AUSGABE 2021/2022

Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde und Gäste der
GODEWIND-Hotels.
Wir hatten eigentlich gehofft, Sie mit dieser
Hauszeitung wieder auf ein ganz normales
Urlaubsjahr einstimmen zu können: Auf
ein Jubiläumsjahr mit dem einen oder anderen Höhepunkt. Daraus wird nun leider
nichts, denn die Planungen zu besonderen
Anlässen sind in dieser Situation leider noch
nicht möglich.

SEIT 25 JAHREN „FAMILIENSACHE“

Wird es ein eher stilles Jahr, oder feiern wir
im Laufe der nächsten zwölf Monate irgendwann den Sieg über Corona?
Die Antwort lautet: Wir wissen es nicht.
Was wir aber wissen, ist, dass wir uns nicht
unterkriegen lassen und dass unsere Hotels sich darauf vorbereiten, Ihnen die
schönste Zeit des Jahres so angenehm wie
irgend möglich zu gestalten. Wir werden
dafür sorgen, dass Sie mindestens für Ihre
Urlaubswochen Corona einfach vergessen
können. Versprochen!
Die GODEWIND-Hotels mit ihren vielen engagierten Mitarbeitern freuen sich auf Sie.
Ihre Christina Pfeil-Pohling und Familie

Als am 19. April 1996 das Hotel GODEWIND seine Pforten öffnete, bedeutete
dies gleichzeitig für das kleine Ostseestädtchen Markgrafenheide einen weiteren großen Schritt in Richtung „Seebad“.
Einige Jahre zuvor war der „Eiserne Vorhang“ gefallen und die einmalig schöne
deutsche Ostseeküste fand bei anspruchsvollen Urlaubern aus ganz Deutschland
mehr und mehr Interesse und Gefallen.
Die Familien Pfeil und Pohling hatten
das richtige Gespür, als sie auf dem Gelände eines ehemaligen Kindergartens
den komfortablen Hotelneubau planten
und dann in kurzer Zeit auch umsetzten.
„Ich kann kaum glauben, dass das jetzt
schon 25 Jahre her ist“, sagt Christina
Pfeil-Pohling, heute mit ihrem Mann Bert
Pohling Geschäftsführer des attraktiven

60 Zimmer-Hauses. Was natürlich auch
nicht verwundert, denn die 25 Jahre des
Bestehens waren gleichzeitig 25 Jahre
der Weiterentwicklung zum heutigen
4-Sterne-Hotel: Der Wellnessbereich mit
Schwimmbad war eine der Baumaßnahmen, die den Gästen am meisten ins Auge
fiel, natürlich auch die Erweiterung um
die elf Ferienwohnungen, daneben natürlich die permanente Modernisierung der
Zimmer und Suiten.
Was in all den Jahren geblieben ist, ist die
Nähe der Gastgeber zu den Feriengästen.
„Wir haben eine große Zahl an Stammgästen, die zum Teil jetzt schon in der
zweiten Generation ihre Ferien bei uns
verbringen“, sagt Bert Pohling, „da ist
jede Anreise wie ein Familienbesuch“. Es
ist schön, diese Nähe zu spüren und damit

auch Bestätigung für die viele Arbeit und
das ganzjährige Engagement zu erhalten.
Eine Jubiläumsfeier wird es in diesem Jahr
nicht geben, dafür hat Corona alle Pläne
durchkreuzt. Aber sicher das eine oder
andere Glas Sekt, um mit den Gästen auf
weitere erfolgreiche Jahre anzustoßen.
Das GODEWIND ist, ebenso wie das Hotel
SUSEWIND auf die Saison 2021 vorbereitet. Die Wintermonate und die CoronaZeiten sind genutzt, um die Häuser im
frischen Glanz erstrahlen zu lassen, wenn
mit der Frühlingssonne auch die Gäste in
die neue Saison starten.
Einiges darüber können Sie in dieser Ausgabe unserer Hauszeitung lesen, den Rest
erfahren Sie dann wenn es heißt:
Herzlich Willkommen im GODEWIND!
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Corona und Urlaub

