
Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde und Gäste der 
GODEWIND-Hotels.
Geht es Ihnen auch so? Das Wort „Corona“ 
kann ich nicht mehr hören! Seit 2 Jahren be-
lastet es unsere Planungen - unser Leben. 
Wie hatten wir uns gefreut, im vergange-
nen Jahr unser 25jähriges Jubiläum mit Ih-
nen feiern zu können. Leider war keinem 
zum Feiern zu Mute.
Wir vom GODEWIND haben beschlossen: 
2022 wird anders! Wir hoffen, dass in die-

sem Frühjahr die letzten Einschränkungen 
fallen und Sie, unsere Gäste, wieder unbe-
schwert Urlaub zu 100% genießen können.
Natürlich werden wir weiterhin behördliche 
Vorschriften umsetzen - so wie wir das in der 
Vergangenheit auch getan haben. Aber ich 
denke, dass das großzügige Ambiente unse-
rer Häuser und die gesunde, reine Luft, die 
uns hier an der Ostseeküste begleitet, weite-
re Einschränkungen unnötig macht.
Wir sind (auf alles) vorbereitet und freuen 
uns auf einen herrlichen Sommer mit Ihnen!

Zuletzt noch ein großes „Dankeschön“ an 
die vielen Stammgäste, die auch das Coro-
na-Jahr 2021 gesund und gestärkt bei uns 

verbracht haben!

Ihre Christina Pfeil-Pohling und Familie
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Und so wird es auch im kommenden Jahr 
bleiben, wenn wir einen weiteren Corona-
Winter überstanden haben und die Strah-
len der Frühlingssonne uns an die Ostsee 

Es war nicht so einfach in den vergange-
nen zwei Jahren, das passende Urlaubsziel 
zu finden: Viele, immer neue Einschrän-
kungen, Warnungen und Verbote nah-
men schon die Vorfreude - viele blieben 
dann einfach zu Hause. 
Oder hatten schon frühzeitig Ostsee-
Urlaub gebucht: Zuverlässig wie immer 
wehte die frische Brise über die See, in-
tensiv wie immer ließ sich die gesunde, 
frische Luft der Küstenwälder inhalieren, 
strahlend wie immer schien die Sonne 
vom meist wolkenfreien Himmel: Das war 
Ostseeurlaub in den GODEWIND Hotels im 
Jahr 2021.

„Wir freuen uns auf unsere Gäste, so wie sich 
die Gäste auf unbeschwerten Urlaub freu-
en“, sagt Bert Pohling und blickt zuversicht-
lich in das Urlaubsjahr 2022. „Viele Urlauber 

rufen. Die GODEWIND-Hotels haben die 
Winterruhe genutzt, um die Gästezimmer 
des 4. Stocks und die Apartments in fri-
schen Farben erstrahlen zu lassen.
Alles wird vorbereitet, um Ihnen - unseren 
Gästen - einen unbeschwerten, erholsa-
men Aufenthalt in unseren Hotels zu ge-
währleisten.
Nicht nur unsere Hotels stehen bereit, auch 
Markgrafenheide „putzt“ sich für die Ur-
lauber: Strandkörbe sind aufgestellt, 
Segel- oder Surfkurse können gebucht 
werden. Fahrräder und brandneue 
E-Bikes warten auf die Gäste. Im 
Ortszentrum erfreut ein neuer Kinder-
spielplatz die kleinen Gäste, Einzelhan-
del entsteht im Bereich des Supermarktes.

WAS IM URLAUB ZÄHLT...

haben in den letzten Jahren gemerkt, wie 
erholsam doch ein herrlicher Sommerurlaub 
„vor der Haustür“ sein kann…!
Dass die GODEWIND-Hotels gut auf die 
Saison vorbereitet sind, lesen Sie auf den 
nächsten Seiten. 
Man sieht sich…

FRAUENPOWER
BEI UNS IM 
GODEWIND!
Lesen Sie mehr 
auf der letzten 
Seite...

