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Herbst & Winter
auf Gut Stolpe

Drei..., Zwei..., Eins...

Frohes neues Jahr!

Stolper Adventskonzerte
Wunderbare Tradition! Quelle der Erholung

Azubis auf Gut Stolpe
Ein ErfAhrunGSbErichT

So entSpannt haben 
Sie noch nie getagt

entspannt im hier & Jetzt:
Yoga-Retreat mit heike podszus

Das Magazin vom gutshaus Stolpe ausgabe nr. 2 – 2018Herbst & Winter

Gutsherr
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herzlich willkommen!

Wir freuen uns sehr auf  Ihren Besuch! 
Franziska Grimm 

und das Team vom Gutshaus Stolpe

Liebe gäste, liebe Freunde des gutshauses, 

war das ein Sommer – wie aus dem bilderbuch! 
bei uns im gutshaus haben wir ihn in vollen Zügen 
genossen, von den Festpiel-Veranstaltungen bis zur 
White Summer night party. Vieles davon zusammen 
mit ihnen, und sagen Sie selbst: War es nicht toll? 

nun wollen wir uns auf herbst und Winter einstellen, 
wo alles ein bisschen ruhiger wird, die Farben ge-
dämpfter, wo wir uns für die guten gaben bedanken, 
mit der die natur uns versorgt hat und wo wir uns 
langsam auf den höhepunkt und das ende des Jahres 
vorbereiten: Weihnachten und Silvester stehen schon 
so gut wie vor der tür!

Doch davor wird noch ein bisschen gearbeitet, hier im 
hotel sowieso, davon berichten auch unsere beiden 
auszubildenden Sophia und Maria. aber auch für 
Sie wäre hier der perfekte arbeitsplatz – wir sind für 
tagungen, Motivationstrainings, Vorstandssitzungen 
und ähnliche events bestens vorbereitet. in unserem 
ehemaligen pferdestall finden Sie die passsenden 
Räumlichkeiten und die perfekte tagungstechnik. 
Keine ablenkungen, volle Konzentration, abends gutes 
essen im Fährkrug oder im gutshaus – sollten Sie mal 
ausprobieren, das ist ein echtes erfolgsrezept.

ein bisschen was zur entspannung können wir ihnen auch 
noch bieten: heike podszus wird auf gut Stolpe ein Yoga-
Retreat veranstalten, zu dem wir Sie ganz herzlich einladen.

blättern Sie ein bisschen und lassen Sie sich inspirieren.
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Winter auf Gut stolpe

Ein kleines Lied! 
Wie geht‘s nur an,

Daß man so lieb es haben kann,
Was liegt darin? erzähle!

Es liegt darin ein wenig Klang,
Ein wenig Wohllaut und Gesang

und eine ganze Seele.

Marie von ebner-eschenbach 1830-1916
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Stolper Sterne-
schnäppchen
Lust auf entspannte Sterneküche? Immer Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag gibt es zusätzlich zum 
regulären Gourmetmenü auch ein Überraschungs-
menü zum Preis von 45 Euro pro Person für 
3 Gänge exklusive Getränke. Sorry, gilt nicht an 
Feiertagen! 

Herbst

        und um 
    stolpe

in 

22.09. bis 13.10.

Ostsee Barock
concerto copenhagen ist das Spitzen-
ensemble Dänemarks für die Musik des 
barock und eines der führenden Spezial- 
ensembles weltweit. Für ihr Konzert in 
Zinnowitz bringen die Musiker Werke des 
ostseeraums aus der Zeit nach dem ende 
des Dreißigjährigen Kriegs zusammen. 
19.30 Uhr

02.10.

12./13.10.

03.10.

06./07.10.

03.10.

bis zum 
 23.09.

25. Usedomer Musikfestival
anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums präsentiert das 
Usedomer Musikfestival erstmals die Vielfalt der Musik der 
neun ostseeanrainer und norwegens in einer Saison – 
musikalische hochkaräter aller Länder, die das Meer ver-
bindet, an den schönsten Konzertorten der insel Usedom.

Anklamer-
Peene-Stippen
angelspaß für jeden! auch in 
diesem Jahr heißt es wieder: 
Wer angelt den meisten Fisch 
aus der peene?

Drachenfestival, Karlshagen
Die 7. Runde des Festivals: Kuriose, kleine, riesige, selbstge-
bastelte Drachen werden den ostseehimmel in ein buntes 
Farbenmeer tauchen. Dazu gibt es Livemusik, Kinder- 
animation und jede Menge Möglichkeiten zum Mitmachen. 

XXL-Strandfeuerwerk
Von heringsdorf (19.30 Uhr) bis nach Karlshagen (20.40 Uhr) 
werden im 10-Minuten-takt Feuerwerkskörper gezündet. Dazu 
werden Lampions verteilt, die bei einem Umzug von Seebrücke zu 
Seebrücke getragen werden.   
19.30 Uhr

InterArt 2018
internationale Kunstausstellung 
im pommernhus in greifswald  
mit 18 bildenden Künstlern  
aus zehn Ländern.

Pyrogames, Zinnowitz
Drei der deutschlandweit besten und 
preisgekrönten Feuerwerksprofis treten 
gegeneinander an. eigens für diese 
Veranstaltung werden die musik-
synchronen und effektvoll abgestimmten 
Feuerwerke inszeniert und gewaltige 
himmelsbilder in die nacht gemalt.

03. bis 07.10.
Stolper Yoga Retreat
Wie wäre es mit einer kleinen auszeit, um zur 
Ruhe zu kommen und ihre Reserven aufzuladen? 
beim langen Yoga-ayurveda Wochenende im 
gutshaus Stolpe finden Sie ihre balance wieder.

