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Führungskräfte 
bewegen
Coach Jürgen Vieth erklärt, 
was heutige Führungskräfte 
vom berühmten Polarforscher 
Shackleton lernen können
Seite 12-13

Frühling bewegt!
Das neue Jahr bringt Bewegung ins Leben! Die guten Vorsätze werden aus ihren Kisten geholt und ein wenig ab-
gestaubt. Ob sie es wohl noch mal tun im neuen Jahr? Kommt ganz drauf an, was es war, finden wir. Endlich 
mehr Bewegung, vielleicht? Ein wenig mehr Entspannung? Ein besseres Team werden? Was auch immer: Gerade 
die ersten Monate eines neuen Jahres bewegen uns: wir spüren eine unglaubliche Lust auf Veränderung, einen 
Tatendrang, der Hand in Hand geht mit dem Erwachen der Natur, wie ein Sich-Schütteln nach einem langen 
Winterschlaf.
Wir von Schloss Romrod schütteln uns mit und haben jede Menge neuer sportlicher, fröhlicher und bewegender 
Events in unser Frühlingsangebot aufgenommen – und nicht nur das: mit einem exklusiven Wellness-Angebot 
können Sie bei uns nun einfach mal abschalten und sich selbst etwas Gutes tun – denn frisch und entspannt 
in den Lenz zu starten, ist ja nicht das Schlechteste, oder? Egal, ob Sie zum Tagen oder Just for Fun bei uns in 
Schloss sind.
Der Schlossfrühling bewegt und ist bewegt: starten Sie einen kleinen Rundgang durch unsere neuen Angebote 
und stellen Sie fest: nie war es schöner, sich zu bewegen oder sich bewegen zu lassen.

In einem bewegten Körper 
steckt ein bewegter Geist
Fit in den Frühling starten:  
wir haben Events, die Ihr Team 
stark machen und den Geist 
erfrischen!
Seite 4-5

Erfahrungschatz live: 
Hochzeits-Hausmesse 
In spe unser Schloss und unsere Hoch-
zeitspartner kennenlernen: die große 
Hochzeitsmesse am 9. Februar macht’s 
möglich!
Seite 8-9
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste!

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie heute mal nicht unsere Geschäftsführer Nico Döring und 
Andreas Otterbein auf der „ersten Seite“ des Hofgezwitschers sehen! Und nein, ich habe 
auch nicht die Geschäftsleitung des Schlosses übernommen. Aber ich darf mich heute an 
dieser prominenten Stelle von Ihnen verabschieden, was mich einerseits ehrt, andererseits 
aber auch ein trauriger Anlass ist, zumindest ein bisschen. Denn mein Jahr 2014 beginnt 
mit einer neuen Herausforderung: nach rund 6 Jahren in „meinem“ Schloss zieht es mich 
nun zurück zu meinen Wurzeln, in den Betrieb meiner Eltern. 
So starte ich zwar etwas Neues, aber nicht ganz Unbekanntes, und darauf freue ich mich 
sehr, auch wenn der Abschied schmerzt. Also lassen Sie uns diesen nun ganz kurz machen: 
vielen lieben Dank, an die Gäste von Schloss Romrod, an meine Gäste, für unvergessliche 
Jahre, wunderschöne Begegnungen, tolle Hochzeiten und Events, unglaubliche 
Erkenntnisse, jede Menge Spaß und viele große und kleine Herausforderungen, die wir 
gemeinsam mit Bravour gelöst haben. 

Bleiben Sie Schloss Romrod treu – und vielleicht, mit ein wenig Glück, sehen wir uns dort 
doch wieder einmal, aber dann bin ich Gast, genau wie Sie! 

Ihnen allen viel Erfolg für Ihre alten Aufgaben und neuen Herausforderungen,

Ihre Eva Gärtner

Liebe Eva, 

es wird uns schwer fallen, ohne in das neue Jahr zu starten. Wir alle hier im Schloss werden 
deinen Witz, deine Kompetenz, deinen unermüdlichen Einsatz und deine richtig guten Ideen 
vermissen. Aber wir wissen auch, dass man im Leben immer mal etwas Neues ausprobieren 
muss. Wir drücken dir alle Daumen für deinen neuen Start in der alten Heimat und hoffen, 
dass du immer mal wieder den Weg in unser Schloss findest – sei es für ein leckeres Essen, 
eine tolle Party oder nur ein kleines Schwätzchen im Back Office!

