu-
de an der Suche und natürlich im Anschluss 
viele Naschereien in ihren Körbchen.

Grill-Ninjas im Auftrag „Gesunde Er-
nährung“
Wenn „Grill-Ninjas“ und das Sonnenhotel Wolfshof gemein-
sam an der Pfanne stehen, kommt in der Grundschule in Im-
menrode gesunde Ernährung auf den Tisch.

Ein Koch-Projekt von Ma-
rio Bergmann und Eckhard 
Wagner (beide im Vorstand 

des TSV Immenrode) hatte im 
April den Weg auf den Schulhof 
gefunden. Hierbei geht es um das 
Näherbringen von Ernährung, die 
vielfältig und gesund sein soll. Es 
wurde über Kräuter und Gemüse 
philosophiert, gekostet und abge-
schmeckt. Alle Kinder hatten einen 
Riesenspaß und auch unser Gast-
geber vom Sonnenhotel Wolfshof 
machte sich ganz hervorragend als 
Hilfskoch. Harald Dörschel über-
nahm dann auch von seinem Koch 
Pierre-Patrick Pinske und der Auszubildenden 
Marie Grotelüschen den Kochlöffel und wusste 

an der großen Pfanne die Schulkinder zu be-
geistern. 

Harald Dörschel kocht mit den Grill-Ninjas

Eltern und Kinder warten gespannt vor dem Hoteleingang auf den Start der Ostereiersuche
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Mittlerweile schon seit drei Jahrzehnten lädt die Familie Dörschel Freunde, 
Geschäftspartner, Mitarbeiter und Weggefährten zu dieser Veranstaltung 
für drei Tage in eines der Sonnenhotels ein. 

Mit einem zünftigen Auftaktabend im HEXENWERK zu „Knickerbocker und 
Knieste“ wurde das gemeinsame Wochenende standesgemäß eingeläutet. Am Sams-
tag ging es dann für alle auf eine abenteuerliche Reise mit Bussen in den winter-
lichen Harz mit einem späteren Ausflug in die Baumkronen des benachbarten Bad 
Harzburger Baumwipfelpfades. Das Restaurant Taut´s (benannt nach dem berühm-
ten Architekten der Villa von 1910 Bruno Taut) begrüßte seine Gäste im stilvollem 
Ambiente am Abend. Hier konnten sich alle von der feinen Küche und der ganz 
besonderen Atmosphäre der Räumlichkeiten bei Musik und Tanz begeistern las-
sen. Am Sonntag lud das Geschäftsführerehepaar Karina und Andreas Dörschel 
zur  Abschlussveranstaltung, dem offiziellen Neujahrsempfang, in die Villa ein. Das 
Sonnenresort Ettershaus zeigte sich seinen Gäste von der besten Seite und Karina 
Dörschel blickte in Ihrer Rede auf die Herausforderungen, die dieses Haus in der 
jüngsten Vergangenheit bereit hielt. Zukünftige Projekte mit weiteren interessanten 
Themenschwerpunkten werden in diesem Jahr noch folgen und das Wort „Mutaus-
bruch“ war dafür sicher gut gewählt. 

Nach einem wunderbaren Essen mit vielen Gesprächen und tollen Kontakten 
wird dieser Neujahrsempfang sicher in Erinnerung bleiben!   CMB

Neujahrsempfang im  
Sonnenresort Ettershaus
Zu einer wunderschönen Tradition, dem Neujahrs-
empfang, begrüßte die Sonnenhotels-Familie 180 
Gäste aus Deutschland und Österreich am zweiten 
Wochenende im Januar diesmal im neueröffneten 
Sonnenresort Ettershaus. 



SonnenZeit. | Ausgabe 13 | Herbst 201914 |

Laufgruppe aus Wolfshagen im Harz startet sehr erfolgreich unter den 
Fahnen des „Laufteam Sonnenhotels Deutschland“
Auch für dieses Jahr hatte sich das Läuferteam aus Wolfshagen im Harz bei ausgesuchten Lauf-Großveranstaltungen  
wieder etwas vorgenommen. So starteten sie am 8.Juni beim 13. Bad Harzburger Bergmarathon unter den Fahnen der  
Sonnenhotels

Auf einer sehr anspruchsvollen 6,3 Kilometer Strecke bei 
ca. 180 Höhenmeter, 4 Kilometer bergauf, 2 Kilome-
ter bergab, konnten sich unsere beiden Läufer, Florian 

Nolte und der Jugendliche Claas Brinkmann schon nach einem 
Kilometer vom Rest des Feldes lösen und liefen wie ein paar 
„Berggazellen“ die bergige Strecke hinauf und sicherten sich mit 
klarem Vorsprung den Gesamtsieg in 26:20 Minuten und den 
zweiten Platz in 27:54 Minuten. 

Auch über 12 Kilometer bei ca. 320 Höhenmeter ließen die 
beiden Teammitglieder Alexander Fürle und Dean Sauthoff 
von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, wer hier das Ren-
nen für sich entscheiden will. Bei idealem Laufwetter setzte sich 
Alexander gemeinsam mit Dean schon nach 500 Metern vom 
Hauptfeld ab. Sie vergrößerten auf der 6 Kilometer langen berg-
auf Passage ihren Abstand deutlich. So lief Alexander Fürle als 
Gesamtsieger nach 46:16 Minuten über die Ziellinie. Ihm folgte 
sein Teamkollege Dean Sauthoff in 48:21 Min. vor dem dritten 
Läufer, der in 52:50 Min. ins Ziel lief. Das sehr gute Gesamt-
ergebnis des Laufteam Sonnenhotels Deutschland rundete der 
Trainer Rolf Nolte mit seinem Altersklassensieg M60 über 6,3 
Kilometer ab.

Unter dem Leitsatz: „Wissen plus Training ergibt Können. 
Können plus Coaching ergibt erfolgreiches Handeln“, werden 
wir die nächsten sportlichen Herausforderungen angehen. 

ROLF NOLTE

SPORT UND FREIZEIT

Buchbar im Reisezeitraum bis 31.10.2019 (Feiertage ausgenommen)  
Anreisetage: täglich 

 ✓ 3 Übernachtungen in der Junior-Suite
 ✓ Täglich abwechslunsgreiches Frühstücksbuffet
 ✓ 1 kleine Kosmetikanwendung und 1 Rückenmassage
 ✓ Obst und Wasser bei Anreise auf dem Zimmer, 1 Bademantel & Slipper 
 ✓ Nutzung des Wellnessbereiches mit Innen- und Außenpool sowie der Saunalandschaft

REISE-TIPP
Buchungscode: SZE13-SEH-WIH

Wellness im 

Harz

Sonnenresort 
Ettershaus

Naturpark Harz/ 
Bad Harzburg

Preis pro Person ab sofort bis 31.10.2019

Junior-Suite „Glashaus“ 299,- €

Schaffen Sie sich  
Entspannungsrituale – OSHIBORI 
Ein Tipp aus dem Sonnenresort Ettershaus: Das traditionell 
japanische „Feuchte Tuch“

Sie kennen es: Sie sind gestresst vom Alltag 
und Beruf und können nicht richtig abschal-
ten. So schaffen Sie sich Ihre Auszeit.