©heui-Seok Kim

©Francesco galli
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Wellness Wonnen 
auf Gut Stolpe –
ab 373 Euro 
pro Person
Buchbar vom 2. September  
bis 20. Dezember 2018   
(Anreise Sonntag bis Freitag) 

Die Entspannung setzt ein, wenn Sie die Allee 
des Gutshauses hochfahren. Gönnen Sie sich 
eine Pause vom Alltag und genießen Sie die 
Ruhe auf Gut Stolpe!

Durch den mit Blättern bedeckten Park streifen, 
loslassen bei einer wohltuenden Massage, sich 
mit einem guten Buch in der Hand vor den 
Kamin kuscheln ... die kalte Jahreszeit kann so 
herrlich sein! 

arranGement Wellness Wonnen

3 Übernachtungen in der Zimmerkategorie  
ihrer Wahl inklusive dem herrlichen guts-
herrenfrühstück.  

genießen Sie eine Klangschalenmassage  
à 50 Minuten pro person – stimmen Sie gern 
schon im Voraus den termin mit uns ab.  

Freuen Sie sich auf 1 rustikales abendessen  
in unserem Wirtshaus an der peene, dem  
Stolper Fährkrug (3-gang Menü exkl. 
getränke) sowie 1 elegantes Dinner in 
unserem gourmet Restaurant (3-gang 
Menü exkl. getränke).

entspannung finden Sie, wann immer Sie 
möchten, in unserer Wellness-Lounge mit 
Sauna, Dampfbad und Ruheraum – mit 
herrlichem blick in den gutshauspark.  
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scHleppJaGd

Der Ablauf einer Schleppjagd folgt einem immer ähnlichen 
Muster: Die Jagd beginnt mit dem Stelldichein 
(Sammeln). Nach der Begrüßung durch den Jagdherrn 
und der Segnung der Pferde durch den Pfarrer startet die 
Schleppjagd. Die Hunde, die sehr gut ausgebildet und 
diszipliniert sein müssen, suchen die Spur. Sie dürfen sich 
nicht von Wild, anderen Hunden oder Spaziergängern 
ablenken lassen. 

Die Reiter bewegen sich im Galopp in Sichtweite hinter 
den Hunden. Dabei bestimmen die Hunde das Tempo, 
das auch in schwierigem Gelände ganz schön hoch werden 
kann, zumal auf Hindernisse keine Rücksicht genommen 
wird. Pferde und die Reiter müssen ebenfalls gut ausge-
bildet sein, damit sie in der Gruppe diszipliniert reiten, 
keinen Hund und kein anderes Pferd gefährden.

Beim Stopp, einer vorher festgelegten Pause, gönnen sich 
die Reiter eine Erfrischung und einen Imbiss, ebenso wie 
die Zuschauer und Gäste, die das Ganze auf Kremsern 
begleiten können.

Nach dem „Halali“, dem Ende der Jagd, werden die 
Hunde mit einem Stück Pansen belohnt. Bei der Stolper 
Jagd zu Pferd trifft man sich anschließend zu Kaffee und 
Kuchen im Gutshaus – denn der Sinn der Jagd soll eine 
gute Zeit für Mensch und Tier sein. 

Stolper Jagd zu Pferd 
Sonntag, 30.September 2018, ab 11:00 Uhr 
Kosten pro Jagdteilnahme als Reiter: EUR 35 Euro pro Person
Für Übernachtungsgäste mit Pferd stehen in begrenztem Umfang 
Pferdeboxen zur Verfügung. 

Auf, auf zum 
fröhlichen 

Jagen!
Die Stolper Jagd zu Pferd hat eine lange Tradition – und ist eine 
komplett unblutige Angelegenheit. Immer wieder fragen unsere Gäste, was 
genau man unter einer Schleppjagd versteht. Eine kleine Einführung.

ine Schleppjagd hat nichts mit den 
klassischen Hetzjagden auf lebendiges Wild 
zu tun – das ist in Deutschland bereits seit 
den 30er Jahren verboten. In Frankreich 
gibt es allerdings noch immer die Hirsch-
jagd, und in England dürfen Füchse gehetzt 
werden. Stattdessen wird bei uns der alte 

Jagdbrauch gepflegt, indem die Reiter einer Hundemeute 
folgen, die auf einer künstlichen Fährte geht. 

Ein Schleppenleger simuliert dabei das zu verfolgende Wild 
und reitet eine zuvor festgelegte und teils mit Hindernissen 
präparierte Strecke. Die Reiter – in roten oder schwarzen 
Röcken, beigen Reithosen und mit schwarzer Reitkappe 
– beobachten die Arbeit der Hunde. Dabei steht im Mittel-
punkt, wie die Meute die Fährte aufnimmt, verfolgt, verliert 
und wiederfindet. Schleppjagden brauchen keine Sieger.  