Alles, alles Liebe, Eva!

I  Editorial  I

Eva Gärtner
ehemalige Mitarbeiterin hôtel schloss romrod

Wir sorgen für die passende Event-Atmosphäre 

Mit Party Rent als Ausstattungspartner an Ihrer Seite steht Ihnen Europas vielfältigstes Event-Equipment zur Verfügung. Dabei 

steht nicht allein das Qualitätsniveau im Vordergrund, auch der einheitliche Konzeptgedanke - eine Verbindung von Mobiliar mit 

Table Top über Küchenequipment bis hin zu kompletten Zeltlösungen. 

Wenn Sie sich für unsere Produkte und innovativen Ideen interessieren, dann fordern Sie doch einfach kostenlos unseren Katalog 

„products & services“ unter www.partyrent.com an. 

Party Rent – Ihr Partner für Eventausstattungen 

Party Rent® Frankfurt Eichenberger GmbH
Daimlerstraße 3 • D-61239 Ober-Mörlen / Frankfurt a. M. • T +49 69 560 031-13 • F +49 69 560 033-49 • E frankfurt@partyrent.com

PR-anz-Frankfurt-21*21.indd   1 02-02-10   16:28

Anzeige

Party Rent® Kassel Heiser & Röthling GmbH
Falderbaumstraße 9 • D-34123 Kassel • T +49 561 491745-0 • F +49 561 491745-20 • E kassel@partyrent.com
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I  www.eventschloss.com  II  Events und Tagungen  I

Mit Power in den Frühling!
dazu, gemeinsam eine Kettenreaktion so zu pla-
nen, dass sie gelingt – und zwar wie gewünscht! 
Mehrere Teams basteln an unterschiedlichen Teil-
anschnitten einer Reihe von Aktionen: so muss 
nicht nur die Kommunikation im Team, sondern 
auch die mit den anderen Teams funktionieren, 
denn der Erfolg gibt es nur im Gesamtpaket! 
Köpfchen, Hände und Mund bleiben so in Bewe-
gung, um das gemeinsame Ganze in Bewegung 
zu bringen! Kaum ein Spiel ist so nah an der – 
idealen – Arbeitswelt wie dieses und kaum ein 
Event wirkt so nachhaltig wie unsere „chain re-
action“.

Bungee Run
Der Bungee-Run eröffnet ungeahnte Horizonte, 
denn die Widerstände, auf die man tagtäglich 
im Arbeitsalltag stößt, werden hier körperlich 
spürbar und können genauso bezwungen wer-
den: Gebunden an ein Bungee-Seil müssen die 

Teilnehmer so weit wie möglich laufen, um ihre 
Markierung weit vorne zu platzieren. Mit jedem 
Schritt jedoch wird die Zugkraft stärker und man 
muss schon wirklich wollen und jede Menge 
Kraft aufbringen, um noch weiter voran zu kom-
men – gegen den Widerstand des Seils, der sich 
immer weiter aufbaut. Gleichzeitig muss man 
erkennen, wann Schluss ist: denn geht der Läufer 
zu weit, schnellt er zurück an seinen Ausgangs-
punkt. Dort fällt er zwar in weiches Luftkissen 
– was vielleicht nicht gerade der Realität in der 
Arbeitswelt entspricht -, aber er hat auch keine 
Markierung hinterlassen, an der sich die anderen 
Teilnehmer messen können. Wir finden: die per-
fekte Kombination aus Geist, Körper und Spaß!

Waldtag für Große 
Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal so 
richtig abenteuerlich im Wald unterwegs? Wahr-
scheinlich ist das schon ewig her, oder? Wir 
nehmen Sie mit unserem Forstpädagogen mit 
in den Romröder Forst und bauen dort mit Ihnen 
Ihr Team! Zuerst suchen Sie sich das Basislager 
– natürlich ohne Kompass, denn ein paar archa-
ische Kenntnisse tun auch im Berufsleben gut! 
Sie bauen eine funktionierende Kugelbahn aus 
allem, was man im Wald so findet und runden 
Ihre Erfahrung mit dem Bau einer Leonardo-Brü-
cke ab. Wenn das mal keine Symbolik für Ihr 
Team ist! Wer noch Lust hat, kann in einer kleinen 
witzigen Schnitzeljagd back to the roots und die 
Flora und Fauna des Waldes kennenlernen. Wir 
finden, ganz schön viele Sachen auf einmal!

