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Kurzurlaub Frühlingszeit- Arrangement                                                         
Entdecken Sie den Harz in 3 Tagen!                                                            

Termin 14.03.-17.03.2016.  

Die Natur erwacht zum Leben. Erleben Sie dies hautnah. Mitten in Deutschland 

zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite: ursprünglich, spannend und 

faszinierend...Entscheiden Sie sich für uns und verbringen Sie 3 Tage in der idylli-

schen Stadt Wernigerode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Tipp: Harzer Klosterwanderweg                                     
Eine sanfte Wanderung auf alten Spuren 

Klöster waren und sind Schatzkammern der Geschichte. Heute 

finden Sie im Harz viele gut erhaltene Klöster und Kirchen, 

teilweise mit bedeutenden Kirchenschätzen. 

Pilgerwandern ist beliebt. Viele Menschen sehnen sich nach 

Ruhe und Klarheit – nehmen sie sich eine Auszeit bei einer 

Wanderung durch die Harzer Natur. 

http://www.harzer-klosterwanderweg.de  

 

 

02.03.-25.03.2016 Fastenzeit: Fisch und Meer                                                 

Aus aller Herren Länder in allen Farben und Formen zeigt sich die 

Pracht aus heimischen Gewässern bis hin zu den Weltmeeren.                                                            

Fische und Meeresfrüchte auf unwiderstehliche Art präsentiert.                            

   

Liebe Gäste, Freunde und 

Mitarbeiter des Hauses, 

wie schnell die Zeit vergeht. Ich 

möchte Sie nun zu unserem 3. 

Newsletter des noch jungen Jah-

res 2016 herzlich willkommen 

heißen!  

Wenn wir manchmal das Gefühl 

haben, dass uns zu schnell Zeit 

verloren geht, sollten wir im 

Stress und in der Hektik des All-

tages nicht vergessen, dass uns in 

diesem Monat ein besonderes 

Fest bevorsteht – Ostern. Zeit, zu 

sich zu finden und sie mit den 

uns verbundenen, lieben Men-

schen zu verbringen. Wie wäre es 

im Harz? Unser Osterarrange-

ment bietet für jeden Geschmack 

etwas.  

Apropos Geschmack – vielleicht 

nutzen Sie Ihren Aufenthalt bei 

uns ja auch dazu, sich wieder 

einmal kulinarisch verwöhnen zu 

lassen? „Fisch und Meer“ ist das 

Motto unserer Küche noch bis 

zum 25. März, danach geht es 

weiter mit Steaks! 

Grund zur Freude gibt uns mo-

mentan eine besondere Aus-

zeichnung: Vor kurzem erhielten 

wir für gesteigerte Qualität und 

eine gute Arbeit den Boo-

king.com Award  – und wir sind 

stolz darauf! 

Eine der fleißigen und immer mo-

tivierten Mitarbeiterinnen stellen 

wir Ihnen in dieser Ausgabe vor: 

Ines am Ende, unsere nimmer-

müde, stets freundliche, langjäh-

rige Mitarbeiterin im Frühstück-

service. Sie macht gemeinsam mit 

unseren Köchen Ihren Start in 

den Tag  perfekt. 

Doch jetzt leiten Sie mit uns ge-

meinsam in diesem Monat das 

Ende des Winters ein! Wir hoffen, 

das Frühjahr schon bald begrü-

ßen zu können. Sind Sie dabei?  

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Björn Rosenberg 

Hoteldirektor 



HKK Hotel Wernigerode **** 
Harzer Kultur- & Kongresshotel 
Pfarrstraße 41  
38855 Wernigerode  
Tel. 03943 941-0 
info@hkk-wr.de www.hkk-wr.de 

 

Möchten Sie den HKK Hotel 
Wernigerode **** Newsletter abon-
nieren?  Dann besuchen Sie unsere 
Website und melden Sie sich an!                          
www.hkk-wr.de/Newsletter/  

 

DÜRFEN WIR VORSTELLEN?                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

  

 

Haben Sie schon als Kind davon geträumt, Hotelfachfrau zu werden? Um ehrlich zu sein, wollte ich, als 

ich klein war, mit meiner Freundin eine Arztpraxis für notleidende Tiere eröffnen. Das hat sich leider 

irgendwann zerschlagen. Bis zur 10. Klasse wusste ich dann nicht wirklich, was ich wollte, bis ich mir im 

BIZ Halberstadt ein Video über Hotels und Gaststätten angesehen habe. Ich war davon so begeistert, dass 

ich endlich etwas gefunden hatte, was mich wirklich interessiert bzw. wo ich auch schon Erfahrung hatte, 

da meine Eltern schon zu DDR-Zeiten eine Gaststätte hatten und ich es geliebt habe, ihnen dabei zu 

helfen. 

Ostern steht vor der Tür, das bedeutet meist viel Stress für die Gastronomen. Wie empfinden Sie das? 

