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Liebe Rungholt-Gäste,
Ihre Begrüßung hier ist für mich dieses Mal eine kleine Herausforderung.
Komme ich um Corona herum? Natürlich nicht, das Thema ist ja leider immer
noch allgegenwärtig. Aber wie packe ich es an? Verordnungswahnsinn und
Politikerirrsinn ansprechen, absurde Mehrarbeit und Kollisionen mit dem
gesunden Menschenverstand erwähnen oder einfach nur bisschen rumjammern?
Nein danke, das sind wir nicht!
Insgesamt haben wir’s gut gepackt mit einem großartigen Team – mit vereinten
Kräften haben wir den Sommer für Sie wunderbar machen können, fast so wie
immer. Es gab natürlich Einschränkungen durch Regeln – beispielsweise kaum
Besuch von »Außer-Haus-Gästen« und wenn, dann nur in Begleitung von Gästen
unseres Hauses. Ging halt nicht anders, Abstände waren und sind einzuhalten
und damit unsere Kapazitäten immer noch beschränkt, was uns als Gastgebern
auch keinen Spaß macht. Aber überwiegend stießen wir auf viel Verständnis, nur
wenige konnten es gar nicht begreifen, was wir wiederum nicht begreifen konnten.
Es bleibt eine Saison zum Erinnern, für Sie genauso wie für uns.
In jedem Bundesland andere Regeln, wie sollte sich der Gast da noch zurechtfinden, wir haben es ja selbst kaum geschafft?! Aber zum Glück haben wir so
viele wunderbare Gäste, die uns das Leben immer wieder leicht gemacht haben,
auch mitten im wildesten Verordnungsdschungel.
Ihr Vertrauen, Ihre Dankbarkeit, Ihr Lob und Ihr Verständnis
tun uns immer so gut, aber dieses Jahr schenkten Sie uns
damit echt Balsam für unsere Seelen.
Danke dafür und hoffentlich auf bald!

Ihr Dirk Erdmann

3

4

SEHNSUCHTSSTILLER

SEHNSUCHTSSTILLER

5

›› Foto: KMR

Unglaublich schönes Licht, lange Schatten, spektakuläre Wolken und in der Abendbrise sanft rauschender Strandhafer: Es sind Momente wie diese, die die Unruhe in
ihre Schranken weisen und uns so nachhaltig erden können, die so gut tun. Hier,
oben auf dem Roten Kliff, nur einen Katzensprung von unserer Haustür entfernt, steht
der Mensch ein wenig über den Dingen und erkennt, wo sein Platz im großen Ganzen
eigentlich ist: zwar mittendrin, aber nicht wirklich im Zentrum, nach den vergangenen

zwei Jahren vielleicht mehr denn je. Dieser magische Ort, das Mysterium dieser Insel:
Das, was diese Insel geben kann, das hat nichts mit Egozentrik und Selbstdarstellerei
zu tun, mit Micki oder Schicki. Hier geht es nicht um Wichtig- oder Eitelkeiten, hier
packt uns die Natur ganz unmittelbar – wenn wir sie lassen. Sieh doch hin, erkenn
die Kostbarkeit, die Schönheit und schütze sie. Einfach sein, das ist es. Hier in diesem
Moment. Auf dem Roten Kliff.
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Es lebe die
RungholtLiebe
Unser Hotel ist ein besonders liebevolles, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir können uns an einigen weiteren
»hausgemachten« Verbindungen beziehungsweise »Konsequenzen« daraus erfreuen. Sagen wir erstmal Ja:
So wie Bernd »Bernie« Peters vom
Hausmeister*innen-Team und seine
Iris Burkhalter. Oder so wie Marko
Keil vom Empfangsteam, der eeendlich seine Anne geheiratet hat. Ja gesagt haben auch unsere Hausdame

Schnell wie die Feuerwehr waren sie
nicht grade, aber schließlich haben
Anne und Marko Keil nach zehn
gemeinsamen Jahren doch auch
offiziell »Ja« gesagt.