… und zwischendurch: immer 
schön locker bleiben!
Zwei Stunden sitzen, Kaffeepause, zwei Stunden 
sitzen, Mittagessen, zwei Stunden sitzen, Kaffee-
pause, zwei Stunden sitzen, fertig! Durchbrechen 
Sie den eintönigen Tagungsalltag mit kleinen, 
effizienten Lockerungsübungen. Unsere Bewe-
gungstrainerin startet auf Wunsch mit Ihnen mit 
Yoga in den Tag, macht kleine Auflockerungsü-
bungen in der Frühstückspause, bewegt Sie vor 
dem Mittagessen und zeigt Ihnen Gutes für den 
Rücken, der durch das ständige Sitzen extrem 
beansprucht wird. Wie auch immer Sie sich einen 

Bekanntlich ist das beginnende Jahr die beste 
Jahreszeit, um etwas Neues zu beginnen. Dazu 
braucht es Power, Spaß und jede Menge Ener-
gie! Mit unseren neuen Events für Firmenkunden 
bringen wir genau diese Zutaten in Ihr Team und 
sorgen dafür, dass die Ideen nur so sprudeln 
und Ihre Tagungsteilnehmer sich dazu noch pu-
delwohl fühlen. Bewegung entsteht nicht von 
allein – aber die Lust daran ist der Anfang von 
allem. Unsere Angebote sorgen für Bewegung 
in Ihrem Team und bringen damit Bewegung in 
Ihre Tagung und in Ihre Einfälle. Worauf Sie sich 
verlassen können!

Kettenreaktion
Keine Wirkung ohne Ursache, keine Aktion ohne 
Folge: Unser Team-Event verdeutlicht diese Dy-
namik in der Praxis und bringt Ihre Mitarbeiter 

kleinen Break im immergleichen Tagungsablauf 
vorstellen – wir organisieren das für Sie!

Bewährt, beliebt und bestens zu 
empfehlen:  
Unsere Klassiker für Ihr Team
Natürlich sind wir immer wieder gern für Sie kre-
ativ und denken uns neue Highlights für Ihre Ta-
gung aus. Aber wir stellen fest, dass es häufig die 
bewährten Klassiker sind, auf die unsere Gäste 
vertrauen. Und die bleiben natürlich im Angebot: 

Geocaching by bike
Kommen Sie mit uns, unseren Bikes und unseren 
handlichen Navigationsgeräten nach draußen! 
Kaum etwas macht heute mehr Spaß als die ge-
meinsame Schatzsuche. Noch dazu, wenn man 
einigermaßen komfortabel unterwegs ist und 
einen geübten Guide mitnimmt. Unsere Geoca-

ching-Touren garantieren genau die richtige Por-
tion Abwechslung und Team Spirit, die man nach 
einem harten Tag braucht.

Mit dem Quad durch den Vo-
gelsberg
Hier kommt der Spaß! Wir fahren mit Ihnen auf 
dem Quad durch den Vogelsberg – eine kleine 
Spritztour, die einzig und allein dem Amüsement 
gilt. Ist das nicht richtig fein? Erleben Sie ganz 
nebenbei die raue Schönheit unseres alten Vul-
kangebirges und kommen Sie relaxt zurück ins 
Schloss!
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I Unsere Brautpaare 2013  I

L i e b e s g l ü c k  2 0 1 3
Und hier sind sie: unsere Schlossbrautpaare aus dem vergangenen Jahr: 121 Ehen haben in 2013 bei uns ihren 
Anfang genommen – wir haben mit jedem einzelnen Paar mitgefiebert und freuen uns, dass sie uns ihr Ver-
trauen geschenkt haben. Und wir verraten sicher nicht zu viel, wenn wir sagen: jede Feier war wunderschön! 
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I  Hochzeits-Hausmesse 2014  II  Hochzeits-Hausmesse 2014 I

Erfahrungsschatz live: 
Unsere Hochzeits-Hausmesse mit über 30 Partnern, Künstlern und großem Programm!

Eine Hochzeit ist das besondere Fest im Leben! 
Ihre Feier soll perfekt werden, unvergleichlich 
und unvergesslich. Mit diesem Anliegen laufen 
Sie bei uns offene Türen ein. Und weil wir aus 
der Erfahrung von mehr als 1000 umgesetzten 
Hochzeiten einen Erfahrungsschatz sonderglei-
chen gemacht haben und über die besten Ko-
operationspartner der Region und der weiteren 
Umgebung verfügen, finden wir, es ist an der 
Zeit, Ihnen das alles mal vorzustellen. 