WIE VERTRÄGT SICH DAS?
Schon im vergangenen Jahr hat das
Thema „Corona“ weltweit das Leben
der Menschen geprägt. Auch die Ostseeküste blieb davon nicht verschont,
bei Gästen und Gastgebern herrschte
eine große Unsicherheit.
Viel besser als in großen Städten und
Ballungsgebieten, wurde das Land
Mecklenburg-Vorpommern und hier
besonders die Küstenregion mit diesem Thema fertig: Unsere Hotels zum
Beispiel waren nahezu durchgehend
geöffnet, eine Einschränkung der
Urlaubsqualität hat es nach Aussage
unserer Gäste kaum gegeben. Natürlich haben wir für die Einhaltung der

Hygiene-Vorschriften gesorgt, Abstände wurden eingehalten, ein Mund-Nasenschutz dort getragen, wo er vorgeschrieben war.
Aber schon nach den ersten Schritten
außerhalb des Hotels war alles wie
immer: der herrliche Sommer mit besonders vielen Sonnenstunden trug
dazu bei, dass man hier an der Küste
die anderswo herrschenden CoronaEinschränkungen fast vergessen konnte. Im Gegenteil, der Urlaub in der
ozonreichen Luft, die Bewegung am
Strand, die Wanderungen in den herrlichen Küstenwäldern - das alles trug
sicher dazu bei, den Körper vor einer
Infektion zu schützen.
Und in diesem Jahr?
Wir hoffen natürlich, dass die nun entwickelten Impfstoffe schon bald die Situation deutlich verbessern und den Menschen wieder den Freiraum ermöglicht,
der zum entspannten Leben dazugehört.
Wir in den Hotels GODEWIND und SUSEWIND sind aber darauf vorbereitet
unseren Gästen, auch bei eventuell
noch notwendigen Einschränkungen,
einen angenehmen, gesunden und
erholsamen Aufenthalt zu gewährleisten.
Wir freuen uns auf Ihre Buchung für
die Saison 2021.

Wellness à la Godewind
Wir vom GODEWIND bieten „Wellness
der anderen Art“: „Wellness à la GODEWIND“ ist viel mehr: Da ist zum einem
unser Standort, nahe der Ostsee mit ihren weiten, weißen Stränden. Sie laden
ein zur Entspannung, zum Sonnenbaden
oder zum Schwimmen in der herrlichen
Ostsee. Dann sind da unsere weiten, ozon„Wellness-Hotels“ schießen aus dem Boden, übertreffen sich mit Angeboten und
versprechen den Gästen eine komplette
„Runderneuerung“…
Dabei bleibt es natürlich nicht aus, dass so
ein Wellness-Urlaub schnell in Stress ausarten und dann das Gegenteil von dem
bewirkt, was es sollte…
Dabei ist „Wellness“ ja kein fester Begriff,
nach dem jeder im gleichen Maß glückselig wird. Wellness ist mehr, als von Anwendung zur Anwendung oder Aktivität
zu hetzen und dabei das Wichtigste außer
Acht lässt: Die Ruhe, die Gelassenheit, die
Entspannung.

Garni
SUSEWIND

DIE ALTERNATIVE...

Seit über vier Jahren hat unser 2. Haus, das
Hotel SUSEWIND, seinen festen Platz im
Urlaubsangebot des Ostseebades Markgrafenheide. Mit seinen wohnlichen Zimmern, den hellen freundlichen Bädern und
dem frischen, jungen Ambiente des Frühstücks- und Loungebereiches, sowie seiner
zentralen Terrasse hat das SUSEWIND sehr
schnell eine große Zahl von Stammgästen
gewonnen. Für alle, die gern „à la carte“
essen wollen, können Sie natürlich jederzeit an der Rezeption einen Tisch für das
Hotel GODEWIND reservieren. Dort finden Sie auch das Spezialitäten-Restaurant
„Beef & Burger“ wieder, das das kulinarische Angebot des GODEWIND um eine
leckere Variante bereichert.