Ich denke nicht, dass man Ostern mehr Stress hat als an anderen Tagen. Ich finde, wenn man ein gutes 

Team hat, und das haben wir, kann man alles schaffen. Wir lachen viel und verlieren nicht den Spaß an 

der Arbeit. Das überträgt sich natürlich auch auf unsere Gäste, die gern wiederkommen. 

Wie alljährlich, findet auch dieses Jahr wieder der berühmte Osterbrunch statt. Was macht den Brunch 

bei den Gästen so beliebt? Als Erstes denke ich, dass das Preis-Leistungsverhältnis bei uns passt. Das 

Essen ist super lecker und für die kleinen Gäste ist auch gesorgt. Sie dürfen sich bei unseren Köchen sogar 

ihr Wunschessen bestellen und dann haben wir ja auch noch unsere Kinderanimation, damit die Eltern in 

Ruhe weiter essen können, wenn die Kinder fertig sind. Sie können dann mit Betreuung in unserem Spiel-

zimmer spielen und basteln. 

Arbeiten an den Feiertagen ist auch zu Ostern wieder ein typischer „Gastronomie-Nachteil“. Ist es für 

Sie und Ihre Kollegen schwierig, an solchen Tagen die gute Laune zu behalten? Natürlich ist es an Feier-

tagen nicht immer einfach, da wir ja auch alle eigene Familien haben. Aber die Arbeit macht trotzdem 

Spaß, da wir, wie schon gesagt, ein tolles Team sind. Wenn das nicht wäre, könnte man das nicht lange 

machen. 

Sie sind ja nun schon sehr lange im HKK Hotel Wernigerode **** beschäftigt. Gibt es ein besonders 

lustiges oder verrücktes Erlebnis, dass sie mit Ostern im Hotel verbinden? Lustige Erlebnisse gibt es 

eigentlich ständig. Was ich viel besser fand, als mir ein Gast erzählte, dass er mit seiner Familie schon 

gefühlt ein Leben lang zum Brunch kommt. Beim ersten Mal war er noch ein Kind und er fand es ganz 

toll, dass man sich so um ihn gekümmert hat. Jetzt als Erwachsener fühlt er sich, als ob er nach Hause 

kommt. Und darauf bin ich stolz. 

 

ANSTEHENDE VERANSTALTUNGEN IM                                                                    

20.03.2016 Musical Moments 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

             
 
 

DIE AUSFLUGS- 
EMPFEHLUNG 

 
“Ruhe, guter Geschmack, 

Religiosität” 

 

 

Text: HKK Hotel Wernigerode ****, Harzer Klosterwanderweg, Kultur &-Kongresszentrum, Evangeli-

sches Zentrum Kloster Drübeck. Fotos: HKK Fotogalerie, KiK Kultur &-Kongresszentrum. 

„Wenn man etwas gern macht, dann macht man es auch gut."             

Ines am Ende arbeitet seit 2000 im HKK Hotel Wernigerode **** als 

Servicemitarbeiterin. Ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau absolvierte sie in 

Verden an der Aller. Sie macht ihre Arbeit mit Herz und Seele und die 

Gäste belohnen sie mit begeisterten Kritiken.                                                                              

Ich möchte noch einmal irgendwo hinfliegen, habe mich aber bis jetzt 

noch nicht getraut.                                                                                              

Mein Lieblingsessen: Kohlrouladen.                                                                        

Mein Lieblingslied: momentan „Ich & Du“ von Gestört aber geil.                                                                                                               

Nur das Beste aus über 20 berühmten Musicals präsen-

tiert die Show "Musical Moments" von Espen Nowacki. 

Wer kennt sie nicht, die Welthits aus „Phantom der 

Oper“, „Cats“, „Evita", „Tanz der Vampire“, „Elisa-

beth“ oder „We will rock you“? Tiefe Gefühle, mitrei-

ßende Melodien und charmante Geschichten sind das 

Erfolgsrezept dieser Musical-Show.                                                                    

16.00 Uhr - Wernigerode, Fürstlicher Marstall.                              

Mehr Infos: www.kik-wernigerode.de .                                                                      

 

Kloster Drübeck – mit vorzüglicher 

Hochachtung! 

Das Kloster ist ein Ort, an der geistliche 

Architektur und Gartenkunst zu einem 

Stelldichein aufeinandertreffen. Das     

„Haus  der Stille“ verwirklicht die Hoff-

nung auf friedliche, geborgene Bleibe. 

Kloster Drübeck verlässt man nicht, ohne 

dass man in der Seele ein kleines Kloster-

teil mit sich fortträgt. Einkehren können 

die Besucher auf vielfältige Weise: zum 

Besuch auf der Straße der Romanik, zum 

Spazieren in den Klostergärten, zur Ein-

kehr ins Klostercafé, oder zu   einem 

sommerlichen Konzert in der Klosterkir-

che.  

Reguläre Klosterführungen von         

November bis März nach Vereinbarung.     

www.kloster-druebeck.de      