E
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festspielkonzerte Winter 201 8

Stolper
2018

Adventskonzerte

WEihnAchTEn in 
DEr ThOMASKirchE 
Zu LEiPZiG
„ach wie beneide ich Leipzig immer um 
seine Musik!“, schrieb clara Schumann. 
Das Vokalensemble amarcord nimmt das 
publikum mit auf eine weihnachtliche 
und sehr persönliche Reise nach Leipzig 
und rund um die Welt. neben lyrischen 
Melodien, alten deutschen Weisen und 
internationalen Liedern, die von der 
Weihnachtszeit berichten, erzählen die 
fünf Leipziger von ihrer Zeit.
Freitag, 14. Dezember 2018, 17:00 Uhr, 
Auftaktprogramm: Das Vokalensemble 
amarcord erzählt von seiner Weihnachts-
zeit beim Thomanerchor, Musik und 
Bilder aus dem Thomanerleben
19:30 Uhr Konzert im Pferdestall

14.12.
LESunG AuS DEr KLEinE 
PrinZ unD WErKE VOn 
DEbuSSY unD frAncK
MiT AnASTASiA KObEKinA

„Der kleine prinz“ ist wohl den meisten 
Menschen bekannt. es gehört zu einer der 
schönsten erzählungen der Moderne und ist ein 
plädoyer für Menschlichkeit und Freundschaft. 
Werte, die besonders in unserer heutigen Zeit 
nicht groß genug geschrieben werden können. 
Zur einstimmung aufs Fest laden die Festspiele 
MV am ersten advent zu Musik und Literatur 
nach Stolpe ein. 
Freitag, 30. November 2018, ab 18:00 Uhr 
Auftaktprogramm: Park-Illumination und 
musikalische Begrüßung mit Glühwein und 
Stollen und den Jagdhornbläsern der Insel Usedom
19:30 Uhr Konzert im Pferdestall

30.11.

SiZiLiAniSchE 
WEihnAchT 
MiT ETTA ScOLLO

Die sizilianische Komponistin und Sängerin 
etta Scollo erzählt von der Weihnachtszeit in 
ihrer heimat. Mit kraftvoller und leiden-
schaftlicher Stimme gibt etta Scollo einen 
berührenden einblick in die tradition der 
„novene“– gesungenen erzählungen der 
geschichte des Jesuskindes, zu denen sich 
an den tagen vor Weihnachten Familien in 
ihren Dörfern versammeln.
Freitag, 07. Dezember 2018, 18:00 Uhr  
Auftaktprogramm: Vorpommersche Märchen 
bei Stollen und Glühwein mit dem Märchen-
erzähler der Insel Rügen Sebastian Lau
19:30 Uhr Konzert im Pferdestall

07.12.

es liegt Musik in der Luft – 
wie immer ist das gutshaus Stolpe 
gastgeber bei den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Wir freuen uns gemeinsam mit 
ihnen auf den Kunstgenuss!

©evgeny evtyukhov

©geboren thielsch

©nick begbie
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arranGement WinterruHe

Zutaten für ca. 1 Blech:
teig: 150 g gesiebtes Mehl | 100 g weiche butter | 50 g puderzucker 

3 eigelb, davon 1 zum bestreichen | Kristallzucker

Zitronen-Zimtfüllung: 125 ml Zitronensaft | 25 g Zucker | 100 g butter
Fein geriebene Schale von 1½ Zitronen | 150 g ei

37,5g Zucker | 1 prise Zimt

Zubereitung

teig
aus Mehl, butter, puderzucker und eigelb einen teig herstellen, der kein 

Volumen gewinnen soll. Den teig zu einer 1,5 Zentimeter dicken Rolle 

formen und 1 Stunde lang im Kühlschrank ruhen lassen.

Die teigrolle mit eigelb bestreichen und im Zucker wälzen. nun die Rolle in 

1 Zentimeter dicke Scheibchen schneiden, diese auf ein blech geben und in 

die Mitte eine kleine Vertiefung drücken. 30 Minuten ruhen lassen, dann auf 

180°c (Umluft) backen, bis das gebäck Farbe annimmt. abkühlen lassen.

Zitronen-Zimtfüllung

Zitronensaft, Zucker, butter, Zimt und geriebene Zitronenschale vermischen. 

Das ganze vorsichtig im Wasserbad erhitzen.

eier mit Zucker weißschaumig schlagen, diese der Mischung im Wasserbad 

hinzufügen und alles auf 85°c erhitzen. Durch ein haarsieb passieren und in 

den Kühlschrank stellen.

Fertig stellen & anrichten

Die Zitronenfüllung in einen Spritzbeutel mit glatter tülle füllen und 

kuppelförmig auf das gebäck spritzen. Zuletzt mit der geriebenen 

Zitronenschale dekorieren.

Zitronen-Zimtkekse

2 Übernachtungen mit unserem feinen 
Gutsherren-Frühstück. Wir begrüßen Sie 
mit einem Gutshaus-Cocktail. 

Zum Abendessen jeweils ein 3-Gang Menü 
(exklusive Getränke) im Gutshaus-Bistro 
bzw. im ältesten Wirtshaus Vorpommerns, 
dem Stolper Fährkrug, mit weitem Blick 
auf die gemächlich fließende Peene.
  
Entspannung im Gutshaus: Gönnen 
Sie sich an einem Tag Ihrer Wahl eine 
30-minütige Aromaöl-Rücken- oder 
Fußmassage – vielleicht als angenehmen 
Abschluss einer Wanderung durch das 
Peenetal?

Winterruhe auf 
Gut Stolpe –
ab 265 Euro p.  P.
Gültig vom 2. Januar bis 31. März 2018

Wenn Weihnachten vorbei ist und das 
neue Jahr begonnen hat, wenn die 
Natur ganz still ist und das Frühjahr 
noch auf sich warten lässt – dann 
lädt das Gutshaus Stolpe zu besonders 
gemütlichen Stunden ein. 
Ob in unserer Wellnesslounge, am 
knisternden Feuer im Kamin, mit 
einem guten Buch im Salon bei 
einem Glas Wein – Ihren Ideen sind 
keine Grenzen gesetzt!