Winter & Wellness
ab 5 Übernachtungen
e inklusive reichhaltigen Frühstück
e Abendessen als 3-Gangmenü zum
Vorzugspreis dazu buchbar
e Begrüßungssekt und Obstkorb am
Anreisetag auf dem Zimmer
e Hafenrundfahrt mit Käpp`n Brass
vom Alten Strom
e Wanderkarte der Region
e Bademantel, Badeschuhe, Saunatuch und Mineralwasser bei Anreise
auf dem Zimmer
e 1 x Aromaöl- und 1 x Fußreflexzonenmassage je 25 min.
e zum Entspannen 1 Glas Relaxtee
e Obst und Mineralwasser stehen im
Wellnessbereich bereit
e die tägliche Nutzung des Wellnessbereichs

reichen Küstenwälder, zum Spazierengehen, Wandern oder Radfahren. Und dann
ist da natürlich unser Hotel, das mit einem
eigenen, wohltemperierten Schwimmbad,

e kostenfreier Parkplatz am Hotel,
W-Lan gratis
5 Übernachtungen ab 319,- EUR
pro Person im Doppelzimmer
mit Saunen, Ruheräumen und Massagen
all denen zur Verfügung steht, die mehr
Wellness möchten als die Natur ihnen
schon bietet.
Gern beraten unsere Physiotherapeuten
Sie und stellen gemeinsam mit Ihnen einen Plan für wohltuende Massagen auf
oder entwickeln ganzheitliche Ideen für
Ihr optimales Wohlbefinden.
Das ist „Wellness à la GODEWIND“:
Die Natur wirken lassen, unterstützt von
Anwendungen unsere engagierten Therapeuten. Probieren Sie es aus.

Im SUSEWIND begrüßt Sie am Morgen
weiterhin das köstliche Frühstücksbuffet
- bei schönem Wetter gerne auch auf der
Terrasse - ab frühen Nachmittag laden wir
Sie dann zum Kaffee und Kuchen, Eis, kleines Snacks und erfrischenden Getränken
ein. Einen schönen Urlaubstag können Sie
nach wie vor an der „Lobby-Bar“ bei trendigen Drinks, einem frisch gezapften Bier
oder leckeren Weinen ausklingen lassen.
So ist das SUSEWIND nicht nur die kleine
Schwester des GODEWIND sondern bietet
auch eine echte Alternative zu unserem
4-Sterne-Hotel.

Der Deutschen
liebstes Geschenk...

GUTSCHEINE

Kaum zu glauben, aber wenn es die seriöse
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schreibt
und das nicht ganz so seriöse Fernsehen
ebenfalls verbreitet, muss es wohl stimmen:
Gutscheine sind laut Umfrage mit über 50 %
das liebste Geschenk der Deutschen!
Besonders beliebt sind - nach einer inoffiziellen Befragung vieler Gäste - Gutscheine
aus den GODEWIND-Hotels!
Egal ob Gutscheine für Urlaubstage im GODEWIND oder SUSEWIND, für WellnessArrangements, einzelne Wohlfühl-Behandlungen oder auch für das Restaurant… mit
GODEWIND-Gutscheinen liegen Sie immer
richtig! Dazu können Sie die Gutscheine dekorativ mit Ihren Texten oder Wunschmotiven gestalten und schon haben Sie ein Geschenk, mit dem Sie garantiert richtig liegen!
Also: Die Frage „... was soll ich bloß schenken?“ ist damit gelöst.
Werfen Sie dazu einen Blick ins Internet,
wählen Sie eine der vielen Alternativen
und gestalten Ihren Gutschein selber. Los
geht’s…
Viel Spaß dabei!

Gut zu wissen...
Die
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Corona Zeiten haben wir genutzt,
um 10 Bäder in den Standard-Zimmern in
der 2. Etage komplett zu renovieren. Hell
und freundlich, dazu durch eine neue geschickte Raumaufteilung deutlich größer
wirkend, empfangen sie ihre Gäste in maritimen blau weißen Farben.

Urlaub & Kuren JEDEM DAS SEINE...

Unsere neue Aufladestation für E-Autos

Basenfasten

Schrothkur

Fastenwandern

Eine erfreuliche Nachricht für unsere Gäste

Für alle, die sanft entlasten und dauerhaft
abnehmen wollen.
Beim Basenfasten werden nur Lebensmittel angeboten, die basisch wirken und den
Körper entsäuern: Auf dem Speiseplan
stehen Obst, Gemüse, Nüsse, Kerne oder
Pilze, auf Getreide und tierisches Eiweiß
wird weitgehend verzichtet. Dazu gibt es
Tees und stilles Wasser.
Beim Basenfasten muss man nicht „hungern“ - aber drauf achten, was man isst!
Sie können täglich mit dem Basenfasten
im GODEWIND beginnen, ein EinsteigerArrangement für 4 Tage inkl. Vollpension
kostet ab 347,- EUR p.P. im DZ.