Nehmen Sie sich eine Schüssel mit warmen 
Wasser und geben Sie ein paar Tropfen eines 
Aromaöls Ihrer Wahl hinzu: Zitrusöl als fri-
sche Kick oder Lavendel zum Entspannen.

Als Kompresse empfiehlt es sich, ein Gäste-
handtuch zu benutzen, da es die ideale Größe 
hat. Kurz in das beduftete Wasser legen. Nun 
fest auswringen und über das Gesicht legen. 

Augen schließen tief ein- und ausatmen. 
(durch die Nase ein und den Mund wieder aus)

Unser Laufteam für den Harzbuger Bergmarathon, Trainer Rolf Nolte (Mitte) hohlte 
seinen Alterklassensieg M60 über 3,6 Kilometer

Links: Claas Brinkmann erlangte Rang 2, 
Rechts: Florian Nolte erlangte den ersten Rang mit 

einer Zeit von 26:20 Minuten

Links: Alexander Fürle hält schon den Sekt zum 
Anstoßen bereit, Rechts: Dean Sauthoff zeigt stolz 

seine Urkunde zum verdienten 2.Rang

Das aktuelle Projekt der Sonnenhotels Tue Gutes Stiftung 

Wir radeln für  
Frühschwimmer

Die Sonnenhotels Tue Gutes Stiftung 
tritt in diesem Jahr kräftig in die Pe-
dale. Am 19.09.2019 werden sich aus 

allen 12 Sonnenhotels in Deutschland und Ös-
terreich Teilnehmer auf den Weg nach Wolfs-
hagen im Harz machen, um Kindern den so 
wichtigen Schwimmlehrgang durch erradelte 
Spenden zu ermöglichen.

Start ist der 19.09.2019.

An diesem Tag werden mindestens 50 Kilo-
meter von jedem Teilnehmer erradelt. Am 
Zielpunkt „Schäderbaude“ in Wolfshagen wird 
es gegen 16 Uhr eine zünftige Radelparty mit 
einer Urkundenverleihung und der Bekannt-
gabe der Gesamtspendensumme geben. 

Wenn auch Sie sich für die Unterstützung 
von Kindern stark machen möchten, für die 
ein lebensrettender Schwimmkurs finanziell 
allein nicht möglich ist, laden wir Sie herzlich 
ein, dabei zu sein! Unser Spendenerlös wird 
uneingeschränkt für Schwimmkurse und die 

abschließende Schwimmprüfung eingesetzt.
Werden Sie Sponsor für einen oder auch meh-
rere Teilnehmer bei der Sonnenhotels Tue Gu-
tes Sternfahrt. Mit nur € 1,- pro Kilometer hel-
fen Sie Kindern schwimmen zu lernen und vor 
dem Ertrinken zu bewahren. 

Für weitere Infos und für Ihre Anmeldung 
wenden Sie sich gern an Ihren Tue Gutes 
Botschafter oder auch an Frau Carmen Mül-
ler-Brieske oder Frau Alexandra Hürzeler in 
der Sonnenhotels-Zentrale in Goslar.

Ihre Ansprechpartner:

Carmen Müller-Brieske
+49 (0) 5321 - 68 55 418
Carmen.Mueller-Brieske@sonnenhotels.de

Alexandra Hürzeler
+49 (0) 5321 - 68 55 415
Alexandra.Huerzeler@sonnenhotels.de
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Wellnessurlaub in einer 
historischen Traumvilla 
In Bad Harzburg bietet das Sonnenresort Ettershaus einzig-
artige Urlaubsmomente und genüssliche Entspannung

Goslar – Mai 2019. Schon von Weitem 
sieht man die Villa Ettershaus am Fuße 
des Bad Harzburger Burgberges thro-

nen. Beeindruckend wirkt das neue Sonnen-
resort Ettershaus, das sich sanft an die Bäume 
vom Nationalpark Harz schmiegt. Auch innen 
hält das Design was das Äußere bereits ver-
heißt: Die Zimmer sind großzügig und sehr 
individuell eingerichtet, weit weg vom Main-
stream und allem, was man kennt. Alles ist 
sehr geschmackvoll designed und unterstreicht 
mit warmen Farben, edlen Möbeln und stylis-
hen Accessoires den modernen, aber auch his-
torischen Charakter dieses Gebäudes aus dem 
Jahr 1910. Anfang des 20. Jahrhunderts war die 
Jungendstil-Villa Ettershaus ein Erholungs-
heim für Arbeiter der Firma Siemens. Nach 
einer bewegten Geschichte, einer kompletten 
Renovierung und der Ergänzung eines Neu-
baus kann man hier im Urlaub in eine einzig-

artige Atmosphäre eintauchen. Hier sind Mo-
derne und Historie perfekt vereint!

Auch der neue 900 qm große Wellnessbe-
reich überzeugt auf ganzer Linie. Wer sich in 
seinem Urlaub entspannen und relaxen möch-
te, kann für seine Auszeit kaum einen schöne-
ren Ort als das Sonnenresort Ettershaus finden. 
Die Saunalandschaft besteht aus verschiedenen 
Saunen, Ruheräumen und einem Eisbrunnen. 
Das Schwimmbad ist für die kalte und die war-
me Jahreszeit geplant, denn es ermöglicht, dass 
man von innen nach außen und umgekehrt 
schwimmen kann. So macht es Badevergnügen 
bei jeder Witterung möglich. Durch die licht-
durchflutete Glasfront im Innenbereich des 
SPA´s hat man einen herrlichen Blick in die 
Natur.

Das Beautyteam bietet professionelle und 
moderne Treatments mit ausgesuchten Wirk-
stoffen und wer mag, kann die zahlreichen 

Massagen genießen.
Die Lage des Resorts ist sehr attraktiv und 

idealer Ausgangspunkt für Wander- und Rad-
touren. 

Direkt hinter dem Resort liegt der beliebte 
Bad Harzburger Baumwipfelpfad. Hier kann 
man oberhalb der Baumkronen laufen und mit 
beeindruckenden Weitblicken viel Neues über 
die Natur erfahren.

Und angrenzend an den Harzer National-
park stehen die 14 Baumhäuser, die ebenfalls 
zum Resort gehören und zum Übernachten 
der etwas anderen Art einladen. Die Region 
überzeugt mit unzähligen Aktivitäten und 
Ausflugszielen. Auch die umliegenden Harzer 
Städte, wie Wernigerode, Quedlinburg und 
Goslar lohnen, entdeckt zu werden.

Das Sonnenresort Ettershaus bietet zwei 
Gastronomien mit unterschiedlichen Konzep-
ten. In der Villa Ettershaus speisen die Gäste 

im à la carte Restaurant „Taut`s“ saisonale und 
regionale Küche in feinem Ambiente. Die Kü-
che des Restaurants „Hexenwerk“ serviert den 
Gästen und Besuchern unkomplizierte, lecke-
re Speisen. Es sind durchgängig harztypische 
Speisen im Angebot: Von einer kleinen Brotzeit 
bis zum Hauptgericht werden alle Mahlzeiten 
in der offenen Küche zubereitet. Das „Hexen-
werk“ spricht auch Besucher der umliegenden 
Sehenswürdigkeiten sowie Einheimische an 
und befindet sich ebenfalls auf dem Resortge-
lände. Im „Hexenwerk“ haben die Innenein-
richter großen Wert auf einen frischen Harzer 
Stil gelegt. Hier wurden heimische Materialien 
und Produkte verwendet. Es dominieren edle 
Hölzer, rustikale bequeme Sitzmöglichkeiten, 
kupferfarbene Leuchten und warme Farben. 
Man fühlt sich sofort wohl und angekommen 
und kann original „harztypisch“ genießen. 