Gefüllte 



Karrierestart im
Gutshaus
Wie ist das, wenn man in einem Relais & Châteaux-
Hotel seine Ausbildung macht?
Sophia und Maria haben uns Auskunft gegeben.

Sophia Englisch
Auszubildende Köchin im 2. Lehrjahr

Warum hast du dich für eine Ausbildung zur 
Köchin entschieden? 

Ich habe ein Studium in Greifswald begonnen, 

dann aber schnell gemerkt, dass ich – so wie meine 

Familie – lieber in der Gastronomie arbeiten möchte. 

Am liebsten in der Küche – und in Stolpe wurden 

noch Auszubildende gesucht. 

Was hast du von deiner Ausbildung im Hotel 
erwartet und haben sich deine Wünsche erfüllt?

Ich habe gehofft, dass ich in unserer Gutshaus-

küche viele kreative Herausforderungen gestellt 

bekomme, dass ich früher oder später Verantwortung 

übernehmen und natürlich mit ausgefallenen und 

interessanten Produkten arbeiten kann. Wenn schon 

einen Ausbildung zur Köchin, dann wollte ich das 

auf ganz hohem Niveau. Meine Erwartungen an die 

Ausbildung haben sich auf jeden Fall erfüllt. 

Welche sind die wichtigsten Eigenschaften für 
deinen Beruf?

Power! Und Leidenschaft. Ich glaube, sonst 

fällt einem dieser Beruf schwer. Man darf sein Ziel 

niemals aus den Augen verlieren und muss auch 

dabei bleiben, wenn es mal stressig, lang oder heiß 

wird. Außerdem ist es für mich unglaublich wichtig, 

ein tolles Team um mich zu haben; das motiviert 

ungemein. 

Was macht das Gutshaus Stolpe zu einem guten 
Ausbildungsbetrieb?

Mir gefällt es, dass wir ein kleines, überschau-

bares Haus sind. Wir kennen uns und funktionieren 

als Team zusammen. Ich finde es außerdem ziemlich 

gut, dass wir durch unsere große Anlage so viele ver-

schiedene Möglichkeiten für Veranstaltungen haben. 

Da wird es für uns nie langweilig.

Was würdest du einem neuen Azubi mit auf den 
Weg geben? 

Ich musste lernen, mit Kritik umzugehen, ich 

denke das sollte jeder in unserer Branche. Wenn man 

das erstmal hinkriegt, macht das Arbeiten so richtig 

Spaß. Außerdem sollte man sich selbst nicht so ernst 

nehmen. Wenn mal was nicht klappt, dann wird es 

beim zweiten Mal bestimmt besser. 

Was sind deine Lieblingsgerichte – 
und was kochst du am liebsten? 

ich muss zugeben, am besten kocht 
nach wie vor mein opa. ich liebe die 
böhmische Küche im Winter und die 
leichte mediterrane Küche, wenn es mal so 
richtig heiß wird, aber auf ein persönliches 
Lieblingsgericht kann ich mich wirklich 
nicht festlegen. Dafür esse ich zu gerne. 
Wenn allerdings mal Familie oder Freunde 
zu besuch kommen, koche ich gerne Lin-
guini mit Meeresfrüchten und orangen-
Safran-Schaum. Das hört sich nach was 
an, ist aber ganz einfach zu kochen. 

War es dein Traum, in einem 
Sternerestaurant zu lernen?  

Hm ... Eigentlich habe ich bis zum 

Abitur gesagt, dass ich nie in die Gastro-

nomie gehen werde. Von zuhause kannte 

ich ja auch Nachteile, die damit verbunden 

sind. Während meines Studiums hat mir 

das Ganze aber doch gefehlt, und der 

Nebenjob als Aushilfskellnerin hat mir 

nicht gereicht. Also doch in die Gastro-

nomie, genauer gesagt in die Küche! Das 

Gutshaus mit seiner Gourmetküche hat 

sich für mich von Anfang an perfekt an-

gefühlt, und etwas anderes hätte ich auch 

nicht gewollt.

Maria Conrad
Auszubildende Hotelfachfrau im 2. Lehrjahr

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf 
entschieden? 

Ich bereite Menschen gerne einen schönen und 

unvergesslichen Tag. Ich liebe den direkten Gäste-

kontakt genauso wie die Harmonie zwischen gutem 

Wein und gutem Essen. Natürlich finde ich auch die 

Herstellung von Spirituosen und Weinen wichtig, 

mit deren jeweils einzigartiger Aromatik. 

Was hast du von deiner Ausbildung im Hotel 
erwartet und haben sich deine Wünsche erfüllt?

Ich habe erwartet, dass ich eine gute und profes-

sionelle Ausbildung erhalte, die alle Bereiche meines 

zukünftigen Berufs abdeckt. Ich habe derzeit fast alle 

Stationen durchlaufen, bis zum Ende meiner Aus-

bildung werde ich alle erforderlichen Ausbildungs-

bereiche absolviert haben. Meine Wünsche für die 

Ausbildung haben sich im Rahmen des Möglichen 

weitestgehend erfüllt.

Welche sind die wichtigsten Eigenschaften für 
deinen Beruf?

Für mich persönlich sind Ehrgeiz, Belastbarkeit, 

schnelle und hohe Auffassungsgabe wichtig. Ebenso 

wichtig finde ich ein gewisses Maß an Fremd- und 

Eigenorganisation, Verlässlichkeit und ein gesundes 

Maß Vertrauen in seine Kollegen.

Was macht das Gutshaus Stolpe zu einem guten 
Ausbildungsbetrieb?