Nicht nur unsere Hotels stehen bereit, auch 
Markgrafenheide „putzt“ sich für die Ur-
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9. April  
Warnemünder Turmleuchten 
Buntes Showprogramm  
am Leuchtturm in Warnemünde  
(verlegt vom 1.1.2022)

16. April 
Osterfeuer mit Blick aufs Meer 
Osterfeuer mit Live-Musik  
und Moderation am Ostseestrand

26. April bis 1. Mai  
Stromerwachen  
Seebad Warnemünde, Bummelmeile

27. bis 30. Mai  
Rostocker Pfingstmarkt 
Das älteste Volksfest der Hansestadt 

2. bis 10. Juli  
84. Warnemünder Woche  
Volksfest mit Konzerten, Bühnen-
programmen und vieles mehr

14. bis 16. Juli  
24. Internationaler DLRG Cup 
Spannende Wettkämpfe am Strand 
von Warnemünde

11. bis 14. August 
31. Hanse Sail Rostock  
Rostock und Warnemünde

20. bis 21. August  
DFB Deutsche Beachsoccer- 
Meisterschaft 
Strand Warnemünde

6. bis 11. September  
28. Warnemünder Stromfest  
Buntes Markttreiben am Alten Strom

21. November bis 22. Dezember  
Rostocker Weihnachtsmarkt  
Der größte im Norden! 
Stadtzentrum Rostock

Alle Termine unter Vorbehalt!

TERMINE IN ROSTOCK
& WARNEMÜNDE

Was los?

Urlaub und 
Kuren: Eine 
Kombinati-
on, für die 

das Hotel 
G O D E W I N D 

schon seit vie-
len Jahren steht: 

Schrothkur, Trennkost 
oder Fasten steht bei vielen Gästen hoch 
im Kurs! 
Für alle, denen es schwerfällt gerade im 
Urlaub übermäßigen Verzicht zu üben, 
bietet das Basenfasten den idealen Kom-
promiss: Nicht der Verzicht steht im Vor-
dergrund sondern die richtige Ernährung. 
Im Prinzip geht es darum, durch einen 
speziellen Ernährungsplan den Körper zu 
entgiften, Gewebe und Stoffwechsel zu 
entlasten und neue Vitalität zu gewinnen. 
Einen wichtigen Einfluss auf den Erfolg 

MEHR ALS NUR EIN TREND

Basenfasten im 
GODEWIND

Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der 
Wanderer an unserer schönen Ostseeküs-
te: Die herrlichen, bunten Küstenwälder, 
die Weite des Meeres, die sanften Hügel 
und die schmucken kleinen Ostseebäder 
laden hierzu ein. Geradezu ideal für Fa-
milien oder Gelegenheitswanderer. Ei-
nen kleinen Wanderführer mit 17 Touren 

auf dem Thalasso-Kurweg
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zwischen Ostsee und Seenplatte hat der 
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpom-
mern herausgegeben.
Wir stellen Ihnen daraus den Thalasso-Kur-
weg 7 mit einer Länge von ca. 14 km vor: 
Der Kurweg beginnt in Markgrafenheide 
am „Parkplatz Borwin“, wo sich auch eine 
Infotafel mit den Thalasso-Kurwegen be-
findet.
Starten Sie nach Osten und biegen vor dem 
Campingplatz rechts ab. Am Moorgraben, 
entlang des Wanderweges stehen bis zu 
300 Jahre alte Buchen. Folgen Sie der Be-
schilderung nach Graal-Müritz. Achten Sie 
auf die „Lehrstationen“ des Entdeckerpfa-
des, der u. a. über das Naturschutzgebiet 
„Heiligensee und Hüttelmoor“ informiert. 
Zwei Aussichtstürme ermöglichen einen 
weiten Blick über die Moorlandschaft. 

Über die Müggenburger- und die Rosen-
ortschneise führt der Weg am Strand ent-
lang nach Graal-Müritz. Nach etwa drei 
Kilometern, am „Strandzugang 36“ gehen 
Sie über die Dünen entlang des südwestli-
chen Randes des Naturschutzgebietes bis 
zum Budentannenweg, von dort auf der 
Straße zurück. Viel Spaß!

des Basenfastens hat die viele Bewegung 
in der Natur, die frische Ostseeluft und die 
körperliche Aktivität die dafür sorgt, dass 
Säuren vermehrt ausgeschieden werden.
Der große Vorteil des Basenfastens liegt 
darin, dass Sie Ihren Tagesablauf indivi-
duell gestalten können: Sie können in der 
Gruppe fasten, individuell oder auch mit 
ihrem Partner - auch dann, wenn „sie“ 
oder „er“ nicht dazu bereit sind. Sie kön-
nen an einem beliebigen Tag beginnen 
oder auch die Kur beenden - das Basenfas-
ten unterliegt keinen Zwängen. 
Ein Einstieg in das Basenfasten bietet un-
sere 4-Tages-Kur mit voller Verpflegung, 
Informationsgespräch, Wasser, Tees und 
Mineralwasser auf Ihrem Zimmer, Wan-
derkarte und Nutzung unseres Wellness- 
und Spabereiches. 

