
konnte. Er muss ein sehr
charismatischer Mensch 
gewesen sein, der es
schaffte, die Adligen und
Reichen genauso zu
erreichen wie die norma-
len Patien ten. Schnell
machte sich die Klinik für
biologisches Heilfasten
einen Namen in Nord -
deutsch land.

Diese 60-jährige Tra di -
tion und unsere damit
verbundene Expertise wollen wir feiern. Die angekündigten
Fortbildungen für Ärzte werden sehr gut besucht und des-
halb auch über das Jahr 2019 hinaus in unserer Klinik
angeboten. Und die Planung für die Tagung der Ärztege-
sellschaft für Heilfasten und Ernährung im November
2019 läuft auf Hochtouren. Wir erwarten hochkarätige
Referenten und viele Vertreter der Fastenwelt
Deutschlands. 

Schauen Sie auch gern auf unserer Internetseite unter
www.schloss-warnsdorf.de/jubilaeum und melden Sie
sich an. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Heike Mohr

Schloss Warnsdorf
Klinik Dr. Scheele GmbH
Telefon 04502/840-0
info@schloss-warnsdorf.de

Liebe Leserinnen und Leser,
im letzten Journal haben wir auf unser 60-jähriges
Jubiläum als Heilfastenklinik hingewiesen – Herr Dr.
Helmut Scheele eröffnete im Jahr 1959 die Klinik für
biologisches Heilfasten in Schloss Warnsdorf, nachdem
er das Heilfasten im Stammhaus in Bad Pyrmont bei
Otto Buchinger II von der Pike auf erlernt hatte. Damals
gab es nur das englische Landhaus und die Remise.
Letztere diente Herrn Dr. Scheele und seiner Familie
überwiegend als Wohnung und der damals noch offene
Aufenthaltsraum wurde als Unterstand und Garage
genutzt.
Im Haupthaus befanden sich seinerzeit in der ersten und
zweiten Etage die Patientenzimmer, die keineswegs
über dazugehörige Bäder mit Toiletten verfügten. Es soll
anfangs nur die Damen- und Herrentoiletten gegenüber
des Rezeptionstresens gegeben haben. Das kann ich
mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, wenn
ich an die Wirkung des Warnsdorfer Salzes denke.
Später gab es Waschbecken in vielen Zimmern und erst
nach und nach erhielt jedes Zimmer ein dazugehöriges
Bad. Dafür wurden dann „Mittelzimmer“ geopfert. Man
teilte sie und schlug die eine Hälfte dem rechts und die
andere Hälfte dem links gelegenen Zimmer als
Badezimmer zu. Das führte zu der unregelmäßigen
Zimmernummernfolge im Haupthaus. 
Die medizinische Abteilung befand sich im Souterrain
unter dem Roten Salon. Die Massage“räume“ waren nur

www.schloss-warnsdorf.de

durch Vorhänge getrennt. Vis à vis der Treppe, die von der
Rezeption nach unten führt, befand sich ein Tretbecken,
wodurch auch Kneipp-Anwendungen genutzt werden
konnten – allerdings ziemlich öffentlich. Auch das mor-
gendliche Wiegen fand in der Gruppe statt – heute
undenkbar. 

Fest steht: es wird in Schloss Warnsdorf seit 1959 durch-
gehend ärztlich betreutes Heilfasten angeboten. Herr Dr.
Scheele war nicht nur Chefarzt, sondern auch die Seele
des Hauses, bei dem so mancher sein Herz ausschütten

Wir laden Sie alle herz-

lich zu unserem Jubiläums -

wochenende ein vom 

20. bis 22. September 2019:
Wir beginnen am Freitagabend mit einem Konzert
und dem großartigen Gesang von Maria Bulgakova.
Am Samstag richten wir ein Golfturnier auf dem uns
umgebenden Maritim Golfpark Ostsee aus. Für
Details zur Anmeldung lesen Sie mehr auf der letz-
ten Seite dieses Journals. Am Abend findet die
Siegerehrung zu Beginn der Jubiläumsfeier mit
einem gesunden Buffet statt.
Den Sonntag beginnen wir mit einem beschwingten
Jazzkonzert von Nikolai Juretzka und Akos
Hoffmann, und wir beschließen unser Jubiläums -
wochenende mit einem  Pianoabend von Ekaterina
Doubkova. 
Wir freuen uns über regen Besuch.
Unser Angebot lautet:
Wenn Ihr Aufenthalt das Jubiläumswochenende
berührt, bieten wir Ihnen an, 14 Tage zu bleiben und
nur 12 Tage zu bezahlen. Es umfasst den Zeitraum
vom 06. September bis zum 06. Oktober 2019.