Eine der ältesten, heute immer noch besonders beliebten Kuren ist die Schrothkur, die auf Johann Schroth (1798 1856) zurückgeht. Auch hierbei geht es
um eine Entschlackung und Entgiftung
des Körpers: Während der Kur wird die
Ernährung umgestellt, eine deutliche
Gewichtsreduzierung stellt sich ein.
Die morgendliche schrothische Kurpackung, der Wechsel von Trink- und
Trockentagen, Ruhe, Entspannung und
Bewegung, führen zum Erfolg dieser
klassischen Kur.
Schrothkuren im GODEWIND gibt es mit
7,14 oder 21 Übernachtungen bereits ab
677,- EUR p.P. im DZ.

„Es gibt wohl kaum eine gesündere Variante Urlaub und Gesundheit zu verbinden, als das Fastenwandern“, sagt unser
neuer Wanderführer Stefan Möller. „Sie
nehmen eine Auszeit vom Alltag, genießen eine unbeschwerte Woche mit täglichen Wanderungen in unserer herrlichen
Umgebung und treffen sich abends zu
gemeinsamen Seminaren im Hotel“. Die
Gruppen umfassen 10-15 Personen, die
Wanderstrecken sind leicht. Sie fühlen sich
von Tag zu Tag wohler und unbeschwerter, die Lebensfreude steigt.
Fastenwandern können Sie mit 6 Übernachtungen ab 527,- EUR p.P. im DZ
buchen.

Schon seit Jahren veranstaltet des Hotel GODEWIND mit großem Erfolg die Kombination „Urlaub & Kuren“.
So verbinden unsere Arrangements die Ansprüche eines Urlaubhotels mit denen eines Kurhotels.
So können Partner und Familien ihren Urlaub gemeinsam verbringen, ohne auf individuelle Ansprüche
verzichten zu müssen. Für die Saison 2021 bietet das GODEWIND drei verschiedene Varianten.
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Sollten Sie Probleme haben, die eine oder
andere Zutat oder - für „Binnenländer“
- den einen oder anderen vorgeschriebenen Fisch vor Ort zu erhalten, schadet das
nichts! Variieren Sie einfach…

Planen Sie eine Kreuzfahrt ab/bis Warne-

Noch

Rezept Fischsuppe „Godewind“
Zutaten für 2 Personen:
1 Bund Suppengrün
1 große Fenchelknolle
4 Knoblauchzehen
2 Zwiebeln
Frischer Thymian (5-6 Stängel)
Frisches Bohnenkraut (5-6 Stängel)
1 Messerspitze echter Safran
1 EL Tomatenmark
3 Blätter Lorbeer

aus Sachsen: Im 2-StundenTakt fahren die
neuen Intercity-Doppelstock-Züge von Dresden über Berlin direkt nach Warnemünde.
Die Fahrzeit von Dresden beträgt weniger
als 5 Stunden. Tickets können schon ab
17,50 EUR im Voraus gebucht werden!

münde? Verlängern Sie einfach Ihre Reise
um einige Tage in den GODEWIND-Hotels,
die nur wenige Minuten vom KreuzfahrtTerminal entfernt liegen. Während Ihrer
Kreuzfahrt parkt das Auto kostenlos bei uns.