Es traf Bernd »Bernie« Peters wie der sprichwörtliche Blitz, als er Iris zum ersten Mal traf.
Seit einem knappen Jahr sind die beiden jetzt
superhappy verheiratet.
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Liebe à la Rungholt ist: die
Sommer-Hochzeit von Susanne
Schmollinger und Dirk Hansen

Susanne Schmollinger und Hausmeister Dirk
Hansen, die sich tatsächlich bei uns gefunden
haben. Jana und Stefan Märker, sie gehört zum
Empfang, er zum Service, auch sie verliebten sich
einst im Rungholt, haben jetzt aus ihrem Söhnchen Karl den Großen gemacht: Willkommen,
kleine Ella! Die allerkleinste in der RungholtRunde ist sie aber seit einigen Wochen auch nicht
mehr: Lara Rix-Neuenfeld und Adrian Krzywda,
ihre Liebe flammte bei uns in der Küche auf,
sind soeben glückliche Eltern eines kleinen Jungen geworden, er heißt Oliver. Allerherzlichsten
Glückwunsch nochmal Euch allen! (Und ein Hinweis ans Marketing: Nein, nein, nein, wir planen
weiterhin kein Amore-Arrangement für SingleGäste, Liebe ist und bleibt hier Privatsache ;)

Baby Ella Märker macht jetzt aus ihrem
Brüderchen Karl den »Großen«.
›› Fotos: privat
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Ein Porschetest
über zwei Tage
Premiere: Der
Rungholt-Cup
Als die PRIVATE OPEN, unser legendäres einwöchiges Golfturnier, das wir alljährlich mit
den PRIVATHOTELS SYLT umsetzen, pandemie-bedingt ausfallen mussten, erfanden wir
kurzerhand für die gut zwei Dutzend Teilnehmer aus unserem Haus ein ganz privates Privatturnier. Gewonnen haben beim »Rungholt-Cup
2021« alle Teilnehmer der sehr vergnüglichen
Runden auf drei Sylter Golfplätzen. Statt ernster Siegerehrung
gab es zum Abschluss nämlich für alle einen Gutschein für
die Spezialität des Hauses, für ein Seezungenessen.

15. PRIVATE OPEN
01. bis 07.05.22 Unbedingt vormerken,
anmelden, mitmachen. 3 Plätze, unzählige
Abenteuer. Diesmal wieder mit Inselhopping!

»
›› Fotos: KMR, privat

Das war eine rasante Erfahrung: Zum ersten Mal gastierten jetzt die »Porsche Experience Days« bei uns. Zwei Tage
lang erwarteten dabei unsere Hausgäste mehrere Traumautos exklusiv. Mit von der Partie, die vor allem mit ihren
Taycans ganz im Zeichen des Begriffs »Electrified« stand,
waren diverse Modelle von total elektrisiert und elektrisierend bis hin zu spannenden Hybriden. Ähnlich groß
die Bandbreite der Interessenten, die mit viel Freude testfuhren: Während einer völlig beseelt wieder ausstieg, weil
er »niemals gedacht« hatte, jemals so gern Porsche zu fahren, gab für andere die lässige Inselrunde den allerletzten
Anstoß zur Anschaffung eines Taycan. Dass Porsche und
das Rungholt jetzt Kooperationspartner sind, erkennen
Sie auch an einigen Details im und am Haus: Zusätzlich zu
unserer Porsche-Ladestation (die natürlich auch anderen
Fabrikaten zur Verfügung steht) wartet jetzt unter anderem
auch ein superniedlicher »Fuhrpark« auf unsere jüngsten Hausgäste (der wiederum von einigen Kollegen
bereits mit viel Gelächter in einem akuten
Kindheitsrückfall »durchgetestet«
wurde).

Man mag es nicht glauben – unser Chef hat ein Hole-in-One
gespielt. Das Besondere daran, außer, dass es selten gelingt? Es war das letzte Loch beim »Preis der Gemeinde Kampen« und er durfte abends die Siegerehrung machen. Zufälle
gibt es... Sein Kommentar: »Astreines Eisen 7!«
›› Fotos: KMR
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Urlaub?

Neues vom
Esstisch
Was ist denn das? Das sind unsere glänzenden Plexiglasaufsteller, die Ihnen via QR-Code unsere Getränke- und Speisekarten aufs Smartphone holen,
also die Tageskarte fürs Menü, die »Kleine Karte«
für Leckeres für zwischendurch und die Barkarte.
Sehr amüsiert haben wir uns über den Anruf einer
Stammgästin, die berichtete, ihre Tochter habe
sich die URL im Handy gespeichert und würde jetzt
regelmäßig zuhause am Esstisch meckern, dass es
»im Rungholt heute aber was viel Leckereres gibt«.
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Aber sicher!