HEILFASTEN NATURHEILVERFAHREN BEAUTY & WELLNESS STRESSBEWÄLTIGUNG
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Interview

mit Liki Krüger

Dieses spontane Gespräch mit Frau Krüger führten wir,
Heike Mohr, Geschäftsführung Klinik Dr. Scheele GmbH
und Julia Jenner-Tietz, Mitarbeiterin im Marketing und
an der Rezeption, im Juni 2019 in der Bibliothek in
Schloss Warnsdorf. 

Frau Krüger verriet uns, dass sie in der Region von
Braunschweig lebt und dort sehr engagiert in umfang-
reicher Immobilienverwaltung arbeitet. Sie kümmert
sich, kennt alle Mieter persönlich, auch am Wochen-
ende gibt es Kontakt, jeder Mieter weiß, dass er sie
ansprechen kann. Ihre Familienmitglieder sollen unter
diesen Umständen auch nicht zu kurz kommen - diesen
Spagat löst die 47-Jährige täglich.

Heike Mohr: Liebe Frau Krüger, wir freu-
en uns, dass das so spontan klappt mit
unserem „Warnsdorfer Gastgespräch“
und bedanken uns für die kostbare Zeit
an Ihrem letzten „Gesundheitstag“.
Haben Sie sich gut erholt bei uns?

Liki Krüger: Ja, sechs abgenommene
Kilogramm fühlen sich an wie zehn
wegen des Schwungs, den ich nun mit-
nehme. Im  Moment bin ich allerdings
etwas aufgeregt.

Heike Mohr: Vielleicht mögen Sie uns zu
Beginn erzählen, wie Sie zum Heilfasten
in Schloss Warnsdorf gekommen sind?

Liki Krüger: Seit meiner Jugend faste
ich regelmäßig mindestens einmal im
Jahr zu Hause. Ursprünglich war es
mein Ziel, Gewicht zu reduzieren. Zusätzlich habe ich
Sport getrieben und wollte auf diese Weise unbedingt
so viel wie möglich abnehmen. Übergewicht war lange
ein bestimmendes Thema für mich.

Schloss Warnsdorf habe ich dann später, etwa 2004,
bei einem Ostseeurlaub hier in der Region kennenge-
lernt. Mein Mann schenkte mir damals einen Beauty-
Tag hier. Zunächst war ich also wiederkehrender Gast
der kosmetischen Abteilung und habe ein wenig davon
mitbekommen, wie ärztlich begleitetes Fasten hier
funktioniert. Das wollte ich ausprobieren und habe es
2009 auch endlich getan!

Heike Mohr: Wie haben Sie dieses erste Mal Fasten in
der Klinik Schloss Warnsdorf erlebt?

Liki Krüger: An meine ambitionierte Herangehensweise
erinnere ich mich noch. Vorgenommen hatte ich mir,
mit einem Stufenplan in mehreren Aufenthalten Stück
für Stück abzunehmen. Ich wollte auch lernen, minde-
stens das Gewicht zu halten, sobald ich aus dem Tor
herausgefahren bin. Ein gespickter Aktivitätenplan mit
viel Sport sollte mir dabei helfen, diesen Erfolg zu errei-
chen.

Vorbereitung hin oder her – in den ersten drei Tagen
möchte ich auch heute noch jedes Mal alles hinwerfen,
damals war das besonders hart. Heute telefoniere ich in
dieser Phase mit meiner besten Freundin und sie erin-
nert mich daran, dass ich das in ein paar Tagen anders
sehen werde. Und siehe da: ab dem 4. Tag möchte ich
verlängern! Ich nenne diese ganz andere Stimmung
inzwischen „Fasten-Flash“.