Am 9. Februar können Sie unser Hochzeitsschloss 
kennenlernen. Live und in Farbe! Jeder Saal 
präsentiert sich im Hochzeitsoutfit – feierlich 
dekoriert, festlich eingedeckt und mit allerhand 
leckerem Essen zum Probieren. Dazwischen un-
ser Team und unsere Partner, die Ihnen zeigen, 
was alles geht. Und das ist nicht wenig, glauben 
Sie uns!

Ein Rundgang durch 
das Hochzeitsschloss
Am besten, Sie starten da, wo die Brautpaare 
auch beginnen: erleben Sie einen feierlichen 
Empfang in der Bar mit Sekt und Häppchen. Bei 
der Gelegenheit können Sie gleich einen ersten 
Blick in unseren Restaurantbereich „mathilde“ 
werfen. Die gute mathilde hat sich nämlich 
richtig fein gemacht und in eines ihrer feinen 
Hochzeitsoutfits geworfen – sie zeigt eine feine 
Banketteindeckung. Und dann können Sie gehen, 
wohin Ihr Herz Sie trägt, um es mal dem Anlass 
entsprechend auszudrücken.

Lernen Sie unsere 
Partner kennen!
Denn überall zeigt sich an diesem Tag unser 
Schloss von seiner besten Seite – und unsere 
Lieferanten und Hochzeitspartner tun das auch: 
unsere Tortenbäcker zum Beispiel zeigen Ihnen 
Ihre schönsten Kreationen und lassen Sie auch 
das eine oder andere probieren. Natürlich lernen 
Sie auch unsere Fotografen kennen. Wir haben für 
jeden Hochzeits-Style die passenden ausgesucht 
und wir sind sicher, dass auch für Sie der richtige 
Fotograf oder die richtige Fotografin dabei ist. 
Ganz nebenbei durchstreifen Sie unsere Räume, 
die alle in einem anderen Look erstrahlen – hier 
zeigen unsere Dekorateurinnen ihre hohe Kunst. 
Und auch unsere Köche: Im Rittersaal können Sie 
ein Hochzeitsessen live erleben. Unser größter 
Saal macht sich hochzeitsfein und bietet die Ku-
lisse für ein Frontcooking, das Ihnen einen Ein-
druck über die Möglichkeiten unserer Küche ver-
schafft. Unterwegs im Schloss, bei einem Gang 
durch Renaissance- oder Kaminzimmer oder 
auch im Gewölbekeller werden Sie noch auf viel 
mehr gute Hochzeitsgeister stoßen: Es erwarten 
Sie unsere Stylistinnen, die Ihnen den perfekten 
Hochzeitslook zaubern. Oder sie schauen mal bei 
den Musikern, Sängern und Event-Partnern vor-
bei. Auch hier gibt es jede Menge Ideen und In-
formationen für ein gelungenes Fest. Dazu gehö-
ren natürlich auch nette kleine Gimmicks, die wir 
Ihnen auf unserer Hochzeitsmesse präsentieren: 
schauen Sie mal in unsere Fotobox oder machen 

Sie mit bei unserer Ballon-Aktion! Schwelgen Sie 
in süßen Träumen an unserer Candy Bar oder las-
sen Sie sich von unseren Feuerkünstlern verzau-
bern! Sie werden staunen, was es an diesem Tag 
auf Schloss Romrod alles zu sehen gibt.

Lust auf den perfekten 
Tag im Schloss!
Natürlich können Sie auch einen Blick in die 
Synagoge, nur einen Steinwurf vom Schloss 
entfernt, werfen, die mit ihrem eleganten zeit-
losen Design eine ideale Location für eine stan-
desamtliche Trauung ist. Auch die Schlosskirche 
direkt nebenan wird an der Hochzeitsmesse ihre 
Tore öffnen und unsere Pfarrerin wird Sie darin 
gerne begrüßen. Und ja, wir zeigen Ihnen an 
diesem Tag auch schon mal eine wunderschön 
romantische Hochzeitskutsche! Da fehlt doch 
noch was, meinen Sie? Der perfekte Style für 
Braut und Bräutigam? Stimmt! Natürlich gibt es 
eine fulminante Modenschau – und spätestens 
jetzt werden Sie gar nicht mehr anders können, 
als um die Hand Ihrer oder Ihres Liebsten anzu-
halten. Also Vorsicht! 

