
2017 Das
MENSCHELS
Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring Euch gute neue Mär,
der guten Mär bring ich so viel
davon ich sing‘n und sagen will. 

Euch ist ein Kindlein heut gebor‘n
von einer Jungfrau auserkor‘n,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll eu’r Freud und Wonne sein.

Martin Luther

Wir wünschen Ihnen mit diesen 
Strophen von Martin Luther 
ein gesegnetes Weihnachtsfest
reich an Friede und Freude 
und ein glückliches neues Jahr
voll erfüllter Hoffnung und Gesundheit

Ihre Familie Menschel 

und alle Mitarbeiter

Ausblick 2018
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Darauf freuen wir uns 2018 
Ein Tag im MENSCHELS – unser neuer Imagefilm  
Was unsere Gäste in den nächsten Jahren alles erwarten 
dürfen und wie wunderschön das Naheland ist, zeigt bald 
unser neuer Videofilm. Im Sommer und Herbst wurde fleißig 
gedreht: im Park, in den Gästehäusern, der Küche und im 
Restaurant, in der Therme, der Arztpraxis, beim Lehmbaden, 
Sporteln, Entspannen und und und. Jetzt heißt es texten 
und vor allem kürzen(!), damit Sie einen informativen, kurz-
weiligen Einblick in den abwechslungsreichen Tagesablauf 
im MENSCHELS bekommen. 
Bald für Sie online auf www.menschels.com

Save the date! Jazzbrunch Sonntag 5. August 2018                                                                                                                            
2018 kommt die Wiesbadener Juristenband wieder in Men-
schels Park und spielt feinsten New-Orleans-Jazz. Genießen 
Sie die mitreißenden Rhythmen unter schattigen Kastanien-
bäumen, ein Gläschen Winzersekt und kleine Köstlichkeiten 
in lockerer Atmosphäre.

Dreifach entspannt                                                                                                              
Auch im nächsten Jahr bieten wir wieder die beliebten Se-
minartage an: Yoga mit Sonja Wendl, Qi Gong mit Gerhard 
Müller und Phantasieausflüge – in kreativen Prozessen 
Entspannung finden mit dem Künstler Rolf Jahn.

Tipp: Weitere Infos zu unseren Seminartagen finden Sie 
in unserer Preisliste 2018.

Unterwegs auf dem neuen Hildegard-Pilgerwanderweg                                                                                                      
Das Interesse am Leben und Wirken der Hildegard von 
Bingen ist ungebrochen. Die Äbtissin, Dichterin, Theologin, 
Natur- und Heilkundlerin verbrachte praktisch ihr ganzes 
Leben in der Nahe-Region. Nun können unsere Gäste auf 
ihren Spuren wandern: 2017 wurde der 136 Kilometer lange 
„Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg“ feierlich eröffnet. 
Er führt von Idar-Oberstein nach Bingen an verschiedenen 
Lebensstationen der wohl berühmtesten Persönlichkeit des 
Mittelalters vorbei. 

Als Gast im MENSCHELS können Sie mit unserem Wander-
führer auf ausgewählten Wegstrecken in die Geschichte 
Hildegards von Bingen eintauchen. Unsere Themenwande-
rungen:

• Hildegard und ihr Heilwissen – Kräuter am Wegesrand
• Hildegard und ihre Klöster – Ruppertsberg, Eibingen,  
 Disibodenberg
• Klosterleben heute – Hildegards Bedeutung für unser  
 Leben

Tipp: „Pilgerwanderwoche“ im MENSCHELS im Juni und 
September – weitere Infos in der Preisliste 2018.

Zuwachs im Haus Igelsberg

Das Gästehaus „Igelsberg“ erfreut sich bei unseren Gästen 
sehr großer Beliebtheit. Da wir nicht alle Buchungswünsche 
erfüllen konnten, haben wir entschieden, das Haus Richtung 
Westen um 10 Zimmer zu erweitern. Sie gelangen auch hier 
mit dem Aufzug in die 1. Etage und haben direkten Zugang 
zur Therme. Die neuen Gästezimmer sind voraussichtlich 
Ende Mai 2018 bezugsfertig.

Ein „rasender“ neuer Mitarbeiter

Unermüdlich dreht er seit diesem Jahr seine Runden. 
Ohne Pause, kein Murren, immer schön leise. Nur nachts 
ruht er in seiner Station: Unser Rasenroboter pflegt in aller 
Stille die weiten Rasenflächen des Vitalresorts und hat mit 
seiner unauffälligen Art die Herzen der Gäste erobert!

Ein herzlicher Dank an Menschels engagiertes Team!

