Liebe Gäste !
Auch wenn wir es gerne anders hätten, sind wir aufgrund der Corona-Pandemie behördlichen
Auflagen unterworfen, die sowohl uns als Betreiber der Unterkunft, unser Personal, aber auch unsere
Gäste betreffen.
Wir bitten Sie daher, vor und während des Aufenthaltes bei uns, die folgenden Anordnungen
und Empfehlungen zu berücksichtigen:
Sollten Sie in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder gestanden haben und sind seit
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen, oder haben Sie Symptome eines Atemwegsinfekts oder
erhöhte Temperatur, dürfen wir Sie nicht aufnehmen.
Bitte stellen Sie dann Ihre Reiseabsichten vorerst zurück. und stornieren Sie kostenlos. Kommen Sie gerne zu
einem späteren Zeitpunkt zu uns.
Da nicht überall der geforderte Abstand von 1,5m zwischen Personen gewährleistet werden kann, wird den
Gästen empfohlen, in den frei zugänglichen Bereichen des Hauses, den Aufenthaltsräumen, den Fluren,
den Waschräumen und auch bei Betreten und Verlassen des Speisesaals, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Unser Personal mit Gästekontakt ist derzeit sogar dauerhaft dazu verpflichtet.
Bitte beachten Sie die Hinweisschilder, die überall im Haus angebracht sind. Diese erinnern an die Hygieneund Abstandsregeln, Husten- und Niesetikette. Halten Sie überall, wenn möglich, genügend Abstand.
Die öffentlichen Toiletten sind im Hauptgebäude auf den Wohn-Etagen teilweise noch gesperrt.
Wir vergeben momentan ausschließlich Zimmer mit Dusche und WC.
Zu allen Mahlzeiten werden Ihnen Speisen und Getränke an den Tisch gebracht. Wir dürfen zur Zeit keine
Selbstbedienung am Buffet zulassen. Bei Anreise erhalten Sie einen kleinen Speiseplan für Frühstück und
Abendessen, auf dem Sie Ihre Essens-Wünsche vorab vermerken können.
Damit unser Personal Sie zeitnah bedienen kann, wird Ihnen, je nach Gesamt-Gästezahl, eine Essenszeit für
Frühstück und Abendessen zugeteilt, zu der Sie im Speisesaal Ihren Sitzplatz einnehmen können. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, dass dies alles mit einem höheren Aufwand verbunden ist und auch mal Wartezeiten
entstehen können.
Auch im Gottesdienst gilt teilweise noch ein Sitzplatz-Mindestabstand. Die Sitzgelegenheiten sind
entsprechend gestellt. Folgen Sie bitte den ausgehängten Hinweisen in den Räumen. Zu- und Ausgang sind, je
nach Raumgröße, entsprechend gekennzeichnet.
Auf gemeinschaftliches Singen und Chorsingen verzichten wir vorerst.
Da wir durch Abstandsregeln im Gottesdienst-Raum, in der Zimmer-Vergabe und im Speiseraum in der
Kapazität sehr begrenzt werden, können wir momentan keine Sitzplatzwünsche berücksichtigen.
Es können daher auch Tagesbesucher für Gottesdienste oder zu den Mahlzeiten nur in begrenztem Umfang
angenommen werden. Anmeldungen und Annahmemöglichkeiten sind unbedingt vorher bei der Rezeption zu
erfragen.
Viele Dinge müssen z. Zt. anders durchgeführt werden, als wir es gewohnt sind. Die Auflagen sind zeit-,
personal- und kostenintensiv. Die Gemeinschaft unter den Gästen und auch zwischen Gästen und Mitarbeitern
wird leider sehr eingeschränkt. Die Alternative wäre, das Haus geschlossen zu halten. Das wollen wir jedoch
unbedingt vermeiden.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihr Mithelfen bei der Umsetzung der Auflagen. Wir versuchen,
Ihnen den Aufenthalt trotzdem so angenehm wie möglich zu gestalten.
Beten Sie mit, dass wir möglichst bald zu den gewohnten Abläufen zurückkehren können.

Ihr Roland Bretschneider und Mitarbeiter
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Tagesablauf

ab 08.15 Uhr –

Frühstück mit Bedienung (Dauer ca. 35 min.)
bitte erfragen Sie Ihre genaue Essenszeit an der Rezeption

10.00 Uhr –

Andacht (Dauer ca. 45-60 min.)

12.15 Uhr –

Mittagessen mit Bedienung (Dauer ca. 60 min.)

ab 17.45 Uhr –

Abendessen mit Bedienung (Dauer ca. 35 min.)
bitte erfragen Sie Ihre genaue Essenszeit an der Rezeption

19.30 Uhr –

Andacht (Dauer ca. 45-60 min.)

Bedingt durch die Corona-Verordnung können wir derzeit kein Buffet anbieten. Wir bedienen Sie an
Ihrem Platz. Bitte seien Sie rechtzeitig zur angegebenen Zeit im Speisesaal und haben Sie bitte ein
Nachsehen, wenn die Bedienung aller Gäste auch Wartezeiten am Tisch mit sich bringt.
In seltenen Fällen (Gruppenreisen, Konferenzen o.ä.) werden abweichende Essen-/Andacht-Zeiten
ausgewiesen.

Bitte betreten Sie den Speisesaal nicht vor dem Öffnen der Türen durch unsere Mitarbeiter, damit uns
genug Zeit bleibt, für Sie alles ordentlich herzurichten.
Wir bitten Sie, sich nach Eintritt in den Speisesaal direkt an Ihren zugewiesenen Platz zu begeben.
Unser Service-Personal wird Sie dann schnellstmöglich bedienen.

