Liebe Gäste!
Wir haben den harten Lockdown nicht nur negativ erlebt, sondern
auch positiv betrachtet, - quasi wie ein „Sabatical Year“ - und sind
gerade dabei unseren Schindlerhof in einigen Bereichen
neu zu erfinden.
Deshalb sind wir für hybride Tagungen in bester Bild - und
Tonqualität dank innovativer Technik bestens gerüstet!
Auch haben wir ein perfektes Streaming-Studio gebaut,
welches Sie, liebe Business-Gäste, jederzeit nutzen können.
Selbst bei Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern können wir Ihre
Freunde und Verwandte virtuell live zuschalten, die nicht persönlich
dabei sein können, weil sie vielleicht verhindert sind, oder die noch
offiziell geltenden Hygiene Regeln nicht mehr Personen in unseren
Innenräumen zulassen.
Außerdem ist es an der Zeit unser wunderschönes Hoteldorf breiter
aufzustellen und neue attraktive Angebote zu erarbeiten.

Als Erstes haben wir eine repräsentative Autoanfahrt
in Form eines Rondells auf dem jetzigen Parkplatz angelegt,
damit Sie zukünftig noch bequemer anreisen können.
Zwei Lade-Stationen für E-Autos folgen in Kürze.
Es gibt ab Ende Juni für Sie eine urgemütliche Lounge
in der bisherigen Rezeption, mit sagenhaft bequemen Sesseln
von Poltrona Frau.
Unsere Rezeption ist vorübergehend noch für einige Wochen im
großen Tagungsgebäude „DenkArt“ untergebracht, bis ein neuer
gläserner Anbau direkt davor fertiggestellt ist.
Außerdem haben wir eine riesige, gemauerte Scheune auf
unserem Anwesen in eine attraktive Bogenschieß-Halle
einschließlich innovativem Bogen-Kino verwandelt.

Wir schaffen gerade eine großzügige Liegewiese auf unserer
Anlage mit „Beach-Feeling“ für schönes Wetter, die von unserer
Vinothek aus mit Getränken versorgt wird.
Im Grünen steht sogar ein Schreibtisch, um im Freien arbeiten zu
können.
Eine Petanque-Bahn (Boule/Boccia) mit den klassischen Maßen
12 m x 3 m haben wir auch schon an einem schönen Platz für Sie
angelegt; einschließlich einer Schirm-Platane, wie in der
Provence.
Und es wird neue Seminar-Angebote geben, die sowohl beruflich als
auch privat einen großen Nutzen bieten:
Chi-Gong, Meditation, schamanische Reisen (auf der Suche nach
dem inneren Krafttier) Ernährung, Gesundheits-Themen,
Waldbaden, Eutonie, (= Wohlspannung) Geomantie, Feng-Shui,
MBSR, (mindfulness based stress reduction nach Dr. Zinn-Kabat)
und vieles mehr.
Unsere Tagungsleiterin Andrea Höllmüller entwickelt gerade einen
Jahreskalender mit diesen neuen Angeboten. Es wird kurze Vorträge
als Einführung in das jeweilige Thema geben, die allesamt für Sie,
liebe Gäste, gratis sind, - aber natürlich auch Tages-Veranstaltungen
sowie Wochenend-Seminare.
Am Tag der Wiedereröffnung, Sonntag 13. Juni haben wir feierlich
eine lebensgroße Holz-Skulptur des Bildhauers Simon Stiegeler aus
dem Hochschwarzwald mit dem treffenden Namen „HOPE“ enthüllt.
Und die Hoffnung auf einen schönen Sommer mit Ihnen treibt uns
ALLE an, egal, ob Sie zum Essen, zum Feiern, zum Übernachten oder
zum Arbeiten bei uns sind.

Herzlich willkommen im neuen

Nicole, Renate & Klaus Kobjoll und Team