Wenn Sie danach gleich buchen wollen oder ein-
fach nur noch ein kleines bisschen mehr wissen 
möchten, dann sprechen Sie Andreas Otterbein, 
Michaela Zöckler und Antje Mahl von unserem 
Hochzeitsteam an. Die haben nämlich diesen 
ganzen Tag für Sie geplant und freuen sich schon 
sehr. 

Unsere Hochzeitsmesse spricht natürlich in erster 
Linie Paare an, die ihre Hochzeit planen – doch 
nicht allein die: wir sind sicher, dass auch an-
dere Besucher hier Inspiration für viele Feiern 
bekommen und sich von der Leistungsfähigkeit 

des Schlosses überzeugen können. Und nicht zu-
letzt sollen auch die Paare kommen, die noch gar 
keine „festen Absichten“ haben. So was kann sich 
ja schnell ändern, vielleicht sogar gleich hier bei 
uns auf der Hochzeitsmesse … wer weiß?!
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I  Neue Wellness- und Sportangebote  II  Hochzeits-Hausmesse  I

Es war ein großes Anliegen unserer Gäste und 
wir sind ihren Anregungen gerne gefolgt. Ab 
sofort können Sie für Ihren Aufenthalt im Schloss 
Ihr ganz exklusives Wellness-Paket buchen! 
Ganz egal, ob Sie lieber richtig schwitzen 
wollen, etwas für Ihre Haltung tun oder einfach 
nur entspannen wollen. Unsere Fitnesstrainerin 
Mirja Eckstein stellt mit Ihnen das passende 
Programm zusammen. Schauen Sie selbst und 
erleben Sie unser altes Gemäuer als veritable 
Wellness-Oase!

Mit unseren neuen Angeboten und Arrange-
ments können Sie während Ihres Aufenthalts 
ganz leicht eine kleine aktive Auszeit nehmen 
oder ein ganzes Wochenende im Zeichen der 
Gesundheit verbringen: finden Sie hier unsere 
schön-gechillten Angebote:

Ayurveda Harmony 
Ein Abend und ein Tag in vollendeter Harmonie: 
Sie starten mit einem ayurvedischen Abendessen 
aus unserer Schlossküche – seien Sie gespannt, 
was unserem kreativen Küchenchef Heiko Mir-
schel zu dem Thema alles einfällt! Nach einem 
Feel-Good-Frühstück am nächsten Morgen er-
wartet Sie Ihre Masseurin mit warmem Öl, das 
großflächig in das Gewebe eingestrichen wird. 
Punktuelle Griffe lösten Verspannungen und 
helfen Schlacken und Giftstoffe aus dem Körper 
zu transportieren. Danach fühlen Sie sich sehr 
entspannt und können selbst entscheiden, ob Sie 
noch weiter ruhen wollen oder direkt zu neuen 
Ufern aufbrechen möchten.

Bali Harmony
Ein Arrangement für Schönheit und Geist ist die-
ses Angebot, das mit einem asiatischen Menü 
am Abend startet. Der nächste Tag gehört ganz 
Ihnen: ein Wellness-Frühstück ist der Auftakt zu 
einem ganz persönlichen SPA-Erlebnis: tradi-

tionelle balinesische Peelingmassage mit Body 
Polish und anschließender Lotus Kristall Massage 
sorgen dafür, dass Sie sanft entspannen und die 
energetischen Einflüsse auf sich wirken lassen. 
Sie erleben hier eine ganz besondere Atmo-
sphäre und werden überrascht sein, dass man 
asiatische Wellness so gut in den Vogelsberg 
holen kann!

Pilates-Yoga- 
Connection
Mit diesem Angebot wird es sportlich auf dem 
Schloss – Sie entscheiden selbst, wann der rich-
tige Zeitpunkt für Ihre Yoga- und Pilatesstunde 
ist. Der Abend Ihrer Ankunft bietet sich beispiels-
weise für die wohltuende Wirkung des Yoga an. 
Abgerundet wird ihr erster Tag auf dem Schloss 
mit einer Entspannungsübung und einem köst-
lichen veganen Menü! Mit Pilates, dem ganzheit-
lichen Körpertraining, starten Sie in den nächsten 

Morgen. Lernen Sie diese beiden Methoden ken-
nen – persönlich auf Sie abgestimmt und in dem 
schönen Ambiente unseres Schlosses!