Der hohe Anspruch an Qualität und Quantität 

fordert von jedem Einzelnen, seine 100 Prozent 

immer wieder neu zu definieren.

Was würdest du einem neuen Azubi mit auf den 
Weg geben? 

„Augen zu und durch!“ Jeder lange und an-

strengende Tag bringt dir Lebenserfahrung, die dir 

niemand mehr nehmen kann.

Welche Abteilung hat dir bis jetzt besonders gut 
gefallen?

Mein Herz schlägt für den Service, ob im 

Fährkrug oder im Gutshaus. Obwohl man beide 

Restaurants nicht wirklich vergleichen kann, hatte 

ich sowohl im rustikalen Wirtshaus als auch im 

Gourmetrestaurant meine schönsten Tage.

Was macht für dich ein gutes Team aus?
Zuverlässigkeit und Vertrauen stehen bei mir 

ganz oben. Danach folgen gute Planung und Aufga-

benverteilung, klare Rollenverteilung, transparente 

und ehrliche Kommunikation. Gegenseitiges Lob 

und Kritik verteilen und erhalten. Und vor allem 

Spaß an der Arbeit.

„Jeder muss hier seine 
100 Prozent immer wieder 
neu definieren!“  Maria Conrad
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Meine erste Yogastunde 
war echt strange!
iM GESPräch MiT hEiKE PODSZuS, YOGALEhrErin

Ich atme ein. 
Und komme zur Ruhe.   
 Ich atme aus. 
Und lächle.“ 
Thích nháT hAnh

„

Wie bist du zum Yoga gekommen?

ich habe Yoga vor vielen Jahren entdeckt, als es 
noch ein wenig als Sportart für hippies und Ökos ver-
pönt war. Und meine erste Yoga-Stunde war für mich 
dann auch echt strange. ich kam in einen Raum, in 
dem viele Menschen saßen, alle im Lotussitz, und im 
Raum herrschte absolute Stille. bis plötzlich ein gong 
erklang und alle gleichzeitig das „oM“ chanteten. 
Für mich sehr befremdlich!
es hat lange gedauert, bis ich eine zu mir passende 
Lehrerin gefunden habe – aber die hat dann auch 
das Yogafeuer in mir entfacht. ich habe danach eine 
Yoga-Lehererausbildung gemacht und angefangen zu 
unterrichten. Für mich gilt der folgende Spruch:
„ist das Licht des Yoga einmal entzündet, verlischt es 
nie mehr. Je intensiver Du übst, desto heller wird die 
Flamme leuchten.“ b. K. S. iyengar 

Gehören Yoga und Ayurveda zusammen?
ayurveda und Yoga sind untrennbar miteinander 

verknüpft. hinter beiden Systemen steckt eine 

Jahrtausende alte philosophie. ayurveda und Yoga 
streben nach gesundheit, achtsamkeit, Zufriedenheit 
und ausgeglichenheit. Das Sanskrit-Wort Yoga be-
deutet so viel wie Vereinigung oder Verbundenheit. 
Damit ist die Verbindung von Körper, geist und Seele 
gemeint. ayurveda bedeutet hingegen die Wissenschaft 
des Lebens und setzt sich konkret mit der täglichen 
Lebensführung auseinander. 

Hast du Tipps für den Wechsel der Jahreszeiten, 
wie z. B. jetzt vom Sommer auf den Herbst?

Ja, das habe ich, und sie sind einfach zu befolgen:
1: gehe achtsam mit Dir um, höre auf deinen Körper 
und gib ihm das was er braucht!
2: Koche gesund für Dich ... bring ein bisschen Farbe 
ins Spiel, iss gemüse der Saison entsprechend. 
herbstgemüse zum beispiel hat viele bunte Farben, 
und bunt hebt die Laune in der dunklen Jahreszeit!
3: gönne Dir auszeiten und schöne Momente, 
praktiziere Yoga und umgib dich mit Menschen, 
die Dir gut tun – sogenannte herzensmenschen.

YoGa intervie W

Seit 2016 gehört es zu dem immateriellen Weltkulturerbe der UneSco: Yoga. Diese philosophische Lehre wurde bereits 
700 v. chr. zum ersten Mal beschrieben, stammt aus indien und umfasst eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen. 
Yoga, wie er im Westen gelehrt wird, beruht auf einer modernen Form, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist.
Wir verstehen darunter inzwischen eher eine Lebenseinstellung als eine Form hinduistischer Spiritualität. 
heike podszus erzählt uns ein bisschen mehr darüber.
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Sie suchen eine Auszeit, um zur 
Ruhe zu kommen und Ihre Reserven 
aufzuladen?
Das lange Yoga-Ayurveda Wochenende 
im Gutshaus Stolpe gibt Ihnen eine 
fantastische Möglichkeit, Ihre Balance 
wieder zu finden, zu entschleunigen 
und ganz in Ihrem Element zu sein! 

Stolper 
Yoga retreat –  
ab 554 Euro 
pro Person
Buchbar vom 04. bis 06. Oktober 2018
(Anreise 03. bis Abreise 07. Oktober 2018)

4 Übernachtungen inklusive täglichem  
gutsherren-Frühstück

2 Yoga-einheiten à 75 Minuten täglich  
(jeweils morgens und abends)

1 entspannende Klangschalenmassage  
à 50 Minuten pro person

1 geführte Wanderung durch die  
einzigartige Vielfalt des naturparks peenetal

geeignet sowohl für Yoga-neulinge als auch für 
erfahrenere Yogis. bitte bringen Sie bequeme 
Kleidung mit. Yogamatten können auf anfrage 
gestellt werden.