Heike Mohr: Was Sie beschreiben, hängt vermutlich mit

der Serotonin-Ausschüttung ab dem dritten Fastentag
zusammen. Wir haben im letzten Warnsdorfer
Gespräch Frau Ten Hoff auch danach gefragt: Können
Sie nach diesem „Fasten-Flash“ von einer besonderen
mentalen Erfahrung oder einer Art „Erleuchtung“
berichten? 

Liki Krüger: Ja, in jedem Fall ist das Verzichten auf
Essen danach für mich kein Problem mehr. Ich habe
aber noch ein paar Jahre mehr an Reife benötigt, um zu
verstehen, dass zu diesem Zeitpunkt noch etwas ande-
res passiert. Fasten macht nicht nur den Magen frei,
sondern auch den Kopf. Inzwischen erlebe ich das
Fasten anders; es hilft mir besonders gut beim
„Herunterkommen“. Es klingt paradox, aber: erst in
Schloss Warnsdorf habe ich gelernt, etwas Überge-

wicht zu akzeptieren. Dieses ganze absurde Festbeißen
am Aktivitätenplan und dieses Fixiertsein darauf, abzu-
nehmen, ist inzwischen für mich in den Hintergrund
gerückt. 

Jeder Mensch ist anders, die Kunst ist, sich und seine
individuellen Bedürfnisse zu erkennen. Für manche ist
der Schlüssel vielleicht wirklich eine Art von sehr akti-
ver Selbstoptimierung. Ich habe stattdessen ein großes
Bedürfnis nach Ruhe in mir entdeckt und diesem hier
zum ersten Mal nachgegeben. Erst loslassen, dann
klappt es auch mit dem Loslassen des Körpergewichts.

Julia Jenner-Tietz: Wie nutzen Sie den Aufenthalt in
Schloss Warnsdorf für sich? Was machen Sie heutzuta-
ge anders?

Liki Krüger: Ich schenke mir hier Ruhe, Gelassenheit
und Freiheit. Sport muss nicht mehr sein, wenn ich in
Schloss Warnsdorf bin. Etwas Bewegung ja, aber ich
mache mir keinen Druck mehr wie früher. Die vielfälti-
gen Angebote sind gut; gleichzeitig wird man „gelas-
sen“, wenn man nichts tut. Diese Freiheit tut mir gut.
Man ist nicht mehr an Mahlzeiten gekoppelt, der Tag
bekommt eine freie Struktur, dadurch hat man viel
mehr Zeit. Ich kann Verschiedenes ausprobieren, ange-
botene Kurse nutzen, muss es aber nicht, sondern kann
nach der eigenen Bedürfnislage entscheiden. Ich habe
den Rückzug für mich entdeckt und buche mir einen
Strandkorb, den ich schon zum Sonnenaufgang aufsu-
che. Dort genieße ich die Ostsee und die Ruhe, bevor
der Tag beginnt. Ich verbringe gern meinen
Jahresurlaub in Schloss Warnsdorf – an die Ostsee
würde ich sowieso fahren. Das Meer gibt mir ein zusätz-
liches Gefühl von Weite und Freiheit. Berge und Wälder

würden mich eher begrenzen. Wegen der Begrenzung
der Freiheit sind übrigens die Arzttermine für mich am
ehesten unangenehm. 

Heike Mohr: Die schulmedizinische Grundlage bei der
Anwendung von Naturheilverfahren bildet eben den
Kern unseres Konzeptes, das wir beim Heilfasten
genauso umsetzen. Daher ist das Heilfasten hier nur
mit medizinischer Begleitung möglich.

Liki Krüger: Dieser Zwang zur medizinischen
Selbstfürsorge ist auch richtig; denn im Alltag nehme
ich mir dafür zu selten die Zeit. Der schulmedizinische
Ansatz ist aus meiner Sicht aus einem anderen Grund
ein großer Vorteil. Es wirkt nie esoterisch hier, man wird
nicht automatisch geduzt oder so etwas; es gibt nicht
ausschließlich Ayurveda oder Ähnliches im Angebot.