BHT

WOHLFÜHLSEITE

Die Mandel Maske  
– feuchtigkeitsspendend:

Was benötigt wird:

• 1 handvoll Mandeln 
• 1/2 Gurke 
• 1 TL Honig 
• 1 TL Joghurt

Alles im Mixer zu einer glatten Creme verrühren. Die Masse auf das nasse  
Gesicht auftragen und trocknen lassen. Dann gründlich abwaschen.

Die Kaokao-Maske  
– bei trockener und gereizter Haut:

Was benötigt wird:

• 1/3 Tasse dunkles, stark entöltes Kaokaopulver 
• 1/4 Tasse flüssiger Honig 
• 3 EL Sahne 
• 2 EL Hafermehl

Alle Zutaten zu einer cremigen Paste vermischen. Die Maske auf das gereinigte 
Gesicht auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. Dann mit einem Papier-
tuch abnehmen und den Rest mit lauwarmem Wasser abwaschen.

Die Joghurt-Honig-Maske  
– macht müde Haut munter und lässt den Teint strahlen:

Was benötigt wird:

• 5 El Naturjoghurt 
• 1 El Honig

Naturjoghurt mit  Honig verrühren, auf das Gesicht auftragen und ca. 15 - 20 
Minuten einwirken lassen. Anschließend die Maske mit lauwarmem Wasser 
abwaschen.

Gesichtsmasken  

selber machen! 

(Immer frisch zubereiten und maximal 
24 Stunden im Kühlschrank lagern!)

WELLNESS-TIPP
Einfache Wellness-Rezepte zum Selbermachen

Buchbar nach Verfügbarkeit. Reisezeitraum: 01.09.2019 - 26.03.2020 
Anreise: Sonntag oder Montag (Feiertage ausgenommen)

 ✓ 4 Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie
 ✓ 3 x Frühstücksbuffet
 ✓ 1 x Sektfrühstück auf Ihrem Zimmer
 ✓ 4 x Abendessen im Rahmen unserer Halbpension
 ✓ Frisches Obst, 1 Flasche Mineralwasser und Bademäntel bei Anreise auf Ihrem Zimmer
 ✓ 1 x Klassische Gesichtsbehandlung
 ✓ 1 x Rücken-Nacken-Massage
 ✓ 20% auf alle weiteren vorab gebuchten Anwendungen in der Schönheitsfarm
 ✓ Freie Nutzung von Schwimmbad und Sauna

REISE-TIPP
Buchungscode: SZE13-SWH-HWB

Herbst- und 

Winter Beauty

Sonnenhotel  
Wolfshof

Naturpark Harz/  
Wolfshagen

Preis pro Person Nebensaison Mittelsaison

Doppelzimmer „Sonnental“ 249,- € 269,- €
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 ■ GÄSTEBERICHT: SONNENHOTEL WOLFSHOF

Lieber Herr Dörschel, 
leider komme ich erst jetzt dazu, Ihnen die ver-
sprochenen Fotos von unserem Aufenthalt im 
Harz und dem schönen Sonnenhotel Wolfshof 

zukommen zu lassen. In der Zeit vom 24. bis 
30.03.2019 waren wir bei Ihnen zu Gast. Unse-
re Eltern (Horst Leise - Jahrgang 1925 und Ilse 

Leise - Jahrgang 1928) haben es sehr genos-
sen, wieder einmal – und zwar zum insge-
samt 15. Male – ein kleines Jubiläum, einen 
Aufenthalt im schönen Sonnenhotel Wolfs-
hof verbringen zu können, zusammen mit 
Schwiegertochter Andrea, Enkelkind Verena 
und Sohn Klaus. 

Wieder in Fritzlar angekommen, hat un-
sere Mutter den Wunsch geäußert, ihren 91. 
Geburtstag - bei hoffentlich guter Gesund-
heit und wenn vom Hotel her terminlich 
möglich - im Hotel zu feiern. 

Wir wünschen Ihnen, lieber Herr Dör-
schel, ein wunderschönes Osterfest verbun-
den mit viel Gesundheit und vielen schönen 
Momenten in den nächsten Wochen und 
Monaten bis zum Wiedersehen in Wolfs-
hagen.

 
HERZLICHE GRÜSSE SENDEN DIE „5 LEISES“ 

AUS DOM- UND KAISERSTADT FRITZLAR

 ■ GÄSTEBERICHT: SONNENRESORT ETTERSHAUS

Wir haben Harzluft geschnuppert!
Ein kurzer Bericht über einen gelungenen Urlaub zu viert.

Mutter, 91 Jahre mit elektrischem 
Rollstuhl, Tante, 82, mein Mann,  
66, und ich, 62 Jahre.

Wir haben 3 Nächte - 4 Tage gebucht und 
sind am Ostermontag den 22. April angereist 
um am nächsten Tag meinen Geburtstag zu 
feiern.

Überrascht war ich schon beim Frühstück, 
eine handgeschriebene Geburtstags-Karte, mit 
viel Text (vom Hotel) auf dem Tisch vorzufin-
den. 

Am Nachmittag hatte ich meine Verwand-
ten aus Salzgitter zu Kaffee und Kuchen einge-
laden. Dank einer außergewöhnlichen Mitar-
beiterin (deren Namen ich noch in Erfahrung 
bringen werde), war es ein schöner Nachmittag 

mit tollem Service und anschließender „Hotel-
besichtigung“. Auch das Hexenwerk und die 
Baumhäuser wurden bestaunt. Danach ging 
es auf den Baumwipfelpfad, die Eintrittskarten 
waren bei dem Arrangement mit dabei.

Hatte gedacht, das ich im Internet die „Be-
satzung“, Mitarbeiter finden würde, um ent-
sprechendes Lob loszuwerden. Die Schilder 
an der Brust sind zu klein und als Gast möchte 
man nicht so daraufstarren. Vielleicht geht das 
wegen Datenschutz nicht, die Mitarbeiter im 
Netz zu präsentieren?!

An unserem Abreisetag hatte meine Tante 
Geburtstag, auch hier haben Mitarbeiterinnen 
schön dekoriert und gratuliert. Die Bilder zei-
gen es.

Was zu wünschen wäre, eine Hoteleingangs-
tür, die automatisch für Rollstuhlfahrer aufgeht 
und die Eingangsrampe ist von der Straße nur 
über eine Bordsteinkante zu erreichen. Schön 
war, dass dort sofort ein abgeschrägtes Brett 
hingelegt und das Hindernis beseitigt wurde.