Reservierung vorab erforderlich.

teilnahme an den Yogakursen ohne arrangement  
120,00 euro pro person

arranGement stolper YoGa retre at

After-Yoga
  lay back
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Die Peene fließt ruhig und stetig auf ihrem Weg 
zur Ostsee. Im Gutspark lässt der Wind die Blätter 
in den alten Bäumen rascheln. Die Räumlichkeiten 
im ehemaligen Pferdestall warten perfekt vorbe-
reitet und erstklassig technisch ausgestattet auf die 
Tagungsgäste. 

Ringsherum nichts als Stille, Weite, Natur. Fern 
vom Büro, weit weg vom eigenen Schreibtisch und 
abseits vom Tagesgeschäft kommen die Gedanken 
zur Ruhe. Keine Telefonate, die man annehmen 
muss, keine E-Mails, die Aufmerksamkeit fordern. 
Konzentration stellt sich ein, und wenn man zum 
Denken so viel Platz und um sich herum so ange-
nehme Räume hat wie bei uns auf Gut Stolpe, ist 
der Erfolg schon beinahe garantiert. 

Hier in der Klosterruine ist die Arbeitsethik der 
Benediktinermönche – ora et labora – noch immer 
präsent und inspiriert die Tagungsteilnehmer bis 
heute.

Ob Vorstandssitzung oder Teambuilding, ob mo-
tivierende Incentives oder Gruppenerlebnisse – in 
und rund um Gut Stolpe gibt es alles, was Sie dafür 
brauchen. Wir machen Ihnen gerne Vorschläge und 
ein konkretes Angebot für Ihre Tagung.

Im Geist der 
Mönche: Tagen 
auf Gut Stolpe
Im Jahr 1153 hat Ratibor I. das erste Benediktinerkloster Vorpommerns 
gegründet. Es war seinem Bruder Wartislaw gewidmet. Reste der Kloster-
ruine sind noch immer vorhanden: auf Gut Stolpe. 

ANZEIGE

       Winter im 
   Peenetal

 mit „Abenteuer Flusslandschaft“

Abenteuer Flusslandschaft 

Werftstraße 6, 17389 Anklam 

Telefon 03971 24 28 39

Wenn die natur ganz still wird, die peene gemächlich im Winter-
licht fließt, wenn der Schnee am Ufer im Sonnenlicht glitzert –  
dann ist ein ausflug mit dem boot ein wenig ungewöhnlich, 
denken Sie? 
bisher ja, aber in diesem Winter bieten wir zum ersten Mal unsere 
dreieinhalbstündige, geführte tour im kuscheligen hausboot an. 
bis zu acht personen fahren ab anklam in aller Ruhe den Fluss 
entlang und genießen nicht nur spektakuläre ansichten über die 
winterliche Landschaft, sondern auf dem boot warme getränke 
und kleine Snacks.  
ob als privatgäste oder als Rahmenprogramm für ihr event –
lassen Sie sich dieses außergewöhnliche erlebnis nicht entgehen! 
 

Exklusiver Ausflug ins 
winterliche Peenetal–  
bis zu 8 Personen, 480 Euro

Andere Abfahrthäfen sind auf Anfrage möglich. 

Weitere Infos finden Sie unter

www.abenteuer-flusslandschaft.de

taGen auf Gut stolpe
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Weihnachten 
3 Übernachtungen vom 23. bis 26. Dezember 2018 
ab 592 euro p. p. inklusive gutsherrenfrühstück

Lassen Sie sich zu den winterlichen 
Festtagen rundum von uns verwöhnen! 

Mit punsch und Stollen heißen wir Sie willkommen, 
bevor wir am abend mit Fackeln zum abendessen 
im Stolper Fährkrug spazieren. an der Klosterruine 
erwarten uns Jagdhornbläser mit weihnachtlichen 
Klängen und einem wärmenden apéritif.    
24. Dezember: Mittags schmücken wir einen Weih-
nachtsbaum für die tiere im gutshauspark und 
feiern die „Lüttenweihnacht“. Die Küche serviert 
kleine Leckereien. abends ist in den Salons der 
Weihnachtsbaum festlich geschmückt. Zeit für ein 
glas champagner! Unsere Meisterküche bittet zum 
4-gang-Weihnachtsmenü zu tisch.   
25. Dezember: Morgens geht es auf Fotosafari in 
den naturpark peenetal, Ranger führen Sie durch 
die Moorlandschaft am ursprünglichen Flusslauf. 
Der nachmittag gehört dann ganz ihnen. abends 
bitten wir Sie zum Weintasting und anschließend 
wird knuspriges Federvieh Mittelpunkt unseres 
3-gang-Menüs von chefkoch björn Kapelke sein.

WeiHnacHts - und silvester arranGement

Bye, bye, 2018.
Willkommen, 
2019!

Silvester 
3 Übernachtungen vom 30. Dezember bis 2. Januar 
ab 714 euro pro person

Das große Feuerwerk am Peeneufer 
ist Höhepunkt Ihres Aufenthaltes!