Das ist mir sehr wichtig – ich hätte
sonst ein Problem, hier zu sein.

Julia Jenner-Tietz: Sie sagten, dass Sie
zum großen Teil Ihren Jahresurlaub hier
verbringen. Akzeptiert Ihr Umfeld diese
Priorität?

Liki Krüger: Oh ja, mein Mann unter-
nimmt in dieser Zeit etwas anderes und
akzeptiert diese „Zeit für mich“.
Außerdem habe ich festgestellt, dass
meine Mieter meine Abwesenheit mehr
respektieren, wenn ich eine Kur mache
im Vergleich zu einem normalen Urlaub.
Ich bin in dieser Zeit nur für Notfälle
online und werde in Ruhe gelassen.

Heike Mohr: Das Heilfasten verhilft
Ihnen zu mehr Gelassenheit, Ruhe und
einem starken Empfinden von Freiheit.

Was bleibt davon, wenn Sie wieder nach Hause fahren? 

Liki Krüger: Ich versuche, mich weniger zu verzetteln
und den Fokus auf dem Wesentlichen zu belassen. Das
Leben auf der Überholspur und nahe an der
Belastungsgrenze ist nicht cool und sollte nicht
Normalität sein. Ich möchte auch diese bewusstere
Wahrnehmung nach dem Fasten unbedingt so lange
wie möglich beibehalten. Jedes Essen bedeutet mehr
Genuss, ich empfinde stärker die Dankbarkeit für und
den Respekt vor Lebensmitteln. Im Winter muss es
nicht der grüne Spargel mit Erdbeeren sein.

Heike Mohr: Liebe Frau Krüger, vielen herzlichen Dank
für dieses offene Gespräch vom „Fasten-Flash“ bis zu
Ihren durch das Fasten gewonnenen persönlichen
Erkenntnissen. Wir wünschen Ihnen noch einen ruhigen
Nachmittag und eine angenehme Zeit daheim – bis
zum nächsten Mal !

Nachtrag der Redaktion: 
Ein paar Tage nach dem
Gespräch verabredeten wir
den Fototermin zu diesem
Artikel und erfuhren: Als Frau
Krüger aus Schloss Warnsdorf
zurückgekehrt war, stand zu
Hause an der Pforte auf ein-
mal ein neues Schild. Ihr Mann
hatte es zum Empfang aufge-
stellt.

„Zone 30“ 

Wir gratulieren zu dieser tat-
kräftigen Unterstützung!

Warnsdorfer Gastgespräch
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Frau Dr. Schleker ist seit Jahren ausgewiesene Expertin
in Naturheilverfahren und organisiert unter Anderem
die entsprechenden Fortbildungskurse für Ärzte an der
Ärztekammer Hamburg. Sowohl Herr Dr. Battenberg als
auch Herr Dr. Wittje haben ihre Ausbildung in
Naturheilverfahren in Bad Wörishofen – der Wir -
kungsstätte von Pfarrer Kneipp – absolviert und dort
viele Kneippanwendungen (warme und wechselwarme
Bäder, Güsse, Wickel, Waschungen, Heusack) am „eige-

nen Leib“ erfahren. Sowohl Frau Dr. Schleker als auch
Herr Dr. Battenberg haben darüber hinaus spezielle
Fortbildungskurse über Klima- und Hydrotherapie
absolviert, welche für die Erlangung der Zusatz -
bezeichnung „Balneologie und Klimatologie“ notwendig
sind. Auch in der physiotherapeutischen Abteilung hat
Schloss Warnsdorf eine spezielle Kompetenz: Unsere
Masseure sind alle medizinische Bademeister.