Kleine Wellness-Kicks 
für zwischendurch!
Unser Angebot richtet sich ganz nach Ihren Wün-
schen, denn Wellness bedeutet ja in erster Linie 
Ihre Wellness! Also stellen Sie sich ihr Sport- und 
Wellnessangebot einfach so zusammen, wie 
es Ihnen guttut. Wir bieten Ihnen die einzelnen 
Komponenten an – im sportlichen Bereich Pi-
lates, Fitnessübrungen, Indoor Cycling, Bauch 
– Beine – Po und vielleicht auch etwas, das Sie 
selbst anregen. 
Auch viele unserer anderen Arrangements ha-
ben wir für Sie aufgepimpt! Schauen Sie sich 
einfach auf unserer Arrangementseite unter 
www.schloss-romrod.com um oder fordern Sie 
unseren neuen Katalog an!
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Ausstellerverzeichnis

Fotografen
Dennis  Jagusiak 
Kae Hall 
Ralf Dombrowski 
Ariane Loos 
Creative Foto

Beauty, Mode & more
Friseurteam Mohr
Petras Haar Studio
Biana Eichenauer
Christine Reimann 
Beautypoint Julia Frick
Campus - das Modehaus

Künstler & Unterhaltung
Christine Ebert Künstleragentur
Dieter Gryzwa Alleinunterhalter
Softlight  Band
Tim & The Mainhattan Groove Connection
Hochzeits-DJs hôtel schloss romrod
Wedding Photobooth
Kinderbetreuung
Bow-Motion

Dekoration
Kirchendekoration
Standesamt Dekoration
Mustertische
Candybar
Skybirds

Kulinarisches
Weinhaus Jochim  Wein- und Sektverkostung
Sommelier Benno Wurster  
Happy Spoon Tower 
Currywurst Brunnen 
Cocktailpräsentation 
Hochzeits-Lunch mit Front-Cooking und Buffet
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I   Von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit  II  ALEA – Coaching & Training  I

Von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit  
Was Führungskräfte von heute von dem Polarforscher Shackleton lernen können

„Ich habe unter Scott, Shackleton und 
Mawson gedient und Nansen, Amundsen, 
Peary, Cook und andere Polarforscher 
kennen gelernt, und meiner wohl überlegten 
Meinung nach muss die Siegespalme für 
alle wichtigen Aspekte der Führungskunst 
– Ruhe in der Gefahr, Einfallsreichtum in 
schwierigen Situationen, Fähigkeit zu raschen 
Entscheidungen, nimmermüder  Optimismus 
und das Geschick, diese Zuversicht auf andere 
weiterzugeben, geniales Organisationstalent, 
Rücksichtnahme auf Untergebene und 
Selbstaufopferung – Shackleton verliehen 
werden, einem wahren Helden und 
Gentleman.“
(Frank Wild, Stellvertretender Kommandant der 
Endurance-Expedition) 

„Ohne jeden Zweifel verdanken wir alle unser 
Leben seiner (Shackletons) Führung und 
seiner Fähigkeit, aus ganz unterschiedlichen 
Persönlichkeiten eine loyale, zusammen-
haltende Gruppe zu schaffen.“
(Reginald W. James, Physiker auf der Endurance) 

Diese Aussagen über den großen Polarforscher 
Ernest Shackleton gewinnen vor dem Hinter-
grund an Bedeutung, dass er alle Teilnehmer 
seiner Endurance-Expedition (1914-1916) nach 
fast zweijährigem Kampf in der Antarktis unter 
extremen Witterungsbedingungen und unvor-
stellbaren Belastungen körperlich gesund und 
emotional stabil nach Hause bringen konnte.

Dieser Kampf konnte nur gewonnen werden, 
weil sich Shackleton flexibel auf ständig neue 
Herausforderungen einstellen konnte, ohne den 
ständigen Verlusten (Schiff, Equipment, Nahrung) 
hinterher zu trauern. Er verlor auch in schier aus-
weglosen Situationen nie seinen Optimismus, sei-
ne Männer folgten ihm bereitwillig selbst in den 
schlimmsten Krisen, weil er sie gerecht behandel-
te, sich mit jedem einzelnen beschäftigte und in 
kritischen Situationen die richtigen Töne traf.