MIT SONNIGEN GRÜSSEN AUS SALZGITTER
SIGRID MANNEL

 ■ GÄSTEBERICHT: SONNENHOTEL WOLFSHOF

Unsere Familie war auseinandergerissen
... doch weder Krieg noch Deutschlands Teilung ließ sie  
einander vergessen.

Unsere Familie war durch den Krieg 
und die Teilung Deutschlands ausei-
nandergerissen, Kontakte brachen ab. 

Nach der Wiedervereinigung gab es Versu-
che, die verstreute Familie wieder zusammen-
zuführen. 

Seit 2012 treffen sich nun jährlich an wech-
selnden Orten die Enkel, Urenkel und Urur-
enkel unseres gemeinsamen Großvaters, der 
als Frauenarzt in Dresden und Berlin Anfang 

des 20. Jahrhunderts tätig war. So kommen 
Familienangehörige aus Tübingen, Nürnberg, 
Kassel, aus dem Harzer Raum, aus Berlin und 
Umgebung, aus Orten in der Nähe von Leipzig 
und aus Schleswig-Holstein zusammen und 
vertiefen die Kontakte. Es ist inzwischen so als 
habe es die Teilung Deutschland nie gegeben. 
Ein Datum für das Treffen 2020 ist bereits ver-
abredet... 

DR. R.-J. GLOECKNER

Jetzt bewerben

www.hierbistdu.de

Familie Glöckner in ihrem Jahresurlaub im Sonnenhotel Wolfshof
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Früher Praktikantin, heute Gast im Sonnenresort Ettershaus
Ein kurzer Bericht über ein wunderbares Wiedersehen voller schöner Erinnerungen.

Schon lange habe ich nicht mehr so ge-
staunt, wie vor etwa zwei Wochen, als ich nach 
knapp fünfzig Jahren wieder das Ettershaus 
betrat. Eine Villa aus dem Jahr 1910, die mich 
schon in 1969 durch ihre Vornehmheit beein-
druckte und damals als Feriendomizil von den 
Mitarbeitern der Firma Siemens genutzt wur-
de. 

Wenn ich mich recht erinnere, waren es 
weiland jeweils sechzig Gäste, die einen vier-
zehntägigen Urlaub dort verbrachten und 
während ihres Aufenthaltes von insgesamt 
zwanzig dienstbaren Geistern ver- und um-
sorgt wurden. Für den Hausreinigungs- und 
Zimmerdienst waren fünf Mitarbeiterinnen 
eingeteilt, in der Küche, allen voran die junge 
Köchin, waren es vier, in der Kaffeeküche eine  
Praktikantin, in der Spülküche eine Hilfskraft, 
und für die Arbeit in der hauseigenen Wä-
scherei war die Wäschebeschließerin mit einer 
Praktikantin an ihrer Seite zuständig. Der Ser-
vice und die Organisation im Speisesaal ob-
lagen der sogenannten Saaltochter und zwei 

Servicekräften nebst einer Praktikantin. Die 
Grünanlagen rund ums Haus hielt ein Gärtner 
gemeinsam mit dem Hausmeister in Ordnung, 
und im Büro, der Raum, in dem sich heute 
die „Vinothek“ befindet, war eine Sekretärin 
mit den anfallenden Schreibarbeiten und der 
Buchhaltung beschäftigt. 

Über allem Tun der im Ettershaus Arbeiten-
den wachten die beiden Hausleiterinnen, deren 
Logis die Verwalterwohnung im ersten Stock 
der Villa war und die immer genau wussten, 
was vor sich ging. Den fünf Praktikantinnen 
und auch vier der Angestellten boten die Zim-
mer im Personaltrakt ein Dach über dem Kopf 
und an den dienstfreien Tagen einen Rück-
zugsort. Es waren behagliche kleine Räume 
mit Dachreiterfenstern, die neben der zweck-
mäßigen Möblierung über ein Waschbecken 
mit fließendem Wasser verfügten. Am Fuße 
der Stufen, über die man vom großen Trep-
penhaus in den Personaltrakt abbog, befand 
sich direkt links das von allen genutzte Etagen-
bad. Die hier installierte Badewanne und ein 

WC, dessen Spülung mittels einer Kette und 
einem daran befindlichen Porzellangriff betä-
tigt wurde, rundeten das sanitäre Equipment 
der Personaletage ab. Vor allem in der frühen 
Morgenstunde vor dem Dienstbeginn gab man 
sich hier die Klinke in die Hand. 

Ein Leser dieser Zeilen fragt sich wohl, 
woher ich dies alles so genau weiß. Nun, es 
ist dem schlichten Umstand zuzuschreiben, 
dass ich im Jahr 1969 eine der im Ettershaus 
beschäftigten Praktikantinnen war. Und man 
mag es glauben oder nicht, als ich das erste 
Mal nach einem halben Jahrhundert im mir 
wohlbekannten Treppenhaus auf dem Weg in 
mein Gastzimmer im oberen Stockwerk war, 
hätte nicht viel gefehlt und ich wäre in den 
ehemaligen Personaltrakt abgebogen. Auf dem 
zweiten Treppenpodest wurde die Erinnerung 
an die vergangenen Zeiten gleichsam hörbar, 
denn der hölzerne Boden knarzt an einer be-
stimmten Stelle noch genau wie damals. Wollte 
man von den Chefinnen nicht gehört werden, 
wenn man etwas später als erlaubt von einem 
abendlichen Spaziergang zurückkehrte, ver-
mied man tunlichst, dieses verräterische Par-
kettstück zu betreten. 

Gibt es auch Dinge, die die Zeit überdauert 
haben, so ist doch unübersehbar, dass sich im 
Ettershaus eine wunderbare Wandlung vollzo-
gen hat. Mit sehr viel Gespür für das ehrwür-
dige Gebäude ist es hervorragend gelungen, 
modernes Design in die geschichtsträchtige 
Atmosphäre zu integrieren. Heutigen Gästen 
präsentiert sich das Haus mit der über hundert-
jährigen Historie in einem sehr ansprechenden 
neuen Gewand - Wohlfühlfaktor garantiert.  
Wobei kein Zweifel daran bestehen kann, dass 
sich auch die Gäste vor fünfzig Jahren im Et-
tershaus sehr wohlgefühlt haben. Die Maß-
stäbe waren halt ganz andere damals, und die 
modernen Gerätschaften, wie sie heute sowohl 
im Küchenbereich als auch für die Material-
pflege zur Verfügung stehen, gab es zudem 
noch nicht. Statt zum Beispiel eines technisch 
perfekten Automaten, der auf Knopfdruck di-
verse Kaffeevarianten zaubert, standen in der 
Kaffeeküche des Ettershauses (heute der Buf-
fet-Raum) weiße Porzellankannen, Porzellan-
filter und ein Wasserkocher zur Verfügung. 
Die Kannen mit dem handgebrühten Kaffee 
wurden ab sieben Uhr dreißig in einem gro-
ßen Wärmeschrank bevorratet, der seinen 
Platz an der Stelle hatte, wo sich heute die 
Schiebetüren zum Küchenbereich befinden. 
Es war die Aufgabe einer Praktikantin, durch 
das kleine runde Fensterchen in der Pendel-