30. Dezember: am abend weisen uns Fackeln den 
Weg zur alten Schmiede, zum winterlichen apéritif. 
Danach geht es weiter zum Stolper Fährkrug: Freuen 
Sie sich auf regionale Köstlichkeiten in 3 gängen.
(exklusive getränke) 
31. Dezember: Mit dem Ranger geht’s morgens ins 
peenetal. Zurück im gutshaus wärmen Suppen und 
glühwein, nachmittags der afternoon-tea im Salon. 
Silvesterabend: Der gutsherr eröffnet das festliche 
Dinner. 5 gänge von Sternekoch björn Kapelke, 
begleitet von Feinem aus dem Weinkeller.  
Mitternacht: champagner fließt, Feuerwerk erhellt 
den gutspark, Musik spielt auf. Mitternachts-imbiss. 
neujahr, 01. Januar: Das späte Frühstück ist herz-
haft, gefolgt vom ausflug an die ostsee – oder Sie 
entspannen einfach in der Wellness-Lounge. am 
abend begrüßen wir Sie zum Weintasting. beim 
anschließenden Fondue wird es lustig, locker – und 
vor allem unheimlich gut! (exklusive getränke)
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Die Peene

Yachthafen

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Gutshauspark

Bootsanleger

10

12

11

13 14

1  FÄhRKRUg 
Urige pommersche  
genusskultur

2  haFeRScheUne 
Für Feiern und  
Veranstaltungen mit bis      
zu 1000 personen

3  KLoSteRRUine 
Wo sich vor 850 Jahren  
schon die benediktiner  
wohlfühlten

4  RinDeRStaLL 
Luxusunterkunft für pferde

5  bÜLoW-SaaL 
tanzen oder tagen im 
großen Stil

6  LoUnge iM  
hiStoRiSchen  
pFeRDeStaLL 
perfekt für empfänge  
aller art

7  MaLtZan-ZiMMeR 
Klein und sehr, sehr fein

8  Spa 
Sauna, behandlungs- 
räume und ein direkter     
Zugang zum park

9  gUtShaUS 
hier befinden sich  
Rezeption, gourmet- 
restaurant und ein teil  
der hotelzimmer

11  ReMiSe 
Wohnen mit terrasse 

12  WaRtiSLaW-KiRche 
baubeginn im 12. Jh., 
1893 fertig gestellt

13  FeRienWohnUngen 
Mit blick auf peene oder 
Kloster

14  hiStoRiSche 
SchMieDe  
Wo früher die pferde des 
gutes beschlagen wurden

10  SonnenteRRaSSe 
Kulinarisch genießen  
mit blick in den park

Greifswald

Weihnachtsmarkt
auf Gut Stolpe

Schöne, kleine
Weihnachtsmärkte

KaiserbäderAnklam

Loitz

Pasewalk

Erinnern Sie sich noch daran, wie der Weihnachtsmarkt 
Ihrer Kindheit war? Strohsterne, Lebkuchenmänner und 
bunte Glaskugeln – und fast alles war von Hand gemacht. 

WeiHnacHtsmärkte der umGebunG

8. und 9.12.2018
Direkt auf dem Marktplatz 
finden Sie den Weihnachtsmarkt  
in Loitz.

08. Dezember 2018 
16–23 Uhr
Zur Weihnachtszeit verwandeln 
sich viele ecken und plätze in  
pasewalk zu einem  
stimmungsvollen  
Winterwunderland. 

02. Dezember 2018
Für unsere gäste am schnellsten zu erreichen:
Unser feiner, hauseigener Weihnachtsmarkt in der Stolper haferscheune.

21.11 bis 20.12.2018
So–Do 11–21 Uhr | Fr–Sa 11–22 Uhr
Der Weihnachtsmarkt findet auf dem 
historischen Marktplatz, der Kunst-
handwerkermarkt im gewölbekeller  
des Rathauses statt. höhepunkt ist die 
ankunft des Weihnachtsmannes auf 
einem Segelschiff.

14. bis 16.12.2018
Klein und überschaubar 
zum zweiten advent: 
Der Weihnachtsmarkt 
in anklam.

30.11 bis 02.12.2018
Kerzenlicht, Lebkuchen, glühwein und bratwurst: 
der Kaiserbäder Weihnachtsmarkt findet auf dem  
Konzertplatz ahlbeck gleich neben der Seebrücke statt.
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Kreidefelsen

Kap 
Arkona

Heringsdorf

Anklam

MecKLenbURgiSche SeenpLatte

Peenemünde
Greifswald

gReiFSWaLDeR boDDen

Hiddensee

Teterow

natURpaRK 
   FLUSSLanDSchaFt 
peenetaL

Neubrandenburg

Die UcKeRMaRK

MecKLenbURg-VoRpoMMeRn

Müritz

toLLenSeSee

MaLchineR See

KUMMeRoWeR See

Ostsee

Ostsee

Usedom

Müritz-Nationalpark

Stralsund

RügenZingst

Gutshaus Stolpe

peene

1
3

3

4

5

6

9

10

Peenetal

Stettiner Haff

Pasewalk
7

8

Ahlbeck

Bansin
Loitz

1

l aGe und umGebunG

unSErE hEiMAT

Zu hAuSE Auf GuT STOLPE
220 km von Berlin, 290 km von Hamburg. 

Es spricht nichts dagegen, das Gutshaus Stolpe zu einem zweiten Zuhause zu machen.
Auch rund um unsere Heimat gibt es attraktive Ziele für Ausflüge mit dem Auto.

1 anKLaM (13 Min.) anklam an der peene, 
ehemalige hansestadt, wird wegen seiner Lage 
auch als „tor zur insel Usedom“ bezeichnet.  
Die Stadt ist bekannt als geburtsort des Luft- 
fahrtpioniers otto Lilienthal. Südlich der 
einmündung der peene in das Stettiner haff 
befindet sich der anklamer Stadtbruch, ein seit 
vielen Jahren geschütztes Moorgebiet.