›› Foto: Marko Keil

Hygienekonzept hin, Normalität her: Selbstverständlich laufen neben Corona-Maßnahmen bei
uns im Haus sämtliche »normalen« Standard-Sicherheitschecks und -übungen weiter. Wie immer etwas engagierter und etwas intensiver als
nur vorschriftengetreu, das meiste davon in der
Regie unseres »Sonderbeauftragten« Marko Keil
vom Rezeptionsteam. Dieses Foto entstand beim
letzten Feuerlöscher-Test und beweist, dass
mehr Sicherheit auch echt Spaß machen kann.

›› Foto: KMR

Das hier ist überfällig:
Wir, also alle Mitarbeiter*innen des Rungholt gemeinsam, stellen hier
Sabine und Dirk Erdmann* in den Vordergrund und sagen Danke.
Danke, dass Sie uns so fürsorglich durch alle Untiefen und
insgesamt 239 Lockdown-Tage der Pandemie geleiteten, dass Sie
unsere Arbeitsplätze sicherten.
� Christine � Susanne � Nadine � Danuta � Krystyna � Francis � Joyce � Anita � Veronica � Melanie � Martina
� Christina � Simona-Aneta � Lela Kea � William � Manuel � Friedrich � Gunnar � Lara � Denise � Jil � Jörn
� Nemanja� Kathrine � Mirko � Clemens � Adrian � Marian � Frank � Kamil � Sven � Krystof � Ivan � Monika
� Daniel � Ilona � Tomasz � Bernd � Jörg � Ina � Frank � Dirk � Horst-Ulrich � Jörg � Ronny � Frank � Spas � Merlin
� Pia � Serat � Leonie � Martha � Stefan � Daut � Antje � Peggy � Sunny � Amer � Silke � Christin � Marko
� Alexander � Anna-Catharina � Ineke � Marina � Katja � Jana � Thomas �

*Glauben Sie uns: Es war nicht so einfach, diesen Teil der Rungholt-News unbemerkt
bis zum Druck an den beiden vorbeizuschleusen.

Solidarisches Golfen
Der »Preis des Spielführers« ist ein alljährliches Highlight im Spielkalender des »Golf
Club Sylt«. Dr. Alex Cegla ist nicht nur Spielführer, sondern auch ein engagierter Mann
mit einem großen Herzen. »Aus dem Turnier
machen wir«, so erklärte er nach der FlutkaClaas-Erik Johannsen (PHS),
tastrophe des Sommers spontan, »ein WohlSilke Althoff (Management GC Sylt),
›› Foto: GC Sylt
tätigkeitsturnier zugunsten der Opfer.« GeDr. Alexander Cegla (Spielführer),
sagt getan: 10.000 € kamen zusammen, auch
Werner Rudi (Präsident)
mit Hilfe »unserer« Privathoteliers Claas-Erik
Johannsen (Benen-Diken-Hof), Marco Winter (Budersand), Holger Bodendorf (Landhaus
Stricker), Robert Jopp (Fährhaus) und Dirk Erdmann, die gemeinsam 2500 € beisteuerten.
Sieger gab’s natürlich auch, emotionale Sieger aber waren an diesem Tag alle 74 Teilnehmer,
geeint in solidarischem Engagement.
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Gute Jahrgänge
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Lehrlingsjahrgang 2021:
links unsere »HoFa« Martha
Gersteuer, rechts daneben
Köchin Kathrine Ross

Beim Wein spricht man von Ausnahmejahrgängen,
das machen wir jetzt hier auch, weil unsere Lehrlinge
und Praktikanten uns Freude machen.

Abschluss schon im Sommer 2020:
Anna Karolina Meier (links im
Bild) und Marina Weymann haben
längst ausgelernt.

Es war vielleicht das einzige Mal, dass sie gemeinsam im Strandkorb chillen konnten: unsere guten
Geister des Sommers Oscar Bitschnau, Mateusz Pacan,
Mackenzie Heider und Carla Hirner (v. li.)

Allen voran erwähnen wir, mit Verspätung, weil
Corona-bedingt länger keine Rungholt News erschienen sind, Anna Karolina Meier und Marina Weymann, die bereits im Sommer 2020
ihre HoFa-Lehre bei uns abgeschlossen hatten,
Marina sogar mit einer 1,3 als Jahrgangsbeste.