tür zum Speisesaal (heute das „Taut‘s“) zu be-
obachten, wann sich die Gäste zum Frühstück 
an ihren Tisch begaben, um dann sofort den 
bereitstehenden Kaffee zu servieren, sowie ein 
bereits gefülltes Brotkörbchen, ein Schälchen 
mit Quark und, falls gewünscht, auch saftiges 
Bircher Müsli und ein kernweich gekochtes Ei.  
Für das Eindecken der Frühstückstische sorg-
te bereits abends zuvor die Saaltochter, mor-
gens stellte sie die in Blütenform gestanzten 
Butterstückchen und die Konfitürenschälchen 
dazu. Stets trug sie ein schwarzes Dienst-
kleid, eine volantbesetzte weiße Halbschür-
ze und ein steif gestärktes Servierhäubchen.  
Wo sich heute die Bar „Hoffmann“ befindet, 
nahmen die Gäste seinerzeit gerne in schicken 
Clubsesseln Platz, um nach dem Abendessen 
noch ein Glas Wein zu trinken und sich zu 
unterhalten. Hätten sie in die Zukunft sehen 
und damit einen Blick in die heutige Ausge-
staltung des Bar-Raumes werfen können, sie 
hätten nicht schlecht gestaunt. Was den Raum 
seit jeher krönend abschließt, ist die edle De-
ckenvertäfelung, die wie so manch anderes 
architektonische Element das historische Flair 
des Ettershauses lebendig erhält. 

Die edle Patina der Vergangenheit ist in 
zahlreichen Details zu entdecken. Viele origi-
nal erhaltene Türrahmen, Stuckdekore und das 
alte Treppenhaus mit dem durablen Geländer 
und den glänzenden Holzstufen sind High-
lights, welche die Zeit der Erbauung des Hau-
ses optisch gegenwärtig bleiben lassen. 

Aber der Reiz eines Aufenthaltes im Etters-
haus liegt nicht nur in der ansprechenden bau-
lichen Komponente. Was den Charme und die 
geschmackvolle Ausgestaltung des Hotels auf 
einladende Weise unterstreicht, ist die freund-
liche Zuvorkommenheit des fachlich kompe-
tenten Personals, das jederzeit liebevoll um das 
Wohlergehen der Gäste bemüht ist. Das junge 
dynamische Team liest den Gästen buchstäb-
lich die Wünsche von den Augen ab und hat 
stets ein offenes Ohr für alle Fragen und An-
liegen. Besser geht es nicht!

War mein Besuch im Ettershaus nach bei-
nahe fünfzig Jahren vor allem der Lust auf eine 
Zeitreise und der Neugierde geschuldet, so 
ist mir doch sehr schnell klar geworden, dass 
es bei diesem einen Aufenthalt nicht bleiben 
wird. Ich werde sehr gerne wieder zu Gast in 
diesem wundervollen Hotel sein. Sicher schon 
bald!

ELLEN DANNHOVEN

Schreiben Sie uns Ihren Erfahrungsbericht über Ihren Aufenthalt in einem  

unserer Sonnenhotels inklusive Fotos Ihrer Urlaubs-Highlights!

Unter allen Einsendern verlosen wir 

einen Wochenend-Urlaub  
als „Dankeschön“ 

für 2 Personen in einem 
Sonnenhotel Ihrer Wahl, inklusive Frühstück! 

Einsendeschluss: 31.10.2019

Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG
Gerhard-Weule-Straße 20 | 38644 Goslar

Chiffre: Reisebericht-SonnenZeit13

oder Mail: redaktion@sonnenhotels.de

Warum du uns bei Facebook „liken“ solltest:

 ✓ Du bist immer auf dem neusten Stand über unsere Hotels!
 ✓  Erzähle uns deine Geschichten über die Sonnenhotels!
 ✓  Wenn du mal Anlass zur Kritik hast, lass es uns wissen!

www.facebook.com/sonnenhotels

Komm, lass 

uns Freunde 

sein!

Früher, wie auch heute, knarkst diese eine Treppenstufe und weckt Erinnerungen an Ihr Praktikum.

Das Taut‘s – wie eh und jeh im schönstem Ambiente Speisen.
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 ■ BUCH – TIPP

„Die Hütte – ein Wochenende mit Gott“ (William Paul Young)

In einer der letzten Ausgaben unserer SonnenZeit habe ich 
Ihnen vom wunderbaren kleinen Buch „Das Café am Rande 
der Welt“ erzählt. Da mich dieses Buch, wie auch die weite-

ren, die Autor John Strelecky bisher schrieb, sehr angerührt hat 
und ich neugierig war, wie sich die „Big Five“ so im echten Le-
ben machen, trat ich einer Facebook – Gruppe bei, die sich mit 
diesen Themen beschäftigt. Und so erhielt ich die Empfehlung 
zum Buch, um das es sich heute dreht „Die Hütte – ein Wochen-
ende mit Gott“.

Auf dem Cover heißt es „Dieses Buch verändert. Es nimmt 
dem Zweifler die Zweifel, dem Traurigen die Trauer, es gibt dem 
Hoffnungslosen neue Hoffnung.“.

Nun zähle ich mich wirklich nicht zur Zielgruppe: weder bin 
ich ein Zweifler noch hoffnungslos. Traurig bin ich natürlich 
schon einmal; insbesondere wenn ich an meine Mutter denke, 
die vor zwei Jahren viel zu früh starb und mit der wir so Vie-
les heute nicht teilen können. Das wirft manchmal auch Fragen 
auf… Also bestellte ich kurzerhand dieses Buch und – ich muss 
Ihnen an dieser Stelle beichten: Ich habe es noch gar nicht zu 
Ende gelesen. Denn, als ich das Buch in den Händen hielt, war 
der Abgabetermin für diesen Beitrag schon längst verstrichen 
und ich zu spät dran. Gestern hatte ich dann endlich Zeit zu 

beginnen, es zu lesen und habe „nur“ die Hälfte geschafft. Aber, 
was ich bisher gelesen habe, von „Mack“, der mit drei seiner 
fünf Kinder einen Campingausflug unternahm und während er 
das Leben seines Jungen rettete, seine kleine Tochter verlor, hat 

mich überzeugt, Ihnen 
schon jetzt davon zu be-
richten und Sie zu ermun-
tern, es zu lesen. Einige 
Zeit nach dem Unglück, 
das die „große Traurig-
keit“ über Mack brachte, 
erhielt er postalisch die  
Einladung, ein Wochen-
ende in einer besonderen 
Hütte zu verbringen. Der 
Absender „Papa“ verwirr-
te ihn vollends – war sein 
Vater doch bereits tot und 
sicher niemand, mit dem 
er freiwillig wieder Zeit 
verbringen würde. Nach 
langem Ringen fährt 

Mack dann doch und begegnet „Gott“ in dieser Hütte. Und er 
wird auf den Richterstuhl gesetzt, er stellt Fragen und er erhält 
Antworten.