KÜCHE AUF HOHEM NIVEAU
Wie sagte uns einmal ein Gast: Die Küche
an der Ostseeküste ist wie der Mensch
hier: Leicht, authentisch, bekömmlich! Das
kann jeder verstehen wie er möchte - wir
haben es als Kompliment verstanden. Verantwortlich für den guten Ruf unserer Küche ist Christof Karnatz, bereits seit 2016
in unserem Haus, dem es wichtig ist seine
kreative Ideen umsetzen zu können.
Für das Jubiläum hat er die Fischsuppe
„Godewind“ kreiert, die er unseren Lesern
zum Nachkochen empfiehlt!
Versuchen Sie es ruhig, laut Herrn Karnatz
ist es gar nicht so kompliziert…
Guten Appetit!

ermöglicht unseren Gästen ein problemloses Auftanken während ihres Urlaubs.
Teilen Sie uns aber bitte rechtzeitig mit,
wann Sie mit einem E-Auto anreisen. So
wollen wir „Tank-Staus“ vermeiden und
Ihnen ein unbehindertes „Auftanken“ ermöglichen.

1 Flasche Weißwein
1 kleine getrocknete Chili
5 EL Olivenöl
Salz
Pfeffer
Wolfsbarsch
Dorade
Rotbarbe
Garnelen
Miesmuscheln

Zubereitung:
Putzen Sie das Gemüse und schneiden es in grobe Würfel. Das Gemüse mit einem
kräftigen Schluck Olivenöl 5-10 Minuten scharf anbraten, anschließend mit Weißwein ablöschen und 1/4 l Liter Wasser hinzufügen. Dazu kommen Salz und Tomatenmark, Safran und frisch gemahlener Pfeffer, anschließend frische Kräuter, Lorbeer
und Chili. Alles 10 Minuten köcheln lassen. Pürieren Sie die Suppe und passieren Sie
diese anschließend durch ein Sieb. Die Brühe in einen Topf gießen und den zerkleinerten Fisch/Meeresfrüchte dazugeben. Alles zusammen noch ca. 15 Minuten köcheln, der Fisch wird dabei nur pochiert, anschließend mit Salz und Pfeffer würzen.
Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.

eine Info, falls uns neue CoronaReiseverbote auch im kommenden Jahr
Probleme bereiten: Selbstverständlich
erhalten Sie bei einer Corona-bedingten
Schließung bzw. Einreiseverboten eine
eventuell geleistete Anzahlung umgehend
zurück.

Gewonnen haben...
Im letzten Jahr haben wir gefragt, wer
noch alte Ausgaben unserer Hauszeitung
aufbewahrt oder gesammelt hat! Aus den
vielen Einsendungen haben unsere Glücksfeen Frau Karnatz und Frau Pfeil-Pohling
drei Gewinner gezogen, die wir zu jeweils
drei Kuscheltagen ins GODEWIND eingeladen haben. Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinner sind von uns über ihr Glück
informiert worden.
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TERMINE IN ROSTOCK
& WARNEMÜNDE

26. März bis 11. April
Rostocker Ostermarkt
im Stadtzentrum
31. März bis 5. April
Osterprogramm
im Seebad Warnemünde
Anfang April
Kultur trifft Genuss
im Rostocker Stadtzentrum
29. April bis 2. Mai
Warnemünder Stromerwachen

Nicht weit vom GODEWIND
liegt der Traditionsgasthof
„Schnatermann“, immer wieder ein beliebtes Ausflugsziel
für unsere Gäste.
Der „Schnatermann“ entstand als Landgasthof in einer
alten Revierförsterei in der
man Ende des 19. Jahrhunderts begann, Gästen Speisen
und Getränke anzubieten.
Bald entstand ein lebhafter Ausflugsverkehr mit Dampfern und Booten aus Warnemünde oder dem Stadthafen von Rostock.
Von Markgrafenheide aus können Sie
den „Schnatermann“ mit einem Heckraddampfer gleichen Namens erreichen, der
im Sommer dreimal täglich ablegt.
Natürlich können Sie den Besuch auch mit
einer Radtour durch die schöne Rostocker
Heide verbinden. Wer etwas mehr in die
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Traditionsgasthof
„Schnatermann“

Per Schiff. Zu Fuß. Mit dem Rad.
Pedale treten möchte, verlängert die Tour
bis zum Jagdschloss Gelbensande. Von
dort hat er dann viele Möglichkeiten auf
gut ausgebauten Radwegen den Rückweg
nach Markgrafenheide anzutreten.
Der Wanderer verlässt das Hotel nach

rechts und folgt der Warnemünder
Straße
bis
zum Parkplatz „Schnatermannsweg“. Von dort
geht er nach rechts auf dem gleichnamigen Weg, überquert die „Bauernwiesenschneise“ und biegt, kurz nachdem er den
Radelbach überquert hat, rechts ab in die
„Schnatermannsschneise“, die direkt zum
Gasthof führt…
Wem das alles zu kompliziert ist, der erkundigt sich an der Rezeption unserer
Hotels und investiert ein paar Euro in eine
aktuelle Rad- und Wanderkarte! Sicher ist
sicher…

