
Anmerkungen
zum Unkostenbeitrag für Kost und Logis

und sonstigen Kosten

Das Jahr 2022 hat uns alle mit vielfältigen und vermutlich langanhaltenden 
Preissteigerungen konfrontiert.
Die sind auch nicht spurlos an der Heilsbach vorbeigegangen.

Energie- und Personalkosten, Kostenumlage der Lieferanten, die Inflation, 
notwendige Umgestaltungsmaßnahmen, um nur einige Kostenfaktoren zu nennen, 
konnten auch nicht durch Einsparungen und Optimierung von Prozessvorgängen 
kompensiert werden.

Damit ergibt sich die Notwendigkeit die Kosten an die Angebotsnutzer 
weiterzugeben.

Die Heilsbach GmbH ist als langjährige Einrichtung für Freizeiten, Familien, Kinder, 
Senioren, Menschen mit Beeinträchtigung, als Eventlocation oder einfach nur als 
Segensort, weiterhin bestrebt den Erwartungen der Gäste gerecht zu werden.
Sie möchte aber keinesfalls ihr erweitertes Angebot bzw. den Service oder gar die 
eingeschlagene Ausrichtung des Betriebs ändern.

Das alles und wahrscheinlich noch mehr sollten wir bedenken, wenn wir uns einem 
erhöhten Preisgefüge:
(EZ=380.- Euro statt bisher 330.- Euro / DZ - pro Person: 340.- Euro statt bisher 
300.- Euro / das sind zwischen 13 – 15 % pure Kosten mehr)
gegenübersehen.

Sie / Ihr alle, liebe Heilsbachinteressierte, kennt die gehobenen Preisgestaltungen aus 
dem Alltagsleben, da müssen wir uns nichts vormachen.

Zu den vorgenannten Kosten fallen noch Unkosten für die Referenten, Präsente für 
Referenten und Besucher, Versandmaterial, Karten, nicht unerhebliche Portokosten, 
sowie kleinere Aufmerksamkeiten zu Lebensereignissen, über das Jahr an.

Wie Ihr wisst, halte ich die Verbindung zu den Freunden/Innen, die die Heilsbach 
bzw. die Ramberger Freizeit besucht haben, und nunmehr aus den verschiedensten 
Gründen nicht mehr unmittelbar an unserer Gemeinschaft teilhaben können.
Dieser Dienst wird sehr begrüßt und ich möchte ihn schon aus langer Verbundenheit 
nicht fallen lassen.
Hier können wir auch der drohenden Altersvereinsamung ein wenig entgegenwirken 
und menschliche Zeichen setzen.



Diese genannten Kosten können nicht alle durch momentane Zuschüsse 
(Seelsorgebeirat, Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft) aufgefangen werden.

Den Obolus versuche ich so gering wie möglich zu halten...
aber: kleine Aufmerksamkeiten erfreuen und kosten halt was.

Es zeichnet eine Gemeinschaft aus, wenn sie sich das bewusst leistet, auch und 
gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierigeren Zeiten!

Noch einen sehr wichtigen Aspekt für unseren Heilsbachaufenthalt muss ich an Euch 
herantragen:

Die Heilsbach gGmbH hat wirtschaftlich zu agieren und zu planen.
Aus diesem Grund sind, wie mittlerweile überall, Stornierungsbedingungen 
unerlässlich:

Wir müssen deshalb folgende Stornierungsbedingungen strikt beachten und 
einhalten:

bis 4 Wochen vor Anreise kostenfrei
weniger als 4 Wochen bis 1 Woche vor Anreise 50% (auf die Logiskosten)
weniger als 1 Woche bis einen Tag vor Anreise 75 % (auf die Logiskosten)
am Tag der Anreise: 100% (auf die Rechnung 
inkl. Verpflegung)

Mit der verbindlichen Anmeldung werden die Stornierungsbedingungen 
akzeptiert.

Deshalb erklärt sich der Anmeldeschlusstermin mit dem 4. April 2023.

Ich habe vorerst 36 Plätze geordert (12 EZ – 12 DZ)
Wenn diese nicht alle gebraucht werden, kann ich sie, zu dem Zeitpunkt, stornofrei 
zurückgeben.

Falls nach Anmeldeschluss noch Teilnahmewünsche bestehen (das wäre ja 
großartig!), werde ich  freudig bemüht sein, noch freie Plätze zu ordern.

Ich hoffe um Euer Verständnis für die dargelegten Anmerkungen und bedanke mich 
dafür.

Mit freundlichem Gruß
Euer

Roland Schlosser