Vielmehr möchte ich Ihnen nicht verraten – aber es ist ein-
fach unglaublich beeindruckend und berührend, wie in den 
Gesprächen und Situationen genau die Fragen aufgegriffen wer-
den, die wohl in uns allen immer einmal wieder aufkommen. 
Zum Beispiel, warum der gute, große Gott soviel Leid auf der 
Erde zulässt…ich persönlich habe mich hier sehr abgeholt ge-
fühlt und nach einem guten halben Buch auch Antworten auf 
meine Fragen erhalten. Ich kann Sie also nur ermuntern, Mack 
auf seiner Reise zu begleiten – auch wenn es erst einmal etwas 
komisch scheint, ein Wochenende mit Gott zu verbringen…ich 
für meinen Teil freue mich auf den Feierabend und darauf, wei-
ter zu lesen.

Das Buch ist als Taschenbuch im Ullstein-Verlag erschienen 
und zwischenzeitlich sogar als Hörbuch (und sogar verfilmt als 
DVD) verfügbar. Laut Wikipedia ist das Buch zwischenzeitlich 
mehr als 22 Millionen Mal verkauft worden. 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende – mit Gott… 
                                                                                                           KD

VORSCHAU UND TIPPS

 ■ VORSCHAU

Carsten Hinz
Kurze Vorstellung unseres 
Gastgebers im Sonnenhotel 
Weingut Römmert in Volkach.

Alter: 42 
 

Beruflicher Werdegang:

 ✓ Klassische Ausbildung Hotelfachmann 
in Nürnberg (Accor; Business & Leisure 
Hotellerie)

 ✓ Abstecher nach Zürich (Accor)
 ✓ Rückkehr nach Nürnberg, verschiedene 
Stationen (Accor; Business & Leisure  
Hotellerie)

 ✓  Frontoffice/Reservierung 
 ✓  Business Development
 ✓  Stellvertreter des Regionaldirektors

 ✓ Stellv. Direktor in Bamberg für zwei 
Hotels  
(WELCOME HOTELS)

 ✓  Große Veranstaltungsmöglichkeiten
 ✓  UNESCO Weltkulturerbestadt

 ✓ Interimsmanager Lippstadt / Paderborn  
(WELCOME HOTELS)

 ✓ Hoteldirektor Paderborn  
(WELCOME HOTELS)

 ✓ Hoteldirektor in Nürnberg  
(NOVINA HOTELS. Inhabergeführte lokale 
Hotelgruppe)

Lebensmittelpunkt mit Familie in Franken

Berufliche Schwerpunkte/Leidenschaften:

S.o. 

Persönliche Interessen:

Kurzurlaub, Städtereisen, ….

Schönste Art, meine Freizeit zu  
verbringen:

Familie, Hund, Natur, draußen im Freien

Kurze Beschreibung meiner zukünftigen 
Aufgaben bei den Sonnenhotels:

 ✓ Das neue Haus zu eröffnen und über die 
Grenzen von Volkach und Umgebung 
hinaus passend zu platzieren

 ✓ Team-Mitglieder zu finden, die voller Be-
geisterung ein Teil der Sonnenhotels-Fa-
milie werden wollen und das schöne 

Hotel am Weingut repräsentieren

Besondere Herausforderungen dabei:

 ✓ Verzögerungen im Bau (?) 
 ✓ Nicht jeder vor Ort ist begeistert, dass 
dieses Hotel so entsteht

 ✓ Die richtigen Team-Mitglieder zu finden, 
in einer Zeit von Fachkräftemangel und 
fehlender Wertschätzung für die Aufga-
ben und Tätigkeiten

Teil der Sonnenhotels-Familie zu sein,  
bedeutet für mich:

 ✓ Angekommen und wertgeschätzt zu 
werden 

 ✓ Ehrlich, offen und mit flachen Hier-
archien und freiem Gestaltungsraum 
agieren zu können

Zukunftsausblick: Das wünsche ich mir für 
mich in einem Jahr:

Auf eine erfolgreiche Eröffnung des SWR zu-
sammen mit der Weinerlebniswelt zurückzu-
blicken, anfängliche Kinderkrankheiten geheilt 
zu haben und einen schönen Rückzugsort für 
meine Gäste – sei es zur Erholung im SPA-Be-
reich und der nahen Umgebung oder auch zur 
kreativen Tagung fernab der großen Städte – 
bieten zu können.

Gibt es einen Spruch oder ein Zitat, der/
das Sie durch Ihr Leben begleitet?

"Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht 
will, findet Gründe."

Das neue Sonnenhotel Weingut Römmert: 

Ein Ort, an dem Tradition und  
Genuss gelebt wird.

Unser Themenhotel im historischen 
Volkach lässt Sie eintauchen in die 
Welt des Weines. Eine einzigartige At-

mosphäre vereint das moderne Design mit den 
Elementen von Weinflaschen, Rebenholz und 
typischen Weinfässern.

Entdecken Sie in der faszinierenden Wein-
erlebniswelt auf über 600m² die Geschichte 
des Hauses Römmert sowie des Weinanbaus in 
Franken. Unzählige verträumte kleine Wein-
orte warten in unmittelbarer Nähe auf Ihren 
Besuch. Lassen Sie in unserer Bar oder auch 

auf unserer Sonnenterasse den Tag mit dem 
schönsten „Glück im Glas“ ausklingen.

Ab Herbst 2019 begrüßen wir Sie herzlich 
in unserem außergewöhnlichen neuen Hotel in 
Volkach an der Mainschleife. Das Sonnenhotel 
Weingut Römmert heißt seine Gäste an einen 
traumhaften Standort willkommen. 

Die einzigartige Atmosphäre mit moder-
nem Design ist für Weinliebhaber, naturlie-
bende Gäste, aber auch Tagungs- und Semi-
narteilnehmer der schönste Ausgangspunkt 
für besondere Erlebnisse. Das Sonnenhotel 
Weingut Römmert bietet 104 Zimmer von 
rund 20 bis 40 Quadratmetern, moderne Ta-
gungs- und Eventräume sowie großzügige 
Restaurantflächen. Das Thema Wein findet 

sich im gesamten Hotel wieder, sowohl in der 
Innengestaltung, als auch in den Außenberei-
chen. Unser stilvoller SPA-Bereich mit über 
900 Quadratmetern hat es in sich: Ein komplett 
durchschwimmbarer Pool, der von innen nach 
außen geht, verschiedene Saunen, ein separates 
Solebad sowie Massage- und Wellnessanwen-
dungen stehen für unsere Gäste zur Verfügung. 
Die Liegeflächen in verschiedenen Ruhezonen 
und auf der Dachterrasse bieten einen fantas-
tischen Blick über die Weinberge und über die 
Silhouette der Stadt Volkach. Tagungs- und 

Seminarteilnehmer werden sich im neuen 
Sonnenhotel Weingut Römmert wohl fühlen. 
Neben modernen Tagungs- und Eventräumen 
mit rund 550 Quadratmetern, begeistert das 
direkt gegenüber liegende Weingut Römmert 
mit Vinothek und WeinSensorikum die Gäste. 
Weinproben auf 600 Quadratmetern mit hoch-
klassigen  Weinen, ein Wein-Erlebnispfad und 
vieles mehr sind ein echtes Highlight für jeden 
Aufenthalt. Hier kann man mit allen Sinnen 
in die Welt des Weines eintauchen und ge-
nießen. Am Fuße der fränkischen Weinberge, 
direkt am 100-jährigen Weingut, vereinen sich 
Tradition und Moderne sowie Genuss und Re-
gionalität. Das Sonnenhotel Weingut Römmert 
heißt Sie herzlich willkommen!                     CMB

