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Aktuelle Information der HolstenTherme Kaltenkirchen 

Mit dem Erlass vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 

Senioren in Schleswig-Holstein ist die HolstenTherme voraussichtlich bis zum 

19.04.2020 geschlossen.  

Da wo sich sonst hunderte Gäste einen Tag Urlaub gönnen ist nun Stille.  

Aber die HolstenTherme hat sich auf diese Situation oder andere Szenarien bereits im Vorfeld 

vorbereitet und ein Team gebildet, welches jeweils zum Einsatz kommt. Diese gute 

Vorbereitung half am 14. März 2020 schnell und professionell zu handeln.  

„Unsere insgesamt 150 Kollegen und Kolleginnen können sich darauf verlassen, dass wir als 

Arbeitgeber sozialverträglich handeln. Wir sind uns der Verantwortung bewusst“, so die 

Geschäftsführer der HolstenTherme Stefan Hinkeldey und Torge Pfennigschmidt. Gerade in 

dieser Zeit ist es wichtig, zusammen zu stehen und Nöte und Ängste zu nehmen. Unsere 

Kollegen können sich darauf verlassen, dass wir mit allen Kräften daran arbeiten, die Verluste 

für jeden Einzelnen so gering wie möglich zu halten.  

Derzeit prüft die HolstenTherme die staatlich zugesicherten Leistungen. Eine abschließende 

Aussage kann noch nicht getroffen werden. Fest steht, es wurden schnelle, umfangreiche und 

staatlichen Hilfen kommuniziert. „Wir haben das Gefühl, dass wir nicht alleine gelassen werden. 

Das stärkt uns und unsere Kolleginnen und Kollegen“, so Hinkeldey. Immerhin braucht die 

HolstenTherme alle Kollegen bald wieder. „Dann wollen wir wieder mit Power für unsere Gäste 

da sein“. 

Viele der insgesamt 2.600 Clubmitglieder der HolstenTherme (FitnessStudio, Aqua Fitness, 

ErlenbnisBad und SaunaWelt) fragen sich, ob Sie für die Zeit der Nichtnutzung weiterhin 

Clubmitgliedschaftsgebühren zahlen müssen. Auch hier hat sich die HolstenTherme 

entschlossen schnell und unkompliziert zu handeln. „Alle Clubmitgliedschaften stellen wir auf 

ruhend. Das bedeutet, unsere Mitglieder brauchen keine Beiträge für die Nichtnutzungszeit 

leisten. Die Verträge verlängern sich dann um diese Zeit.“ So Hinkeldey.  

Für die nächsten Wochen bietet das FitnessStudio zusätzlich Heimtrainingspläne an, die so 

aufgebaut sind, dass diese Anfänger und Fortgeschrittene, mit oder ohne Geräte, ausführen 

können.  Auch nicht Club-Mitglieder, die fit und gesund bleiben möchten, können sich ab 

sofort über den Link https://www.mywellness.com/holstentherme/aspirationfinder anmelden.  

Das Angebot wird kostenfrei von der HolstenTherme zur Verfügung gestellt. 

Auch die technische Abteilung hat die HolstenTherme auf die längere Schließung vorbereitet. 

So wurde der Energiebedarf auf ein Minimum reduziert und die technischen Anlagen 

heruntergefahren. Die Schließzeit wird die HolstenTherme nutzen, um so weit wie möglich 

Revisionsarbeiten in der Therme durchzuführen. Wobei ausdrücklich die Einhaltung der 

Vorgaben zum Gesundheitsschutz eingehalten werden.  

„Wir wünschen uns, dass sich die Krise schnell legt, unsere Gäste und Kollegen gesund bleiben 

und wir jeden so schnell wie möglich wieder begrüßen dürfen.“ Wünschen sich die 

Geschäftsführer der HolstenTherme.  
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