Jürgen Vieth, Trainer & Geschäftsführer ALEA GmbH

Moderne Führung – 
Empowerment und  
Krisenmanagement
Shackleton gilt heute als die geborene Führungs-
persönlichkeit, von dem Manager in unserer Zeit 
nicht alles, aber einiges lernen können.

In modernen Unternehmen geht es nicht real um 
Leben oder Tod. Es geht aber um das Überleben 
der Unternehmen auf einem Markt, der wie das 
ewige Eis der Antarktis voller Tücken und ständig 
in Bewegung ist und von den Akteuren flexible 
und manchmal auch riskante Anpassungslei-
stungen erfordert. Es ist heute eine zentrale Auf-
gabe der Führungskräfte, die Mitarbeiter des Un-
ternehmens zu involvieren und zu „empowern“, 
damit sie Verantwortung für den Erfolg des Un-
ternehmens übernehmen und so ihren Beitrag 
zur Sicherung der Arbeitsplätze leisten. 

Wilderness Experience 
für Führungskräfte
Leadership-Kompetenzen wie Shackleton sie 
vorgelebt hat, können nicht in klimatisierten 
Seminarräumen vermittelt werden. Während 
die Zweckrationalität des Seminarraumes die 
Dynamik im Denken, Fühlen und Handeln eher 
behindert, wecken unverstellte natürliche Räu-
me die Bereitschaft, das Denken von Neuem und 
persönliche Weiterbildung zuzulassen. Bei Lea-
dership-Trainings in der Wildnis ist der Erfolg wie 
im Unternehmensalltag an Mühen, Überwin-
dungen, kreatives Engagement und krisenhafte 
Entscheidungsnotwendigkeiten gekoppelt.

Sie wollen mehr darüber erfahren – dann rufen Sie 
mich bitte an oder schicken Sie mir eine E-mail.

ALEA GmbH
Jürgen Vieth
Biegenstrasse 40
35037 Marburg

Tel: +49 6421 66009
Mobil: +49 171 3618279

E-mail: vieth@alea-consult.de
web: www.alea-consult.de
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I   Unsere Mitarbeiter stehen Rede und Antwort   I

Anzeige

Ivonne, mit 23 Jahren die Restaurantleitung in einem Schloss zu übernehmen – brauchte es 
dazu viel Mut?„Es braucht mit Sicherheit Mut und auch eine Portion Ehrgeiz. Dazu gehören aber auch noch viel Un-
terstützung und Rückendeckung von Kollegen und Familie. Das habe ich zum Glück alles bekommen.“Wie war denn dein Werdegang hier im Schloss – es ist ja nun nicht gerade üblich, vom Azubi 
zur Restaurantleiterin aufzusteigen!„Es war ein spannender Weg! Zu Beginn der Ausbildung hätte ich noch nicht erwartet, dass ich hier 
einmal die Verantwortung für die jetzigen Azubis tragen würde. In meiner Lehrzeit hatte ich viel Spaß 
und gute Lehrer und danach mit Dino (Diego Moretti Anm. d. Red.) ein sehr gutes Vorbild. Von allen habe 
ich sehr viel mitgenommen.“
Mit Diego Moretti hattest du ja einen richtig guten Vorgänger, den du bereits in der Ausbil-
dung kennengelernt hast. Was war das Wichtigste, was er dir beigebracht hat? „Es gibt so viele Dinge, die er mir beigebracht hat. Ich kann sie gar nicht aufzählen und was das 
Wichtigste war, ist schwer zu sagen. Vielleicht sein Rat, dass der Wunsch des Gastes immer obere Priorität 
hat. Ohne Dino wäre ich auf jeden Fall nicht das, was ich heute bin ...“Hattest du da nicht manchmal Bedenken, in so große Fußstapfen zu treten?„Manchmal schon, aber Dino hat mir unglaublich viel beigebracht und mir das nötige Selbstvertrauen ge-
geben, sodass ich auch jetzt, ohne ihn, sicher bin, meine Aufgabe im Schloss richtig gut zu bewältigen.“So eine Restaurantleitung ist ja nun nicht gerade ein 40-Stunden-Job. Wo findest du Erho-
lung und Abwechslung, wenn du mal nicht hier im Schloss bist?„Am meisten bei meiner Familie und meinem Freund, aber ich genieße auch die Bewegung und Erho-
lung, die ich im Fitness-Studio finde oder die Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringe.“Wie ist das eigentlich, wenn man immer so vom besten Essen der Region umgeben ist? Was 
isst du eigentlich besonders gern?„Natürlich alles von Mutti & die Pizza Salami von meinem Lieblingsitaliener  Aber auch super gerne 
das Trüffel-Kartoffelpüree oder das Kartoffelgratin aus unserer Schlossküche.“Was würdest du tun, wenn du nicht hier im Schloss arbeiten würdest?„Ich hätte einen ganz normalen Bürojob, würde mich nicht bewegen und sehr, sehr träge werden. “Caroline Rohm-Kaya