Unser ganz großer Dank geht auch in diesem Jahr an 
all unsere tüchtigen Mitarbeiter, die sich unermüdlich für 
unsere Gäste einsetzen – an der Rezeption, in der Arzt-
praxis und der Vitalresort-Küche, im Restaurantservice und 
beim Housekeeping, in den Therapieabteilungen, Wellness-
Bereichen, Lehmbadehallen und dem Terminsekretariat, in 
unserem weitläufigen Park, der umweltfreundlichen Hack-
schnitzelheizanlage und bei vielen, vielen größeren und 
kleineren Reparaturarbeiten. Sie alle zusammen machen 
das MENSCHELS zu jenem besonderen Ort, an dem es sich 
anzukommen lohnt. DANKE! 

Auch 2017 wieder dabei: Menschels „Lehmläufer“ beim 

Bad Kreuznacher Firmenlauf



Dreifaches Jubiläum Gut für die Seele

Meddersheim, im Dezember 2017

Sehr verehrte Gäste und
liebe Freunde unseres Hauses

Musik ist auch immer ein bereichernder Begleiter für 
besondere Anlässe. Wir freuen uns über drei große Jubiläen 
in diesem und dem kommenden Jahr:

Feiern Sie mit – Menschels Vitalresort wird 90!

1928 eröffnete Alfons Menschel mit seiner Frau Johanna den 
Felke-Jungborn Menschel im „Englischen Hof“ in Medders-
heim. Zusammen wirkten sie für die Gäste nach den Natur-
heillehren Emanuel Felkes, ihrem geschätzten Wegbereiter 
und Lehrer. Nach der 2. Generation, Hanna und Dr. Thea 
Menschel mit Monika und Günther Menschel, führt heute 
die 3. Generation die Geschicke des Hauses. Birgit Menschel, 
Dr. Matthias Menschel und seine Frau Dr. Gudrun Herzel 
bauen mit großem Engagement am MENSCHELS weiter und 
modernisieren sensibel unser traditionsreiches Refugium für 
Gesundheit und Lebensfreude. Diese familiäre Erfolgsge-
schichte möchten wir mit unseren Gästen feiern:

Jubiläumswoche vom 10. – 17. Juni 2018 mit vielen 
besonderen Angeboten

Hören Sie wieder einmal den Klang des traditionellen Felke-
Gongs, der zu köstlichen Menüs und Büfetts ruft. Erinnern 
Sie sich mit uns am Begegnungsabend für Gäste, Mitarbeiter 
und Familie an vergangene Zeiten. Fahren Sie mit uns zum 
Felke-Museum im Priorhof, gehen Sie mit dem Nahewinzer 
auf Schlenderweinprobe in die nahen Weinberge, genießen 

„Raum der Stille“ und „Fitness im Wald“

Die Veränderungen in der Therme und dem alten Hallen-
schwimmbad haben sich bewährt. Die Therme erstrahlt seit 
Anfang des Jahres im neuen Glanz und begeistert mit dem 
„Ruheraum der Stille“ alle Gäste. Ob auf den Schwebeliegen 
oder Ruheinseln, jeder Besucher hat seinen eigenen Lieb-
lingsplatz zum Träumen gefunden. Immer mit Blick in die 
Weinberge und den oft blauen, sonnigen Himmel in diesem 
wunderschönen Sommer.

Neben der Gymnastikhalle im alten Hallenschwimmbad 
ist seit Anfang des Jahres unser moderner Fitnessraum 
beheimatet. Radfahren „im Wald“, Joggen „im Wald“, Wald 
im Raum ... Kommen Sie, schauen Sie selbst, was es damit 
auf sich hat – hier bekommt das Training einen ganz 
eigenen Reiz! 

Heilfasten im MENSCHELS – 

wie geht das eigentlich?

Tragen Sie sich mit dem Gedanken an eine Fastenkur? Auf 
unserer Webseite können Sie aus authentischen Berichten 
von Gästen erfahren, was es heißt, sich beim Heilfasten im 
MENSCHELS von körperlichem und seelischem Ballast zu 
befreien. 

Tipp: Lesen Sie auf www.menschels.com/heilfasten das Tage-
buch eines Fastengastes und den Bericht der Rheinzeitung 
„17 Tage Saft und Suppe im Menschels“.