2 peenetaL (4 Min.) Das peenetal zieht 
sich über 85 km vom Kummerower See bis öst-
lich von anklam. Die peene begrenzt nördlich 
unser grundstück – wenn Sie möchten, können 
Sie direkt vom Steg aus ein morgendliches bad 
nehmen oder am nachmittag eines unserer 
boote ausleihen.

3 LoitZ (30 Min.) Die kleine Stadt am 
peenefluss gehört seit vielen Jahrhunderten zu 
pommern. ein Rundgang durch die altstadt 
zeigt historische gebäude wie die Marienkirche 
aus dem 13. Jahrhundert, teile der Stadtmau-
er, die Speicheranlagen, die maritime neue 
peenebrücke. Das liebevoll sanierte Rathaus und 
das ehemalige amtsgericht finden Sie direkt 
am Marktplatz, wo auch der Weihnachtsmarkt 
stattfindet. 

4 StettineR haFF (30 Min.) Das 
Stettiner haff, ein inneres Küstengewässer im 
Mündungsbereich von oder und peene, ist die  
zweitgrößte Lagune der ostsee. an ihren Ufern  
liegen diverse naturschutzgebiete, unter an-
derem das anklamer torfmoor, das sich nach 
jahrhundertelanger nutzung zur torfgewinnung 
in der Renaturierung befindet. 

5 MÜRitZ-nationaLpaRK (90 Min.)
im 1990 gegründeten Müritz-nationalpark, 
dem größten terrestrischen nationalpark der 
bundesrepublik, gibt es zahlreiche unter-
schiedliche biotoptypen, die viele tier- und 
pflanzenarten hervorbringen: 54 Säugetier-,  
214 Vogel-, 859 Käfer-, 673 großschmetterlings-, 
61 Spinnen-, 16 Reptilien- und amphibien-
arten und 26 Fischarten können im national-
park beobachtet werden.

6 gReiFSWaLD (40 Min.) nicht zufällig 
führt die europäische Route der backsteingotik 
durch die alte hansestadt – mächtige bauten 
prägen den geburtsort des bedeutendsten Malers 
der Romantik: caspar David Friedrich. im pom-
merschen Landesmuseum zeigt sich die historie 
der Region. Jetzt im Winter empfehlenswert:
ein besuch auf dem Weihnachtsmarkt.

7 paSeWaLK (50 Min.) Zur Weihnachtszeit 
verwandeln sich viele ecken und plätze in 
pasewalk zu einem stimmungsvollen Win-
terwunderland. beim Duft von glühwein, 
gebrannten Mandeln und co. schlendert man 
zu weihnachtlicher Musik durch enge gassen, 
gesäumt von den unterschiedlichsten Ständen 
mit Weihnachtsaccessoires.

8 KaiSeRbÄDeR (60 Min.) Die drei 
Seeheilbäder ahlbeck, heringsdorf und bansin 
stehen für Schönheit, Luxus und exklusivität. 
Wie perlen einer Kette bilden sie die längste 
promenade europas und verbinden sie zu einem 
weltweit einzigartigen ensemble der bäderarchi-
tektur. Veranstaltungen wie das XXL-Feuerwerk 
im oktober oder Weihnachtsmarkt tragen zur 
attraktivität zusätzlich bei.

9 neUbRanDenbURg (45 Min.) 
Die „Stadt der vier tore“, gelegen am 
ca. 18 km² großen tollensesee, begeistert vor 
allem Fans mittelalterlicher architektur. Die 
historische Wehranlage ist weitgehend erhalten, 
selbst Wiekhäuser gibt es hier noch zu sehen. 
Die Konzertkirche bietet akustische erlebnisse 
vom Feinsten: Seit 2001 haben über eine 
Million besucher den Klang im innern des 
ehrwürdigen Kirchenschiffs genossen.

10 StRaLSUnD (60 Min.) Stolz und Macht 
der hanse strotzen noch immer in der Stadt am 
Strelasund – nicht umsonst gehört die innenstadt 
längst zum UneSco-Weltkulturerbe. Zur 
adventszeit kann man gleich 3 Weihnachtsmärkte 
besuchen, z. b. im gotischen gewölbekeller 
des Rathauses, in dem Künstler und Kunsthand-
werker ihre produkte präsentieren. 
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in DEr nächSTEn AuSGAbE
Frühling | Sommer 2019
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Das alles erwartet Sie im Gutshaus Stolpe:

Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt – herrliche lange Frühlingswochenenden locken mit besonderen 
Arrangements nach Stolpe.

Die White Summer Night war ein solcher Erfolg – die wollen wir wieder mit Ihnen feiern. 
Den genauen Termin werden wir auf unserer Homepage bekannt geben.

Die wichtigsten Festspieltermine stellen wir in der nächsten Ausgabe des Gutsherrn vor. 
Soviel können wir schon verraten: Im nächsten Sommer genießen Sie gleich vier Konzerte auf Stolpe!

Save the date – 15./16. März 2019: Die Gourmets unter Ihnen dürfen sich auf eine Neuauflage 
unserer „Wine&Dine“-Veranstaltung freuen, Thema dieses Gourmetwochenendes ist der Rheingau – 
ein Termin im Herbst folgt. Auch unsere beliebten Kochkurse werden wir wieder anbieten.  gutshaus Stolpe 

peenstraße 33
17391 Stolpe bei anklam
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gutshaus Stolpe  
peenstraße 33 

17391 Stolpe bei anklam 
telefon 039721 550-0 

Fax 039721 550-99 
info@gutshaus-stolpe.de

www.gutshaus-stolpe.de
Folgen Sie uns auf:


