Bunte Blätter und steife Brise –
Herbstzeit und Jahresausklang im TSH
Liebe TSH-Freunde,
der Sommer ist zu Ende und wir freuen uns Ihnen erzählen zu können, dass wir auch unter
diesen besonderen Umständen eine erfolgreiche Sommersaison hatten und zahlreiche große
wie kleine Gäste einen Sommer am Meer genießen konnten. Auch unsere
Herbstseminarreihe findet schon fast wieder in alter Gewohnheit statt. Zum Jahresende
möchten wir Ihnen gerne ein kleines Update aus Brodten schicken, wünschen wir Ihnen
weiterhin alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.
Bleiben Sie gesund, Ihr TSH-Team

Corona Update
Seit 20.September 2021 gilt auch bei uns im TSH die Vorgabe der 3G Regelung (geimpft,
genesen oder getestet). Bei Anreise muss ein Nachweis des Impfstatus oder ein
Testnachweis (Antigen Schnelltest nicht älter als 24 Std. oder PCR-Test nicht älter als 48 Std.)
an unserer Rezeption vorgelegt werden, damit wir dies, zusätzlich zu den Kontaktdaten,
protokollieren können. Wer die 3G Voraussetzung nicht erfüllt, kann gerne einen
Antigenselbsttest mitbringen und diesen vor Ort ausführen. Weiterhin gelten bei uns die
AHA- und Abstandsregelungen. Besonders im Tafelhus bleibt es weiterhin bei der
Abstandsregelung der Tische und bei festen Sitzplätzen während des gesamten Aufenthalts.
Das Tafelhus wird auch weiterhin getrennt betreten und verlassen. Die Maskenpflicht gilt
ebenfalls weiterhin im Tafelhus und im Theo´s Bistro, sowie im Rezeptionsbereich. In den
Seminar- und Gruppenräumen stellen wir es Ihnen frei Masken zu tragen oder nicht. Die
Seminar- und Gruppenräume selbst können wieder im vollen Umfang genutzt werden ohne
Begrenzung der Personenanzahl. Zu Ihrer und unserer Sicherheit halten sich auch die
Mitarbeiter des TSH an die 3G Regelung.

100% Norddeutsche Herbstfrüchte- THS in Flaschen
Wenn der Wind schärfer, die Luft kälter und das Klima rauer wird, halten unsere Obstbäume
eine süße Gabe für die lange Winterzeit bereit. In diesem Jahr war die Ernte auf dem TSHGelände üppig, so dass Apfel, Birne und Holunderbeere ihren Weg in einen
wohlschmeckenden Most gefunden haben und wir leckere Säfte über den Winter genießen
können. Auch Pflaumenkompott und Walnuss fanden den Weg in die Kochtöpfe der
hauseigenen Küche. Über die Nüsse haben sich nicht nur unsere Gäste gefreut, auch unsere

Mitbewohner Eichhörnchen, Igel und Co. ließen nicht lange auf sich warten und bedienten
sich an dem gedeckten Tisch. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Ernte hoffentlich gut durch
den Winter kommen.

AWO Kreativ- Weihnachtsbasteln im TSH
Auch in diesem Herbst fand aus unserer AWO Fortbildungsreihe ein Kreativangebot in
unserem Hause statt. Thematisch drehte sich alles um die Advents- und Weihnachtszeit.
Gemeinsam wurde sich über neue Bastelideen und Praktiken ausgetauscht und aus Papier,
Naturmaterialien und Farben schöne Dinge für die dunkle Jahreszeit gestaltet. So wurden
aus Stöckern, Baumscheiben und Tannengewächsen kleine Tannenbäume gefertigt, welche
mit Glitzer, Watte und Bändern geschmückt wurden. Aus kleinen Töpfen und aus
Laternenpapier wurden verschiedene Engel gestaltet, die zusätzlich als kleines Tischlicht
genutzt werden können, denn unter die mit Laternenpapier gebastelten Engelchen lässt sich
hervorragend ein elektrisches Teelicht stellen. Für kleinere Geschenkideen oder eventuell
auch für Gebäck wurden aus Bastelkarton kleine Schachteln gefaltet. Das Bastelwochenende
findet zweimal jährlich im Spätwinter und im Herbst statt und kann beim AWO-Kreisverband
Lübeck gebucht werden.

Silvester am Meer- Auszeit für Familien
Endlich sind Familientreffen wieder möglich und wir können in diesem Jahr die Türen für
unser Familien Silvester an der Ostsee weit öffnen. Gelegen zwischen Travemünde und
Timmendorfer Strand, nahe des Brodtener Steilufers können Sie sich vom Takt der Wellen
verzaubern lassen und das neue Jahr mit einer frischen Brise von Ost begrüßen. Von
Donnerstag dem 30.12.2021 bis Sonntag den 02.01.2022 bieten wir Ihnen ab 174,00 € pro
Person 3 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet, Neujahrsbrunch und einem wärmenden
Abend in der hauseigenen Sauna an. Ein bewegter Jahreswechsel bei wogenden Wellen und
jeder Menge Seemannsgarn beim Klönschnack mit Glühwein und heißem Most aus eigener
Ernte. Noch gibt es freie Plätze für Kurzentschlossene und die, die schon immer mal
Silvester am Meer verbringen wollten.

Mit offenen Türen in die Zukunft – Mehr Barrierefreiheit im TSH
Im Rahmen der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention zur Integration und
Chancengleichheit wird in den nächsten Monaten ein weiterer Meilenstein hin zur
Barrierefreiheit im TSH gelegt und fleißig umgebaut. Es werden alle Zugänge zu den
öffentlichen Räumen und zu 20 Appartements mit automatischen Türen ausgestattet.
Hierfür werden zunächst 10 Wintergärten vor den Appartements komplett erneuert.
Zudem werden die Zugänge von fünf unserer Appartements, die bisher noch über Stufen
erreichbar sind, aufgeschüttet und mit Rampen versehen. Somit schaffen wir hoffentlich
einen noch größeren Bewegungsradius für alle, groß und klein, alt und jung, mit oder ohne
Beeinträchtigung. Wir freuen uns über die Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein,
dass einen Teil der Maßnahme großzügig finanziert. Die Bob der Baumeister Co.KG sorgt für
einen reibungslosen Bauverlauf.