Pro Person ab EUR 427,00 im DZ

WANDERN

Im November des vergangenen Jahres 
konnten wir unser beliebtes Beaujolais-
Primeur-Wochenende zum 25. Mal feiern. 
Fröhlich und gut gestimmt - wie unter „al-
ten“ Freunden.
War der Wein in diesem Jahr so besonders 
köstlich oder schien es nur so in schweren 
Corona-Zeiten?
Natürlich werden wir auch in diesem Jahr 
diese schöne Tradition fortsetzen und 
Köstlichkeiten aus unserem Nachbarland 
genießen. Französische Lebensart wie 
Aperitif, Beaujolais Primeur und leckere 
Spezialitäten wie frische Austern, Lamm 
Provencale, Gänseleber oder eine herz-
hafte Käseauswahl stimmen ein auf einen 
fröhlichen Abend mit Musik und Tanz.
Schon gebucht? Auf jeden Fall sollten Sie 
nicht zu lange warten, denn unsere 3- 
oder 4-tägigen Arrangements sind immer 
besonders früh ausgebucht! Nähere Infor-
mationen erhalten Sie im Internet oder 
über unsere Rezeption. 

EINE SCHÖNE TRADITION

vom 18. - 20. November 2022

Beaujolais-Primeur-
   Wochenende



Auch im vergangenen Winter war unser 
Hotel einige Monate geschlossen: Einmal 
wollten wir unseren Mitarbeitern eine ver-
diente Pause gönnen, zum anderen bietet 
der Winter die beste Gelegenheit, kleine 
oder größere Reparaturen, Verbesserung 
oder Auffrischungen vorzunehmen.
So wird das SUSEWIND noch vor Ostern 
seine Gäste im frischen Ambiente und mit 
einem engagierten Team empfangen. 
Das SUSEWIND hat sich zu einem sehr 
beliebten „Hotel garni“ entwickelt, das 
gerade jungen Gästen ein hohes Maß an 
Unabhängigkeit bietet. Nach dem köstli-
chen Frühstück, das bei entsprechendem 
Wetter auch gern auf der Gartenterrasse 
eingenommen wird, sehen wir viele unse-
rer Gäste erst am Abend wieder: Und dann 
nicht selten an der beliebten Cocktail-Bar.

Nach Winterschlaf
im Frühlings-Outfit!

HOTEL SUSEWIND

Sie haben die Wahl:

Die Restaurants im GODEWIND

„Esszimmer“ oder 
„Beef & Burger“

Schön wenn man die Wahl hat: Wenn man darüber „streiten“ 
oder sich darauf freuen kann, heute in diesem, morgen in jenem 
Restaurant essen zu können! 
Das „Esszimmer“ ist unser traditionelles Restaurant mit regiona-
ler, gehobener Küche. Dass hier der frische Fisch der nahen Ost-
see eine große Rolle spielt, wird niemanden wundern.
Genauso wenig wird es überraschen, dass unser junges Restau-
rant „Beef & Burger“ mit Steaks, Pasta und natürlich vielen Bur-
ger-Varianten inzwischen seine Stammgäste gefunden hat. 
Immer wieder wird uns von unseren Gästen bestätigt, wie wichtig 
vielen dieses variable Konzept geworden ist. Und wer glaubt, dass 
sich die junge Küche nur an junge Gäste wendet, wird sich wun-
dern: Auch bei den etwas älteren Gästen ist das „Beef & Burger“ 
ebenso beliebt, wie das klassische 3-Gang-Menü viele Fans unter 
den jungen Gästen hat! 
„Wer die Wahl hat, hat die Qual“ sagt ein Sprichwort. Im GODE-
WIND hat man eher das Vergnügen der Wahl…

Zubereitung im Shaker

2cl Curacao blue (Triple Sec

oder Liköre mit 

Orangengeschmack)

2cl Pampero weiß (Rum)

2cl Mailbu (Rum-Kokoslikör)

8cl Ananassaft

Angereichet:

Sektglas mit 2 Eiswürfeln 

füllen, dann abseihen über ein 

Barsieb direkt ins Sektglas 

hinein mit einer Physalis 

dekorieren - jetzt genießen.hinein mit einer Physalis 

dekorieren - jetzt genießen.