Aus Österreich scherten dieses Jahr drei Praktikant*innen bei uns ein, was schon Tradition
hat, nicht zuletzt auf die Partnerschaft von
Lech und Kampen aufbaut. Oscar Bitschnau
beispielsweise reiste aus dem Vorarlberg an
und hatte »schon so eine Idee, wo Kampen

ungefähr liegt«. Carla Hirner
und Mackenzie Heider hätten sich längst kennen können, beide kommen von der
Salzburger Hotelfachschule, trafen sich aber tatsächlich
bei uns zum ersten Mal. Unterstützt wurden die drei von
Mateusz Pacan aus Polen, der Germanistik studiert, perfekt Deutsch spricht und mit Vitamin B bei uns landete:
Er ist »um diverse Ecken« verwandt mit unserem Koch
Friedrich Kaiser. Bleiben noch zwei »Neue« zu erwähnen,
last but not least: Martha Gersteuer aus Rendsburg lernt
jetzt bei uns HoFa und Kathrine Ross aus Schleswig Köchin, was bereits ihre zweite Ausbildung ist.

›› Fotos: KMR
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9. bis 14. November,
8 wunderbare Veranstaltungen,
zum 7. Mal: Das heiß geliebte
»Lange Literaturwochenende«
der PRIVATHOTELS SYLT
ist endlich wieder da!

STEFAN AUST

RÜDIGER
SAFRANSKI
DANIELA
KRIEN

RAINER MORITZ
ELKE
HEIDENREICH

MARION
KARAUSCHE

ALINA BRONSKY

STEFFEN KOPETZKY

SONJA VALENTIN

Lange ist die Kultur zu kurz gekommen und
so freuen wir uns besonders auf das nahende
»Lange Literaturwochenende« »unserer«
PRIVATHOTELS SYLT mit acht verschiedenen
Abendevents und Matineen. Das kommunikative und kulinarisch-literarische Genussprogramm in allen fünf Häusern glänzt dabei
mit einem Mix aus vielbeachteten Newcomern,
großen Autoren und heiß diskutierten Neuerscheinungen, wie immer moderiert von Dramaturgin Dr. Sonja Valentin und Literaturwissenschaftler Dr. Rainer Moritz. Extra-Highlight:
Auch Elke Heidenreich, die »Mit-Erfinderin«
des Festivals, wird erstmals wieder dabei sein
– in der Doppelrolle als Autorin und Moderatorin! Bei uns geht es los: Am 9. November ab
18 Uhr wird Philosoph Rüdiger Safranski sein
jüngstes Werk »Einzeln sein« zur Eröffnung
präsentieren mit Buffet im Anschluss. Das Komplettprogramm, auch mit Daniela Krien, Alina
Bronsky, Stefan Aust, Marion Karausche und
Steffen Kopetzky, gibt’s auf www.privathotelssylt.de, Tickets bis Ende Oktober exklusiv für
Hausgäste der Privathotels, ab November dann
auch im freien Verkauf (Matineen 32 €, Abendevents inkl. Menü/Buffet 98 €).

›› Fotos: Bettina Filtner (Elke Heidenreich), Gunther Gluecklich (Rainer Moritz), Oliver Fantitsch (Sonja Valentin), Peter-Andreas Hassiepen (Rüdiger Safranski), Marc Reimann (Steffen Kopetzky),
Tom Schneider (Marion Karausche), Maurice Haas/Diogenes Verlag (Daniela Krien), Lilith Sandratsky (Alina Bronsky), Karin Rocholl (Stefan Aust), Oliver Fantitsch (Sonja Valentin)

Literarischer Neustart

›› Foto: KMR

Kampener
Wintervorfreude

Bingo spielen, Wandern, Fitness gewinnen, Entspannung finden: Bis auf Weiteres
müssen wir leider das Thema »Arrangements« ruhen lassen, damit uns mögliche
Verordnungen nicht in die Quere kommen können. Gern arrangieren wir trotzdem
alle denkbaren Spezialwünsche und -ideen begleitend zu Ihrem Traumurlaub, Anruf
genügt. Über Weihnachten haben wir übrigens auch noch einige Zimmer frei. Über
den Jahreswechsel sind wir »leider« schon so gut wie ausgebucht, aber bei der Biike
2022 geht noch was, die liegt dann auf einem Montag, woraus man ja ein XXL-Winterwochenende basteln könnte. Auf diese drei Feste freuen wir uns besonders, denn
dieses Mal wird die Vorfreude weniger durch den Gedanken an rauschende Partys
als vielmehr durch die Idee der Gemeinsamzeit geschürt. Sehnen wir uns nicht alle
vor allem nach Gemütlichkeit, nach flackerndem Kaminfeuer, nach anregenden Gesprächen und nach langen gemeinsamen Wanderungen wie unserem traditionellen
Spazierganz zwischen den Jahren?!
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Herzlich
willkommen