Hochzeits- & Eventmanagement 
im hôtel schloss romrod

Vom Azubi zur Restaurantleitung – wenn 
das mal keine Karriere ist! Bei uns im Schloss 
geht so was, wenn man richtig gut, Leiden-
schaft für seinen Job mitbringt und wenn 
man sich traut! Mit Ivonne Momberger 
haben wir genau so jemanden gefunden: 
2007 fing sie als Azubi in unserem Restau-
rant und Hotel an und wir waren von Anfang 
an sehr begeistert von ihr. Wie es weiterging, 
erzählte sie uns selbst! Stets organisierter Gladbach Fan
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a) nur eine, nämlich Bettina Schmidt    b) zwei, Bettina und Claudia   c) alle drei

Wie viele Frühstücksdamen haben einen Hund? 

Zu gewinnen gibt es 3 x 2 Plätze für unser molekulares Menü, das man sich nicht entgehen lassen sollte. 
Es entscheidet das Losverfahren! Die richtige Antwort bitte per E-Mail an: 

antwort@schloss-romrod.com. Einsendeschluss ist der 15.Mai 2014, der Rechtsweg ist ausgeschlossen 
und eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. 

2x2 plus 
2x1 macht?
Sehr sehr stolz! Auf der Gala des 
Gastronomiepreises im Hotel 
MainNizza am 6. Januar konnten 
nicht nur unsere Azubis Marcel 
Feierfeil und Sabrina Schmidt ihre 
Urkunden für zwei erfolgreiche 
zweite Plätze beim Azubi Cup 
entgegennehmen, sondern das 
ganze Team wurde von dem 
Laudator geehrt: für unser Restaurant Mathilde erzielten wir den 1. Preis in der Kategorie „Gehoben, klein und fein“. 
Küchenchef Heiko Mirschel wurde an diesem Abend eine innige Beziehung zu Mathilde nachgesagt. Wir können nur 
sagen: Stimmt! Einen weiteren ersten Platz erreichte unser Hochzeits-, Tagungs- und Eventteam in der Kategorie 
„Hochzeits, Tagungs- und Eventhotel“. Das bedeutet: Mission „Titelverteidigung“ erneut geglückt! Wir sagen Danke 
für die schöne Preisverleihungs-Gala und freuen uns schon auf das nächste Mal!

hôfQuiz: 

I   Ausgabe 12 · Februar - Mai 2014   I

Termine 
???: Live-Cooking-Event
???: Molekulares Dinner
11.1.: Anno 1782 – historische Tafeley
2.2.: Shake it, Baby! – Barmixing Kurs
8.2.: Mas Salsa!  
  Schnupperkurs, Dinner & Party
9.2.: Hochzeitsmesse
14.2.: Valentinstagsdinner
16.2.: Er für Sie –  
  der Gentleman Kochkurs
19.2.: Pesto – Pasta – Vegetarisch –  
  Kochworkshop
21.2.: Perlenspiel – Champagnerdinner
???: Menu au chocolat
1. – 3.3. Keinfasching
14.3.: Poetry Slam –  
  Dichterschlacht im Schloss
20.4.: Köstliches Ostern –  
  Buffet aus der Schlossküche
20.4.: Ü 30 – Osterparty Spezial
21.4.: Köstliches Ostern –  
  Buffet aus der Schlossküche

… mehr unter www.schloss-romrod.com

 

lastGezwitscher:
Unser neues Jahr hat ziemlich kreativ begonnen – wir haben uns nämlich nicht nur neue Arrangements für Sie 
einfallen lassen, sondern auch nette kleine Veranstaltungen, die Sie mal eben so in Ihren Alltag plumpsen lassen 
können – für eine kurze Ablenkung und Inspiration. Schauen Sie einfach gleich mal in unserem Terminkalender nach 
und markieren Sie Ihre Favoriten!