Wer eine Halbpension wünscht, kann 
diese natürlich auch in unserem Stamm-
haus GODEWIND einnehmen, so wie viele 
GODEWIND-Gäste den Abend gern an der 
SUSEWIND-Bar ausklingen lassen. 
Schon für den Sommer gebucht? Wir freu-
en uns auf Sie - als GODEWIND- oder SUSE-
WIND-Gast.
Man sieht sich... Bis bald!

Auf vielfachen Wunsch 

lüftet Frau Boos das Geheimnis 

unseres Haus-Cocktails:

Godewind-Spezial

Die „Beletage“
In Frankreich versteht man unter „Beleta-
ge“ das „schöne Geschoss“. Es war das 
bevorzugte Geschoss in großbürgerlichen 
Wohnhäusern. 
Und nun im GODEWIND?
So ganz ernst war der Begriff nicht ge-
meint, als wir mit unserem Architekten 
über die Renovierung der 4. Etage disku-
tierten. Aber sie sollten schon besonders 
werden, die neun Zimmer der Kategorien 
„Komfortzimmer“ und „Classiczimmer“. 
Und wir denken, sie sind auch besonders ge-
worden mit ihrem freundlichen Design-Fuß-
böden, frischen Wandfarben und komplett 
neuen Möbeln. Neue 43-Zoll-Fernseher, 

kleine Kühlschränke und      die Möglichkeit, 
sich selber Kaffee oder Tee zu bereiten run-
den das Komfort-Angebot in der neuen 
„Beletage“ ab.
Renoviert und „aufgemöbelt“ wurden aber 
auch die Apartments: Sie erhielten schöne 
Polstermöbel, komfortable Schlafsofas und 
eine neue Essbereich-Garnitur. Mehr Spaß 
beim Kochen versprechen die neuen Pant-
ryküchen mit Geschirrspülern.
Designerböden und viel Farbe haben dazu 
beigetragen, dass sich unser Haus auch in 
diesem Frühjahr seinen Gästen wieder im 
Top-Zustand präsentiert. 
Herzlich Willkommen!
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 Silvester
   im 
Godewind

Wenn es dann doch mal einen trüben Tag 
gibt oder die Familie zur Abwechslung „in 
Kultur“ machen möchte, empfiehlt sich ein 
Ausflug nach Güstrow, knapp 50 km land-
einwärts, über die A 19 schnell erreichbar. 
Bekannt als „Barlachstadt“ hat Güstrow 
aber durchaus auch mehr zu bieten, als 
die Erinnerung und Präsentationen der 
Werke dieses großartigen Künstlers. So 
beeindruckt sein wohl bekanntestes Meis-
terwerk, der „Schwebende Engel“ im Dom 
die Besucher, weitere Werke finden sich in 
dem „Ernst Barlach Museum“, in der Ger-
trudenkirche und im ehemaligen Atelier-
haus am Inselsee. 
Die Stadt selber stellt sich als ein Schmuck-
kästchen dar, mit einer malerischen 
Altstadt, stilvollen Plätzen und Bürger-
häusern. Das prächtige Schloss aus der 
Spätrenaissance war immer wieder Resi-
denz der mecklenburgischen Herzöge, die 

Unser Ausflugstipp!
Kennen 
Sie die 
Barlach-Stadt 
Güstrow?

„20 Jahre sind genug!“ Dieser Ansicht ist 
unser langjähriger Haustechniker Volker 
Weidt und legt sein Amt in die Hände von 
René Bautz. Oder besser: Übergibt sym-
bolisch einen Schraubenschlüssel an den 
gebürtigen Rostocker. René Bautz ist ein 
richtiger Allrounder: Als gelernter Polste-
rer und Dekorateur machte er anschlie-
ßend noch eine Ausbildung zum Fußbo-
denleger, die er dann später noch durch 
eine Umschulung zum Plastbeschichter 
und Tischler ergänzte. Es sieht so aus, dass 
er damit für alle Eventualitäten im Hause 
GODEWIND gewappnet wäre...
René Bautz wohnt mit seiner Ehefrau 
in Pastow bei Rostock, wo er in der frei-
en Zeit seinen vielen Hobbies nachgehen 
kann. Dazu gehören sein Garten, ausge-
dehnte Wanderungen und Bootsfahrten. 
Wenn das Wetter nicht mitspielt, liest er 
gern oder zeigt seiner Frau, wie gut auch 
Männer kochen können...
Herzlich Willkommen im GODEWIND!

STABWECHSEL.

engen Verbindungen zum dänischen Kö-
nigshaus sorgten für finanzielle Mittel. Se-
henswert auch der herrschaftliche Schloss-
garten mit Elementen aus Renaissance und 
Frühbarock mit schattigen Laubengängen, 
Lavendelbeeten und Wassergräben. 
Wem nach so viel Kultur nach einer „Kaf-
feepause“ zu Mute ist, für den hat Güst-
row mit dem „Café Küpper“ in der Alt-
stadt (Domstraße 15) eine ganz besondere 
Adresse: Seit 1852 verwöhnen Konditoren 
ihre Gäste mit wahren Gaumenfreuden… 
Noch ein letzter Tipp vor der Rückfahrt: 
die Heilig-Geist-Kirche, erstmals 1308 er-
wähnt, beherbergt das „Norddeutsche 
Krippenmuseum“ mit fast 600 Exponaten 
aus aller Welt. Nicht nur für Kinder ein 
lohnender Besuch! 
Kultur macht müde und hungrig! Machen 
Sie sich auf den Rückweg, im GODEWIND 
wartet schon das Abendessen auf Sie…

Mit Wenke Reinholz hat das Geschäftslei-
tungs-Team der GODEWIND-Hotels eine 
hochprofessionelle Verstärkung bekom-
men: Neben Christina Pfeil-Pohling, Ag-
nieszka Karnatz und Frau Reinholz vertritt 
lediglich Inhaber und Geschäftsführer Bert 
Pohling noch die männliche Rolle! „Das ist 
schon gut so, mit den drei Damen haben 
wir wirklich ein sehr kompetentes Team“, 
sagt er dazu.
Während Agnieszka Karnatz schon knapp 
20 Jahre im Hause ist und in dieser Zeit 
zum „Gesicht“ der GODEWIND-Hotels 
wurde, bringt Wenke Reinholz „frischen 
Wind“ in die GODEWIND-Familie. Gebür-
tig aus Aussig in Sachsen hat sie in Breiten-
brunn im Erzgebirge Tourismuswirtschaft 
studiert, bevor sie dann in Warnemünde 
zum ersten Mal Ostseeluft geschnuppert 

Die neue

hat. In sieben Jahren hat sie sich von der 
Rezeption bis in die Direktion des BW 
„Hanse Hotels“ gearbeitet, das 2021 
überraschend wegen der Kündigung 
des Mietvertrages schließen musste. 
Glück für die GODEWIND-Hotels: Mit 
ihrer Erfahrung und ihren Ideen wird 
sie in Zukunft die Hotelleitung sehr 
unterstützen können. Frau Reinholz ist 
verheiratet hat zwei Kinder. 
Im GODEWIND soll sie den „Rundblick“ 
haben, ist für Organisation, Marketing 
und Personal zuständig. 
Frau Karnatz, übrigens mit dem Chef-
koch des Hauses verheiratet und Mut-
ter eines Kindes, ist für die interne Or-
ganisation zuständig und sorgt an der 
Rezeption weiter dafür, dass die Gäste 
sich wohlfühlen.

Nach einer kurzen Weihnachtspause, 
die das GODEWIND traditionell ein-
legt, werden wir das neue Jahr mit 
viel Schwung begrüßen. 
Für viele Stammgäste ein „Muss“, für 
Gäste, die zum ersten Mal dabei sind, 
sicher ein ganz tolles Erlebnis.

Unser Silvester-Arrangement:
ab 6 Übernachtungen

� inklusive Frühstück vom 
reichhaltigen Buffet

� Abendessen als 3-Gangmenü 
oder in Buffetform

� ein Begrüßungscocktail
� Hafenrundfahrt mit Käpp’n Brass 

vom Alten Strom 
� 2 stündige geführte Wanderung 

mit dem „Heidepapst“ Herrn 
Steinmüller und anschließenden 
deftigen Grillspezialitäten und 
Glühwein

� am Silvesterabend: Willkommens-
cocktail, großes Galabuffet, Musik 
& Tanz mit DJ Maik, ½ Flasche Sekt 
pro Person zum Jahreswechsel

� täglich nachmittags ein 
abwechslungsreiches Kaffee- 
und Kuchenbuffet

� Bademantel und Mineralwasser 
bei Anreise

� die tägliche Nutzung des 
Wellnessbereichs,

� kostenfreier Parkplatz am Hotel

6 Übernachtungen im Zimmer bzw. 
Apartment ab 859,- EUR pro Person 
(komplettes Arrangement)

in den GODEWIND-Hotels