Das Gesundheitskonzept 

nach Kneipp

Der bayerische Pfarrer Sebastian Anton Kneipp (1821-
1897) gilt heute als Begründer moderner Natur -
heilverfahren und insbesondere der Hydro therapie. Er
machte sich etwas zu Nutze, was schon damals die
alten Griechen und Römer richtig anzuwenden wussten:
die Heilkraft des Wassers (griech. „Hydor“ = Wasser).
Und so wurde die Hydrotherapie erst durch Kneipp bei
uns bekannt. 
Noch als Schüler erkrankte Kneipp an Tuberkulose,
einer hoch infektiösen Lungenkrankheit. Heute wird die
Tuberkulose durch die Gabe mehrerer Antibiotika thera-
piert, teilweise sogar in Quarantäne. Kneipp litt nur an
einer milden Variante und konnte trotz Erkrankung sein
Abitur absolvieren. Zu Beginn seines Theologie -
studiums stieß er 1849 auf ein Buch des Arztes
Johann Siegmund Hahn über die Heilkraft von kaltem
Wasser. Er las, dass der Körper zur Stärkung und
Heilung abgehärtet werden müsse, und schwamm dar-
aufhin mehrmals wöchentlich in der eiskalten Donau.
Drei Jahre später hatte er die Krankheit überwunden
und begann, sein ganzheitliches, auf 5 Säulen basieren-
des Gesundheitskonzept zu entwickeln.
Dieses umfasst die

• Hydrotherapie,
• Phytotherapie,
• Bewegungstherapie,
• Ernährungstherapie,
• Ordnungstherapie.

Hydrotherapie

Kneipp entdeckte die Heilkraft von kaltem und warmem
Wasser und machte sich einen Namen als „Hydro -
therapeut“ und „Wasserdoktor“. Er wandte Güsse,
Wickel, Abreibungen und Packungen sowie Teil-, Voll-
und Wechselbäder gegen eine Vielzahl akuter und chro-

nischer Krankheiten an. Vor allem steuerte die Kälte
schmerzhaften Entzündungsprozessen wirkungsvoll
entgegen. Kurzes Wassertreten und Taulaufen half
nicht nur bei Erkältungen, sondern auch bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.
Wichtig ist, dass der Körper für Kaltanwendungen
erwärmt ist und auch danach wieder erwärmt wird.
Kneipp konnte durch minimale Reize bereits große
Wirkungen entfalten und so reichte ihm bei seinen
Güssen die Behandlung mit niedrigem Wasserdruck.
Durch den Kältereiz ziehen sich die Blutgefäße
zunächst zusammen, um sich anschließend wieder zu
weiten und zu einer besseren Durchblutung und
Versorgung von Haut, Muskulatur, Knochen und
Gelenken zu führen. Gerade bei degenerativen Gelenks -
erkrankungen wie Arthrose, die sich oft am Schulter-,
Hüft- oder Kniegelenk manifestiert, führt die thermale
Reizsetzung zu einer Mehrdurchblutung der Knochen -
haut, Stärkung des Knorpels und Linderung der
Schmerzen. Bewegung im warmen Wasser verbessert
die Gelenkbeweglichkeit. Im weiteren Sinne zählt man
zur Hydrotherapie auch Dampfbad sowie die Sauna.
Beides wirkt stoffwechselanregend, hautreinigend und
abwehrstärkend. Nach neueren Untersuchungen wirken
regelmäßige Saunagänge auch schützend für das Herz-
Kreislaufsystem.

Phytotherapie

Arnika hilft bei Muskelkater, Baldrian fördert den Schlaf
und Minze erfrischt und befreit die Atemwege, wohinge-
gen Thymian und Salbei Atemwegsbeschwerden lin-
dern. Das Wissen über die Kraft der Heilpflanzen war
teilweise schon in Vergessenheit geraten, als Kneipp
über 40 Pflanzen aufs Neue erforschte. Er kombinierte
verschiedene Kräuter und Wurzeln in Bade- und
Inhalationszusätzen und erzielte positive Auswirkungen
auf Haut und Schleimhäute. Zusätzlich stellte er eigene
Tees, Tinkturen und Salben her, denn, so sagte er: „Die
Natur ist die beste Apotheke!“ 