 

In der Advents- und Weihnachtszeit ist die Luft vom Klang der 
Musik und dem Gesang der Lieder erfüllt. Sie gehören zum 
traditionellen Weihnachtsfest, sie erinnern uns an den Sinn der 
Christnacht und schaffen eine besondere Gefühlswelt. Martin 
Luther, der in diesem Jahr besonders gefeierte Kirchenreformator, 
schrieb selbst Weihnachtslieder, meist für seine Kinder, und sagte: 
„Die besondere Natur der Musik wirkt stärker auf den Menschen 
ein als das gesprochene Wort allein.“ 

Sie die Felke-Elemente. Das morgendliche Sitzreibebad, 
Lehmbäder im Freien und der Halle, Licht- und Luftbäder
in den Parks ...  wir wünschen uns für das Jubiläumsjahr 
wieder die herrlichen Sonnenstunden, mit denen uns der 
letzte Sommer beschenkt hat. 

Tipp: Weitere Infos zu den Jubiläums-Highlights finden Sie 
in unserer Preisliste 2018.

Herzlichen Glückwunsch – 

Hanna Menschel feierte ihren 90. Geburtstag!

Ein Jahr vor dem Vitalresort wurde Hanna Menschel in 
diesem Sommer 90 Jahre alt. Unsere langjährige Expertin 
der gesunden und schmackhaften Felkeküche - wer kennt 
sie nicht. Ihre klare, kräftige Stimme, unzähligen Gästen 
über Jahrzehnte vertraut, besitzt sie noch immer. Ihre Augen 
zollen dem Alter Tribut, doch ihr Bruder Martin fährt sie 
zur Kirche, zur Christenstunde und zum Wochenmarkt, zu 
Verwandten und Freunden. Auch das tägliche Kochen liegt 
Hanna Menschel nach wie vor am Herzen. Gern verwöhnt sie 
die Familie mit besonderen Gerichten oder frischer Marme-
lade, und jeden Donnerstag steht für die Hotelgäste Hannas 
leckerer Obstkuchen auf dem Büfett. Dieser wunderbar 
fluffige Boden gelingt nur ihr, mit viel Liebe fürs Kochen 
und die Genießer. Danke Hanna!

50 Jahre! Goldene Hochzeit von 

Monika & Günther Menschel

Am Ostersamstag 2017 feierten Monika und Günther 
Menschel mit ihren Kindern und Enkeln goldene Hochzeit. 
Ein Tag an der Mosel mit der ganzen Familie und viel Zeit, 
in Erinnerungen an wunderbare, erlebnisreiche Jahre und 
Jahrzehnte zu schwelgen. Getreu dem Familienmotto „Wei-
terkommen mit neuen interessanten Themen“ widmete sich 
die fröhliche Runde dem Erbe der Römer an Mosel, Rhein 
und Nahe. Und selbstverständlich kam auch das Kulinarische 
nicht zu kurz. Herzlichen Glückwunsch!

„Zukünftig wird es nicht mehr 

darauf ankommen, dass wir überall 

hinfahren können, sondern, ob es 

sich lohnt, dort anzukommen“.   

Was wie ein moderner Slogan der Tourismusbranche 
klingt, ist tatsächlich eine 100 Jahre alte Vision des Dichters 
Hermann Löns – und seit Jahrzehnten die Philosophie im 
MENSCHELS. Für unsere Gäste und Besucher soll es sich 
lohnen, im Vitalresort anzukommen. Wir konzentrieren uns 
mit Leidenschaft auf das Einzigartige und Unverwechsel-
bare unseres Hauses und der Region: die intakte Natur, die 
liebliche Landschaft und die gesunde Bewegung in ihr, die 
heilenden Felke-Elemente Licht, Luft, Wasser und Lehm, 
das Erlebnis Heilfasten, Wellness-Verwöhnbehandlungen 
und die Wellness-Küche aus regionalen BIO-Zutaten.

Seine besondere Lage trägt viel zur Attraktivität des 
Vitalresorts bei. Das Naheland zählt zu den schönsten Mit-
telgebirgslandschaften Europas und hat ein reiches kulturel-
les Erbe, beispielsweise den Disibodenberg, die Wirkungs-
stätte der Hildegard von Bingen. Gern bieten wir Führungen 
durch die historische Klosteranlage an, verbunden mit 
meditativen Übungen. 

Unsere Gäste schätzen die Region und unser Haus als eine 
erste Adresse für einmalige Naturerlebnisse zu jeder Jahres-
zeit. Gesundheit und Fitness, Ruhe und Aktivität, Wandern 
und Radfahren, Erholung und Entdeckungen, drinnen und 
draußen ... alles kommt ins Gleichgewicht und spendet 
neue Lebensenergie. 
 

Goldene Hochzeit: Monika und Günther Menschel feierten mit der Familie 

Im Sommer saß unsere Familie mit dem Team zusammen, wir 
haben gemeinsam gegessen, getrommelt, gelacht und das Gefühl 
von echtem Teamgeist genossen. Schön war’s! 