Sonnenhotel Weingut Römmert Musterzimmer 



LESERREISEN

Buchbar nach Verfügbarkeit (Feiertage aus-
genommen). Anreise: täglich 

 ✓ 4 Übernachtungen im Doppelzimmer
 ✓ frisches Obst und eine Flasche Mineral-
wasser bei Ihrer Anreise auf dem Zimmer

 ✓ täglich leckeres Frühstücksbuffet
 ✓ 1 mal Themen-Menü mit regionalen Köst-
lichkeiten am Anreisetag

 ✓ 3 mal Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Halbpension

 ✓ 1 mal Ganzkörper Meersalzpeeling
 ✓ 1 mal Happy-Feet-Fußbehandlung
 ✓ 1 mal entspannende Rücken- 
Nacken-Massage

 ✓ kuscheliger Bademantel für die Dauer 
Ihres Aufenthaltes

 ✓ freie Benutzung des Hallenbades sowie 
der Saunalandschaft mit Finnischer 
Sauna und Dampfbad

Fragen Sie auch nach unseren 
Kinderermäßigungen.

REISE-TIPPS EXKLUSIV FÜR LESER DER SONNENZEIT:
Buchung telefonisch unter +49 (0) 5321 685540 oder per Mail: info@sonnenhotels.de | Buchungscode: Buchungscode: SZE13-SHS-LR

Wald- & Wasser- 

Wellness

Sonnenhotel  
Feldberg am See

in der Feldberger  
Seenlandschaft

Preis pro Person im Reisezeitraum Nov. + Dez. 2019, Februar + März 2020

Doppelzimmer Eisvogel 299,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 15,- €

Preis pro Person im Reisezeitraum August, September und Oktober 2019

Doppelzimmer 389,- €

Einzelzimmer 399,- €

Preis pro Person im Reisezeitraum November und Dezember 2019, Januar 2020

Doppelzimmer Sonnental 179,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 15,- €

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)   
Anreise: täglich 

 ✓ 4 Übernachtungen in Ihrer gebuchten 
Zimmerkategorie

 ✓ 4 mal abwechslungsreiches Frühstücks-
buffet

 ✓ 4 mal Abendessen im Rahmen der Halb-
pension

 ✓ 1 Glas Heidesekt zur Begrüßung
 ✓ Leihfahrräder (nach Verfügbarkeit)

 ✓ 2 Eintrittskarten in die Jod Sole Therme 
(je 120 Minuten)

 ✓ 1 mal Kaffee und Kuchen im Hotelrestau-
rant

 ✓ 1 mal Rückenmassage (20 Minuten)
 ✓ freie Nutzung der Badelandschaft mit 
Hallenbad, finnischer Sauna, Biosauna, 
Dampfbad, Tauchbecken, Whirlpool und 
Ruheraum 

Fragen Sie auch nach unseren 
Kinderermäßigungen.

Heide Mini  

Urlaub

Sonnenhotel  
Amtsheide

Lüneburger Heide/ 
Bad Bevensen

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen) 
Anreise: Freitag  

 ✓ 2 Übernachtungen in der für Sie pas-
senden Zimmerkategorie

 ✓ täglich All-Inklusive wie beschrieben
 ✓ 1 mal Bayerisches Buffet
 ✓ Leih-Bademantel pro erwachsene Person 
bei Anreise auf dem Zimmer

 ✓ Leih-Saunatuch pro erwachsene Person 
bei Anreise auf dem Zimmer

 ✓ 1 Schnapserl an der Bar pro erwachsene 
Person 
 

 ✓ 1 mal Musikabend
 ✓ freie Nutzung des Hotelschwimmbades 
und der Sauna 

Kinderermäßigungen 
pro Kind und Nacht:
1. - 4. Kind 0 -   6 Jahre frei
1. - 4. Kind 7 - 12 Jahre 20,00 € 
1. - 4. Kind 13 - 17 Jahre 30,00 € 
 
Ab 2 Kindern ist eine Galerie oder ein  
Appartement  erforderlich!

Dahoam is  

Dahoam

Sonnenhotel  
Bayerischer Hof

in Waldmünchen,  
nahe des Perlsees

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen)  
Anreise: täglich (außer Mittwoch und Samstag)

 ✓ 3 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

 ✓ 3 mal abwechslungsreiches Frühstücks-
buffet, 1 mal gemütliches Sektfrühstück)

 ✓ 2 mal Abendessen im Rahmen unserer 
Genießer-Halbpension

 ✓ 1 mal Abend-Menü aus 4 Gängen bei 
Kerzenschein

 ✓ 1 mal „Rosenblüten-Traum“ bestehend 
aus einer pflegenden Ganzkörperpackung 
mit abschließender Ganzkörpermassage 
(Verwöhnzeit ca. 90 Minuten)

 ✓ 1 mal Rosenblütenbad (Verwöhnzeit ca. 
90 Minuten)

 ✓ kuscheliger Bademantel für die Dauer 
Ihres Aufenthalt 

 ✓ freie Nutzung unserer Wellnesslandschaft  

Fragen Sie auch nach unseren 
Kinderermäßigungen.

Erzgebirgische 

Kuschelromantik

Sonnenhotel  
Hoher Hahn

in Schwarzenberg/ 
Bermsgrün

Buchbar nach Verfügbarkeit  
(Feiertage ausgenommen) 
Anreise: täglich 

 ✓ 5 Übernachtungen im komfortablen 
Hotelzimmer

 ✓ täglich Frühstücksbuffet mit frisch zu-
bereiteten Eierspeisen

 ✓ 5 mal ein schmackhafter Nachmit-
tags-Snack für die ganze Familie

 ✓ täglich Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Wohlfühlpension 
 
 
 

 ✓ täglich Getränke (Säfte, Mineralwasser, 
Limonaden, Bier vom Fass sowie Tisch-
wein, gemäß spezieller Karte) zum 
Abendessen für Sie inklusive

 ✓ freie Benutzung des großzügigen Hallen-
bades sowie der Finnischen Sauna

Alle weiteren Kinder und Kinder von  
7 – 11 Jahre zahlen 48,00 € und von  
12 – 17 Jahre 95,00 € pro Arrangement.

Ab 2 Kindern ist ein Familienzimmer  
erforderlich!

Sonnenwolfis 

Kurz-mal-weg-Tage

Sonnenhotel  
Fürstenbauer
Bayerischer Wald/ 

Bodenmais

Preise pro Familie im Reisezeitraum August, September und 
Oktober 2019

November, Dezember 2019 
und Januar 2020

Doppelzimmer Kleiner Arbersee  
(2 Erwachsene und 1 Kind bis 6 Jahre) 649,- € 629,- €

Buchbar nach Verfügbarkeit (Feiertage aus-
genommen). Anreise: täglich 

 ✓ 3 Übernachtungen in Ihrer gebuchten 
Zimmerkategorie

 ✓ 3 mal abwechslungsreiches Frühstücks-
buffet

 ✓ 3 mal Abendessen im Rahmen unserer 
beliebten Halbpension

 ✓ 1 mal Stadtführung durch die „bunte 
Stadt“ Wernigerode

 ✓ 1 mal Teilnahme an der Führung des 
Wernigeröder Schlosses

 ✓ freie Nutzung des Saunabereiches mit 
Finnischer Sauna sowie des Hallenbades 

Kinderermäßigung: 
1 – 2 Kinder 0 –   6 Jahre: 100% 
1 – 2 Kinder 7 – 11 Jahre:   50% 
1 – 2 Kinder 12 – 17 Jahre:   25% 
Ab 2 Kindern Familienzimmer erforderlich! 