Bewegungstherapie

„Alles was wir brauchen, um gesund zu bleiben, hat uns
die Natur reichlich geschenkt!“ lautet eine weitere von
Kneipps Lebensweisheiten. Der Gesundheit zuliebe
empfahl er viel Bewegung an frischer Luft und das vor

allem regelmäßig. So können Stoffwechsel und
Durchblutung nachhaltig positiv beeinflusst werden.
Durch Ausdauersportarten wie Nordic Walking, Joggen
oder Radfahren kann ein zu hoher Blutdruck gesenkt
bzw. ein zu niedriger Blutdruck stabilisiert werden.
Besonders förderlich ist die körperliche Betätigung in
der Gruppe, wenn dadurch das Sozialverhalten geför-
dert wird und Kontakte geknüpft werden können. Bei
Osteoporose, Arthrose, Atemwegserkrankungen und
dem Metabolischen Syndrom (Bluthochdruck, Fett -
leibigkeit, Fettstoffwechselstörungen und Insulin -
resistenz) ist die kontinuierliche Bewegungstherapie
von größter Bedeutung, denn nur wenn alle Faktoren im
Gleichgewicht sind, resultiert Gesundheit für Körper
und Geist.

Ernährungstherapie

„Gesund, vitalstoffreich und natürlich“ sollte das Essen
sein. Es bildet die Basis für das, was durch Stoff -
wechselvorgänge täglich in unsere Körperzellen aufge-
nommen wird. Laut Kneipp bedeutet das, sich saisonal
und regional mit viel frischem Obst und Gemüse zu
ernähren. Viel Pflanzliches, wenig Tierisches, am besten
selbst frisch zubereitet. Deshalb muss man nicht gleich
Vegetarier oder Veganer werden, aber die Ernährung
sollte vollwertig und ausgewogen sein. Zur heutigen
Zeit zählt dazu auch der Verzicht auf geschmacks- und
zusatzstoffreiche Fertigprodukte. Je mehr industrielle
Verarbeitungsschritte ein Lebensmittelprodukt durch-
läuft, desto ungesünder wird es. Schließlich entstehen
im Fertigungsprozess ungesunde gehärtete Öle und
Transfettsäuren, welche sich negativ auf Gefäße und
entzündliche Gelenkerkrankungen auswirken.

Ordnungstherapie

Kneipps oberstes Prinzip lässt sich heute gut mit dem
Wort „Balance“ umschreiben. Kneipp legte sehr viel
Wert auf eine geregelte
Lebensweise und Aus -
geglichenheit. Es gilt,
dem eigenen Körper
Aufmerksamkeit zu
widmen und achtsam
zu sein, sich Ruhe -
phasen zu gönnen und
Stress und Hektik zu
vermeiden. Dem natür-
lichen Verlangen nach
Ruhe und Erholung
sollte in Entspannungs -
kursen wie Yoga,
QiGong, Autogenem
Training und Felden -
krais nachgegangen
werden.
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Kneipp - Kompetenz in Schloss Warnsdorf

Dr. Schleker und Dr. Battenberg

Unser Tretbecken

Kneipp-Fußbecken

Tee im Schlosspark



Damals und Heute

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihnen allen ist es zu verdanken, dass wir in den letzten
Jahren so gut nachgefragt und gebucht sind. Ihre stei-
gende Nachfrage verteilt sich inzwischen über fast alle
Monate des Jahres. In jeder möglichen Zwischen zeit
oder Buchungslücke bemühen wir uns, Reno vierungs -
arbeiten in den Zimmern und auf dem Gelände durch-
zuführen.

Noch in 2019 wird die Erneuerung der Wege rund um
die Sonnenterrassen und der Aufbau eines Raucher -
pavillions zwischen dem Haupthaus und der Schwimm -
badhalle erfolgen. Grundsätzlich wünschen wir uns,
dass in der gesamten Anlage nicht geraucht wird. Wenn
es allerdings doch mal der Fall sein sollte, benötigen wir
eine Lösung, die Ihren unterschiedlichen Bedürf nissen
entgegenkommt. Viele Nichtraucher unter Ihnen hatten
sich positiv zu unserer Idee geäußert, damit die Luft in
den Eingängen und nahe der Sonnenterrasse frisch und
rauchfrei bleibt. Auch die Raucher unter Ihnen, mit
denen wir gesprochen haben, können sich diese Art
einer Lösung gut vorstellen.