Zurück in die Zukunft
Hier kommt das Rungholt-Generation-4-Update, war
ganz schön was los seit der letzten Ausgabe. Nachdem Nico seine HoFa-Lehre im Atlantic, Hamburg,
beendet hatte, bog er revolutionär ab in ein MatheStudium, was sich am Ende als kleiner Umweg entpuppte: »Zurück in die Zukunft in Vorbereitung auf
Ausbildung 3« umschrieb er gewitzt wie immer die
Verfassung, in der er dann den zweiten Corona-Sommer
im Rungholt arbeitete, bevor er sich schließlich fürs Hotelmanagement-Studium in Hamburg einschrieb. Auch Lisa scherte mehrmals als »Feuerwehr« in den heißen Hochsaisonmonaten ins Team ein, hat vor Kurzem
nach ausgezeichnetem Abschluss ihres Studiums in Heidelberg in leitender Position
im »The George – Hotel Hamburg« angefangen, was ihr viel Freude macht. Und Julius?
Der legte bravourös sein erstes juristisches Staatsexamen hin, arbeitet jetzt in einer
Berliner Kanzlei, um die Wartezeit bis zum Referendariat zu überbrücken, sinniert
nebenbei über Masterthesis und/oder Promotionsthemen. Und bekräftigt mit einem
breiten Grinsen sein Alltime-Angebot an die beiden »Hotelfreaks« Lisa und Nico: »Solltet Ihr das Rungholt gemeinsam übernehmen, gebe ich gern den juristischen Beistand.
Gegen Honorar.«

Wer bei uns anreist, kann jetzt schon gleich im Eingang
tief eintauchen in die Urlaubsentspannung: Meerblau haben wir unser Entree neugestaltet, ganz in der charakteristischen Farbe der Nordsee. Das neue Konzept war eine
»Spontanidee« von Sabine Erdmann zur Wiedereröffnung nach dem zweiten Lockdown, sieht echt
schick aus und erhält die
besondere Note durch unser Rungholt-Wappen, das
die Sonderedition der maßgeschneiderten Fußmatte
ziert. Zwei fröhlich bunt bezogene Bänkchen links
und rechts davon platziert und natürlich ist auch
unser Haus- und Hofschaf Ingrid wieder rund um die
›› Foto: KMR
Uhr für Sie ganz vorne mit dabei – fertig!

Meerjungfrauen
und Meerjungs

›› Foto: KMR

Das Kleine im großen Ganzen
›› Foto: KMR

Sind die nicht herrlich retro? Unsere neuen »Kuchenglocken«
auf dem süßen nachmittäglichen Buffet sind für uns mehr als
nur ein blumig-duftiger Blickfänger. Eines, das die Lockdowns
uns lehrten, ist das Bewusstsein für erfreuliche Kleinigkeiten im
großen Ganzen. Eine Blüte am Wegesrand oder ein Lächeln von
Unbekannt, das vermeintlich Unwichtige kann ein wundervolles
Gegenmittel sein, wenn mal wieder alles etwas schwerer erscheint
oder der innere Schweinehund greint. Ganz nebenbei: Unser legendärer Käsekuchen ist unverändert der »Liebling« im Angebot.

Ehrensache war es im vergangenen Sommer für
uns, sehr vergnügten Inselkindern an einigen Tagen mit ihren Trainer*innen stundenweise unseren Wellnessbereich für Schwimm-Unterricht zur
Verfügung zu stellen, weil die öffentlichen Bäder
geschlossen waren. Zum Hotelbesuch kam es im
Rahmen des Projekts »Urlaub ohne Koffer – Sylter Kinder zurück im Wasser«, das das Team der
Initiative »Familie im Mittelpunkt« in den großen
Ferien organisiert hatte.
›› Foto: KMR

Da war Leben in der Bude, als zahlreiche
Inselkinder zum Schwimmkurs auftauchten
bei uns im Haus (hier im Bild zum Schutz
ihrer Privatsphäre »versmileyt«, wir bitten
um Verständnis).
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Warm ums Herz

›› Foto: KMR

So schön draußen, aber eigentlich ein bisschen frisch?
Wir haben da was für Sie und gegen den Sylter Wind:
unsere Kuschel-Fleece-Decken, die wir gemeinsam mit
unserem Kooperationspartner Porsche auslegen und die
gern jederzeit mit Ihnen in den Strandkorb, auf Ihren Balkon oder in unsere Lounge-Ecke vor der Tür kommen. Die
machen nicht nur warm ums Herz.