„Urgestein(e)“
Seit beinahe 20 Jahren sind Martina und
Volker Weidt „geschwisterlich“ im Einsatz für das Hotel GODEWIND. Während
Herr Weidt als Haustechniker seit 2002
das „Mädchen für alles“ im GODEWIND
ist, kümmert sich seine Schwester im Team
um das Housekeeping.
Geboren in Kühlungsborn leben heute
beide in Rostock. „Allerdings nicht zusammen“, lächelt Volker Weidt, Vater von
zwei erwachsenen Söhnen. Seine Schwester hat sich von Anfang an dem Hotelservice in verschiedenen Häusern verschrieben, bevor dann 2003 das
GODEWIND ihre zweite Heimat wurde. Nach Dienstschluss genießt sie dann
ihre Ruhe in Rostock - es
sei denn, die „Rostocker
Piranhas“, ein EishockeyOberligaverein ruft:
Hier gehört sie,
zusammen
mit
ihrem
Bruder,
zu den größten
Fans!
Schön, wenn
ein Hotel solche
treuen
„Perlen“ hat!
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13. bis 16. Mai
Flair am Meer
HanseMesse und IGA Park Rostock
18. Mai
Internationaler Museumstag
Rostock
Ende Mai/Anfang Juni
Musik, Kunst & Mee(h)r
in Warnemünde
Juni bis September
ACTIVE BEACH
Seebad Warnemünde
21. bis 24. Mai
Rostocker Pfingstmarkt
im Stadthafen
24. Juni
Stadtgeburtstag von Rostock
3. bis 11. Juli
83. Warnemünder Woche
5. bis 8. August
30. Hanse Sail Rostock

Herzlichen
Glückwunsch!

In regelmäßigen Abständen überprüft der
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband
(DEHOGA) die Klassifizierung der Hotels.
An die Klassifizierung „4-Sterne“ - das ist
die Kategorie „First Class“ - sind durchaus
hohe Anforderungen gestellt, deren Einhaltung sorgfältig überprüft wird.
Das Hotel GODEWIND hatte im Herbst
Besuch von der Repräsentantin der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern, Frau Birte
Vogel, die sich beeindruckt vom Hotelstandard zeigte und uns gern die aktuelle
Qualifikations-Urkunde überreichte.

Mitte August
See more jazz - Jazz-Festival
im Zoo Rostock
9. bis 12. September
Warnemünder Stromfest
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17. bis 19. September
Kleinkunstfest Warnemünde
8./9. und 15./16. Oktober
Rostocker Oktoberfest
im Stadthafen
22. November bis 22. Dezember
Rostocker Weihnachtsmarkt
Der Größte im Norden

Zum 25. Mal:

Unser Beaujolais-Primeur-Wochenende
vom 19. - 21. November 2021
Schade, dass auch unser 25. BeaujolaisPrimeur-Wochenende dem Corona-Virus
zum Opfer gefallen ist. Umso größer die
Vorfreude auf die nächste Ausgabe dieses so außerordentlich beliebten Events.
Wenn sie dabei sein wollen, sollten Sie
sich rechtzeitig anmelden, da dieser Termin immer sehr früh ausgebucht ist.
Das Arrangement geht über 2-4 Tage und
umfasst neben den bekannten Leistungen

Foto: Hansestadt Rostock/Fotoagentur nordlicht

des Hotel GODEWIND den „Französischen
Abend“ mit Aperitif, Beaujolais Primeur,
französischen Spezialitäten und Musik mit
Tanz. Geplant ist außerdem eine Modenschau mit aktueller Herbst- und Wintermode.
Weitere Infos zum Jubiläums-BeaujolaisPrimeur-Wochenende finden Sie im Internet unter www.godewind-hotels.de

Santé!
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