Nachdem wir im Winter 2018 die Renovierung der
Zimmer im Neubau gestartet haben, werden wir diese
Arbeiten im laufenden Jahr 2019 vollenden. Außerdem
werden wir in den Wintermonaten einzelne Zimmer im
Haupthaus neu gestalten. Bitte haben Sie Ver ständnis,

falls Ihr Lieb lingszimmer
vorübergehend nicht ver-
fügbar sein kann, oder
wenn während Ihres
Aufent halts das eine
oder andere Geräusch
an Ihr Ohr dringen sollte.
Wir bemühen uns, trotz
der steigenden Nach -
frage nach Aufent halten
in Schloss Warnsdorf,
die Modernisierung im
laufenden Betrieb konti-
nuierlich fortzuführen. Bei allem, was wir anpacken,
steht die Rücksichtnahme auf Ihre Bedürfnisse an
erster Stelle. 

Schon in der nächsten Ausgabe werden wir Ihnen zwei
größere Projekte näherbringen, die wir aktuell planen:
die Renovierung der medizinischen Abteilung und die
schrittweise Sanierung der Bäder im Haupthaus.

Ich freue mich auf Ihren nächsten Aufenthalt und anre-
gende Gespräche

Ihr Philipp Lennartz
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Datenschutz

Falls Sie unser Journal nicht erhalten möchten,

benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail unter 

jenner-tietz@schloss-warnsdorf.de

oder telefonisch unter:

04502 – 8400

Durch unsere Kommunikation kann es zu einer

Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen

Daten in unseren Dateisystemen kommen. 

Diese Daten werden wir nur zum Zweck der

Bearbeitung Ihrer Abmeldung verarbeiten 

und nach der Abmeldung umgehend löschen.

Bitte entnehmen Sie die Ihnen jederzeit 

zustehenden Informationen unter:

www.schloss-warnsdorf.de/datenschutz .html

Schloss und Parkanlage

Neuigkeiten
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Dankeschön 

für Ihr Feedback

Das 60-jährige Jubiläum als Heilfastenklinik, das
wir im September mit vielen von Ihnen feiern wer-
den, macht uns stolz und führt gleichzeitig zum
Nachdenken: Wir möchten unser Klinik-Konzept
aktuell und dabei authentisch halten, die richtigen
Dinge bewahren und andere Bereiche weiterent-
wickeln.  
Vor dem Hintergrund aktueller Forschungen und
Trends in den Bereichen Fasten, Ernährung, Sport,
Nachhaltigkeit oder Wellness steht unsere Arbeit
auch regelmäßig auf dem Prüfstand. Zusätzlich
führen wir die Warnsdorfer Gastgespräche fort, weil
es noch so Vieles gibt, das wir von Ihrem individu-
ellen Erleben in Schloss Warnsdorf lernen können.
Wir möchten uns an dieser Stelle für die viele posi-
tive Resonanz und ebenso für Ihr kritisches
Feedback für unsere tägliche Arbeit bedanken;
denn Ihre Meinungen und Hinweise sind damals wie
heute essentiell, um unseren und Ihren Er war -
tungen gerecht zu werden.

Am 21. September 2019 ist Tee time

Schlagen Sie ab beim Jubiläums-Golfturnier zum 60-jährigen Bestehen der
Privatklinik Schloss Warnsdorf.
Gewinnen Sie einen unserer attraktiven Preise mit bis zu 7 Tagen Aufenthalt in
Schloss Warnsdorf! 
Nehmen Sie im Anschluss teil an der Siegerehrung und der Jubiläumsfeier mit
gesundem Buffet in Schloss Warnsdorf.

Spielmodus: 18 Löcher Stableford, vorgabewirksam
Turnierbeginn: 11 Uhr
Gespielte Plätze: Schloss / Warnsdorf
Turnier-Greenfee und Bearbeitung pro Teilnehmer: 61,00 €
Anmeldeschluss: 18.09.2019

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Namen und unter Nennung Ihres Heimatclubs an
unter:

jenner-tietz@schloss-warnsdorf.de

Wir freuen uns über viele weitere Anmeldungen!
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