NEU:

Unsere Kollegin Frida
Kennen Sie schon »Frida«? Eine echte Perle und wie das so ist mit selbigen – sie scheint überall gleichzeitig arbeiten zu können. Frida, so
heißt unser Luftreiniger-System, das als wichtiger Part unseres Hygienekonzepts im vergangenen Sommer hier »anfing« und in den öffentlichen Räumen die Luft nicht nur filtert, sondern desinfiziert, dabei auch
›› Foto: KMR
bakterizid, fungizid und viruzid wirkt.

Engagierte
Impfhelfer

Um ihre Mitarbeiter und Gäste noch besser
schützen zu können, organisierten die Sylter
Unternehmer mit den Sylter Vertretern des
»Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands
e.V.« (DEHOGA) im August zur weiteren Erhöhung der insularen Impfquote zwei unkomplizierte offene Gratisimpftermine im
Kaamp-Hüs. Fast 300 Dosen wurden verimpft und dass das Ganze erfreulich kurzfristig angesetzt werden konnte und mitten in Kampen stattfand, war kein Zufall:
Seit diesem Jahr ist Dirk Erdmann Erster Vorsitzender des DEHOGA Sylt und die Initiative wurde von der Gemeinde nach Kräften unterstützt.
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Tanzende
Körbe und
Nächte mit
Bums
Eine Nebenwirkung des letzten
Sommers: feiernde Rudel, die
am Strand Müll hinterließen und
den Mitarbeitern des TourismusService Mehrarbeit bescherten,
Nachwuchs-DJs, die samt Bluetooth-Lautsprecher lautstark »trainierten«. Die »tanzenden Strandkörbe« sind da noch das ansehnlichste Zeugnis von Egozentrik gewesen, aber auch da gilt: Bitte niemals nachmachen! Wenn der Wind kippelige Körbe
kegelt, geht einfach zu schnell was kaputt. Bleibt uns noch, auf eines der wenigen
eisernen Gesetze dieser sonst so gelassenen und der Jugend wie der Party gegenüber aufgeschlossenen Insel hinzuweisen: Wer richtig feiern kann, der kann (und
muss) auch aufräumen!
›› Foto: KMR

Rungholt
auf die Ohren
Wir haben eine kleine, feine Mützenkollektion in drei
Farben aufgelegt, weil unsere Gäste so oft danach fragten. Wie immer dachten wir dabei, das Beste ist gerade
gut genug für Sie und Ihre Ohren: allerfeinste CashmereWolle (2-fädig) aus der Inneren Mongolei, aus dem Hause
»Heydorn«, schmeichelweiche Wärme für 75 €, dezenter
Bekennerschriftzug. Sieht gut aus, oder? PS: Wir danken
Katja Dejori vom Empfangs-Team fürs Modeln.

›› Foto: KMR
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55 JAHRE RUNGHOLT:
MANUEL WAGENHÄUSER, FRANK
JANISCHEWSKI,
CLEMENS KEHL (V. LI.)