Einzelzimmer-Zuschlag auf Anfrage!

Harzer Auszeit

Sonnenhotel  
Wolfshof

Naturpark Harz/ 
Wolfshagen im Harz

Preis pro Person im Reisezeitraum Sept. und Okt. 2019 November 2019

Doppelzimmer Morgenleithe 289,- € 269,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 15,- €

Preis pro Person im Reisezeitraum August, September, Oktober 2019

Doppelzimmer  
„Drei Wappen“ oder „Silbersee“

99,- €

Zuschläge pro Person und Nacht: Einzelzimmer 10,- €
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Mecklenburg

28.09. bis 04.10. 2019
6. Feldberger Kneipp-
woche 
Informative und unterhalt-
same Aktionen und Ver-
anstaltungen zum Thema 
Kneipp

29.09.2019
„Thomsdorfer KUNST-
handwerkermärkte“
Malerei-Grafik-Keramik-Pa-
pier-Holz-Schmuck-Plastik-
Filz-Textil-Metall-Glas-Bas-
teln für Kinder-Gutes Essen 
für die Seele...

Lüneburger Heide

7. + 14.09.2019
Kurparknächte
Stimmungsvolle Beleuch-
tung, Zauberei, Musik und 
Feuershow

27. - 29.09.2019
Mittelaltermarkt
Feuershows, Musik und 
Handwerk beim Mittelalter-
spektakel in der Kurstadt

29.09.2019
Bad Bevenser 
Heidekartoffelfest
Die Kartoffel, das Gold der 

Heide, wird gefeiert - mit 
Krönung der neuen Heide-
kartoffelkönigin

06. - 15.12. 2019
Lichterglanz: 
Bad Bevensens besonderer 
Weihnachtsmarkt

Harz

23. - 25.08.19 
Salz- und Lichterfest  
in Bad Harzburg 
 
06.- 08.09.19  
Sehusafest in Seesen

13. - 15.09.19  
Altstadtfest in Goslar

27.11. - 30.12.19  
Weihnachtsmarkt 
mit Winterwald 
in Goslar

29.11. - 22.12.19  
Weihnachtsmarkt 
in Wernigerode 

Erzgebirge

06.12. - 15.12.2019
Schwarzenberger Weih-
nachtsmarkt
Romantisch, gemütlich, erz-
gebirgische Tradition

Bad Rappenau

14.09. - 15.09.2019 
11. Garten & Genuss - die 
große Gartenmesse
Salinenpark Bad Rappenau

28. - 29.09.2019
Kastanienmarkt - Kunst, 
Kultur & Kulinarisches
Wasserschloss Bad Rappe-
nau (11:00 - 17:00 Uhr)

18. - 21.10.2019
Volksbank Kraichgau 
Oktoberfest & Kerwe
Bad Rappenau - Festplatz 
und Stadtmitte

23. - 24.11.2019
Advent im Wasserschloss 
Bad Rappenau

05. - 06.12.2019
Nikolausmarkt
Stadtmitte Bad Rappenau

Volkacher Mainschleife

07.09.2019
Weinerntefest an der 
Mainschleife
Marktplatz, Volkach
11.00 - 18.00 Uhr

14.09. - 15.09.2019
Mainschleifen-Weintas-
ting - die große Frei-
luft-Regionalvinothek
Marktplatz, Volkach

23.11. - 24.11.2019
DIVINO Weihnachtsmarkt 
11 - 20 Uhr
in Nordheim 

30.11. - 01.12.2019
Volkacher Weihnachts-
straße
Im Herzen der Altstadt 
Volkach

14.12. - 15.12.2019 
WinterWeihnacht  
Sommerach
Weihnachtsbummel durch 
die Winzer- und Gastrono-
miehöfe des Ortes Somme-
rach

Bayerischer Wald

09.08.2019
Countryfest der Reitabtei-
lung (18:00 - 23:45 Uhr)
Am Countryfest wird der 
erfolgreiche Wanderritt der 
über 100 Reiter von Mün-
chen nach Waldmünchen 
traditionell gefeiert.

14.09.2019
5. Oktoberfest  
(19:00 - 23:45 Uhr)
in Waldmünchen

15.09.2019 
Oldtimertreffen  
Waldmünchen 
(10:00 - 18:00 Uhr)

20. - 22.09. 2019
Burgspektakel
Veste Oberhaus - Passau
Fanfarenklänge, Schau-
kämpfe, Gaukelei, höfische 
Musik, historisches Markt-
treiben, authentisches 
Lagerleben und ein bunter 
Jahrmarkt

29.09.2019
Herbstfest Waldmünchen 
(11:00 - 18:00 Uhr)
Musik, Volkstanz, viele An-
gebote, Schmankerl und 
Unterhaltung, sowie Kinder-
programm

19.10.2019
Weinfest SV Geigant
(19:00 - 23:45 Uhr)
SV Geigant, Obere Zell 4 
Waldmünchen

27.10.2019
Jahrmarkt Waldmünchen
(07:00 - 18:00 Uhr)

10. + 11.11.2019
Traditionelles „Wolfaus-
lassen“
in Bodenmais

07.12.2019
Waldmünchner  
Christkindlmarkt  
(12:00 - 19:00 Uhr)

Kärnten

29. Mai - 15. September 
2019
Ossiacher Bauernmarkt
 jeden Mittwoch

11.08.2019
Rindfleischfest am Ossia-
cher Tauern

15. - 18.08.2019
Kunsthandwerksmarkt
in Ossiach

23. - 25.08. 2019
Kärnten läuft
sportliche Spitzenleistung, 
erholsamer Laufurlaub und 
packendes Familienerlebnis 
am Wörthersee.

31.08. - 01.09.2019
Ossiacher Kirchtag

03. bis 08.09.2019
European Bike Week
Die größte Bike Week, die 
Harley-Davidson in Europa 
am Faaker See veranstaltet

07.09.2019
Harley-Parade um den 
Ossiacher See

15.09.2019
Wörthersee autofrei
Sämtliche Strassen rund 
um den Wörthersee nur für 
Radfahrer und Skater

26.10. - 27.10.2019 
Keutschacher Rübenfest
Beheiztes Zelt, Kultur und 
Musik, Schmankaln, Pony-
reiten und vieles mehr
Schlossareal Keutschach

22.11. - 22.12.2019
17. Veldener Advent
Velden verwandelt sich zur 
leuchtenden Engelstadt am

29.11.2019
Perchtenlauf Villach
schauriges Treiben mit 
Perchtengruppen aus dem 
Alpen Adria Raum.

ALLE TERMINE OHNE GEWÄHR
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