Engel,
Köche,
Paare:
Die Rungholt-Jubiläen
Wissen Sie, was das Schönste für uns ist? Na klar, wenn das Haus summt vor
Urlaubsglück. Warm ums Herz wird uns aber auch dann, wenn Mitarbeiter*innen
von uns Betriebs-Jubiläum haben.
Wir gratulieren allen und sagen Danke für Treue zum Rungholt: So viele Mitarbeiter*innen wie selten zuvor hatten dieses und vergangenes Jahr »Rungholt-Jubiläum«. Unsere beiden »Engel auf Etage«, Krystyna Brutkowska und Danuta Charuzin,
sind jetzt schon zehn Jahre bei uns, immer vergnügt und zuverlässig, egal, wie schwer
die Arbeit ist. Schon mal ein Studio-Bett bei uns bezogen? Fragen Sie die beiden, das
ist ein echtes Fitness-Workout! Auch unsere zweite Hausdame, Sonnenschein Susanne Schmollinger, die jetzt Hansen heißt (siehe Seite 6), kann davon ein Lied singen,
kennt jeden Winkel des Hauses und hat die zehn Jahre kürzlich »vollgemacht«. Genauso wie Clemens Kehl, der unsere Köche ausdauernd unterstützt und Vater von zwei
supersüßen Mädchen ist, denen Sie schon mal in Posts von uns auf social media begegnen können. Fünf Jahre mehr auf
dem Rungholt-Konto, also 15, hat unser
Koch Manuel Wagenhäuser, der auf
Hochmotorisiertes mit viel PS steht.
Thomas Otto vom Empfang (Spitzname
»Mr. Wissen«, auf jede nervige Frage
der Redaktion hat er eine Antwort) und
Charmeur Bernd »Bernie« Peters von
der unvergleichlichen Hausmeister*innen-Clique sind ebenfalls schon 15
Jahre bei uns. Genauso wie unser Koch
30 JAHRE: THOMAS OTTO (LI.) UND BERND PETERS
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Friedrich Kaiser, der wegen seines fotogenen
Lächelns gerne von uns als Model strapaziert
wird. Alle zusammen sorgen für den absurden
Fakt, dass wir uns noch genau erinnern, wie
sie ins Team einscherten, andererseits aber das
Gefühl haben, sie sind schon IMMER dabei. Tatsächlich »schon immer« dabei ist, genau seit
1990, Frank »Frankie« Janischewski, offizieller
Titel »Hausmeister und Spüler«, aber eigentlich
ist er sowas wie der herzensgute Geist des Hauses und kümmert sich auch um NachtglockenKlingler. Einen Monat länger als »Frankie« sind
nur Monika und William Wallner mit Sabine
und Dirk Erdmann dabei, haben sie doch gemeinsam angefangen, vor über 30 Jahren, am
10 JAHRE: SUSANNE HANSEN
1. März. Das ist etwas ganz Besonderes, genauso wie William als Küchenchef und Monika als Barchefin und Barmeisterin. Der Tag
des Doppel-Jubiläums bleibt unvergessen: Das war
im ersten Lockdown und so saßen alle vier mit wei›› Fotos: KMR, Keil
tem Abstand in der Lobby verteilt und prosteten sich
über sehr viel Freifläche hinweg mit Champagner
zu, auf das Haus, auf die Verbindung, auf die Zeit
und auf das gemeinsame Erleben und Leben.

20 JAHRE: KRYSTYNA
BRUTKOWSKA UND
DANUTA CHARUZIN

15 JAHRE:
FRIEDRICH KAISER
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Das Schönste kommt zum Schluss
Denn nach dem Sommer ist vor dem Sommer. Von lieblichen
Momenten in der Windstille bis zu ausgelassener Fröhlichkeit
in Gemeinschaft, wir freuen uns auf das Jahr 2022 mit Ihnen
und wünschen Ihnen und uns ein vergnügtes Wiedersehen in
bester Gesundheit.

Frisches
Design
›› Fotos: Nicole Mai, Sabine Erdmann

Wir haben, mit Hilfe »unserer« Innenarchitektin
Birte Welling-Volquardsen, vor Kurzem ein weiteres Zimmer komplett umgestylt,
es ist die Nummer 123, und auch den Umkleidekabinen im Wellnessbereich ein attraktives Facelift mit viel edlem Holz gegönnt. Beliebter Blickfänger in Zimmer 123:
unser urgemütlicher Koi-Sessel samt Fußbänkchen.

Rungholt
zu verschenken
Sie suchen noch ein tolles Geschenk? Wir haben ganz neue, edle Gutscheine, Sie die Geschenkidee. Wie wäre es denn mal mit einem
Frühstück für zwei? Mit einer Auszeit für die
Familie? Mit einem Wochenende für den besten Kumpel? Einer wohltuenden
Massage oder einer wundervollen Kosmetikbehandlung? Anruf genügt, Gutschein mit edler Goldprägung wird geschickt!
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Ganz fix ins Körbchen

I M P R E SS U M

Kaum zu glauben, aber wahr: Immer wieder sind die Kampener
Strandkörbe ratzfatz ausgebucht in den Sommermonaten.
Deshalb empfehlen wir unseren Gästen, am besten
gleich zum Jahresanfang, wenn die Kontingente freigeschaltet
werden, über den Tourismus-Service Kampen auf
www.kampen.de/strandkorb »ihren« Lieblingskorb auch
für den Hochsommer zu reservieren.
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