
Holzener KräuterKücHe im 
KlostergastHof. rosemarin, 
Dill unD tHymian scHau icH 
mir so gerne an.

geniesse einen tee Daraus
oDer speise einen lecKeren 
scHmaus.

FR 3.7. i 19.00 uHr
„grill & chill“- Barbecue Buffet
eine auswahl von gegrilltem fleisch, fisch, 
gemüse. salatbuffet & Beilagen bis hin zum 
süßen abschluss. € 25,50 p. pers.

DO 9.7./23.7.
Holzener zwickelabend
mit zwickelbier der Brauerei ursberg und defti-
gen schmankerln zum satt werden

SO 12.7. i 17.00 -18.00 uHr
Holzener Kräuterführung 
thema:  sommerkräuter
mit Kräuterpädagogin & Heilkundlerin sophie 
Bösel. treffpunkt: Hoteleingang, unkostenbei-
trag: € 6,00 p.pers. anmeldungen unter: 
info@kloster-holzen.de oder tel.: 08273 99590

DO 30.7. i 14.00-15.00 uHr
schwester Katharina´s Klosterrunde
lauschen sie den erzählungen der schwes-
ter bei einer Klosterführung. (anmeldungen 
erwünscht)

AuSFlugStipp:
entdecken sie den Holzenrundweg. 
Vom Kloster spazieren sie der schmutter ent-
lang nach allmannshofen und wieder zurück. 
gesamtlänge: 4 km  
gehzeit ca.: 1 stunde
zur anschließenden stärkung lockt unser 
Biergarten mit leckeren speisen und kühlen 
getränken.
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KulinariscHer mai im Kloster-
gastHof. traDitionell Hat sie 
jetzt iHren grossen auftritt: 
Die maiscHolle

...Die lieBlinge Kommen:  
spargel, rHaBarBer, erDBeeren 
unD BärlaucH.

SO 3.5.  i 17.00 -18.00 uHr
Holzener Kräuterführung
thema:  frühlingskräuter
mit Kräuterpädagogin & Heilkundlerin sophie 
Bösel. treffpunkt: Hoteleingang, unkosten-
beitrag: € 6,00 p. pers. anmeldungen unter: 
info@kloster-holzen.de oder tel.: 08273 99590

DO 7.5./28.5.
Holzener zwickelabend
mit zwickelbier der Brauerei ursberg und 
deftigen schmankerln zum satt werden

SO 10.5.
Danke mama - 
muttertag in Kloster Holzen
ein 3-gang auswahlmenü zum muttertag
im Klostergasthof zu € 29,50.
für eine mama, die soviel tut, tut ein mutter-
tags Wochenende gut (siehe rückseite)

DO 28.5. i 14.00-15.00 uHr
schwester Katharina´s Klosterrunde
lauschen sie den erzählungen der schwes-
ter bei einer Klosterführung. (anmeldungen 
erwünscht)

Die junge milDen sinD Da! 
im juni Beginnt Die matjes-
saison - Wir feiern Die jungen 
salzHeringe.

DO 11.6./25.6.
Holzener zwickelabend
mit zwickelbier der Brauerei ursberg und 
deftigen schmankerln zum satt werden

SO 14.6. i 17.00 -18.00 uHr
Holzener Kräuterführung 
thema:  johannikräuter
mit Kräuterpädagogin & Heilkundlerin sophie 
Bösel. treffpunkt: Hoteleingang, unkosten-
beitrag: € 6,00 p. pers. anmeldungen unter: 
info@kloster-holzen.de oder tel.: 08273 99590

SA & SO 20.+21.6.
traditioneller johannimarkt
über 100 marktzulieferer bieten ein reich-
haltiges angebot. johanni-schmankerl im 
Klostergasthof & Biergarten

SO 21.6. i 8.30 - 10.00 uHr
feier des patrozinium 
der Klosterkirche im Klosterhof mit einem 
gemeinsamen festgottesdienst

DO 25.6. i 14.00-15.00 uHr
schwester Katharina´s Klosterrunde
lauschen sie den erzählungen der schwes-
ter bei einer Klosterführung. (anmeldungen 
erwünscht)



pauschalen

Allgemeine inFOS 
KlostergastHof
täglich wechselndes mittagsgericht von mo - fr für € 6,50
täglich geöffnet von mo - so ab 11:00 uhr
Warme Küche von 11:00 - 14:00 uhr und von 17:30 - 21:30 uhr

Klosterrestaurant HilDegarD
täglich reichhaltiges frühstücksbuffet inkl. Kaffeespezialitäten und säfte zu € 14,50 p. person
unsere frühstückszeiten: mo - sa von 06:30 - 10:00 uhr , so von 07:30 - 11:00 uhr. 
langschläferfrühstück unter der Woche? - Decken sie sich ihren frühstückstisch reichlich bis 10.00 uhr und genießen sie dann ganz in ruhe.
Wir bitten um telefonische Vorreservierung unter: 08273 / 99 59 - 0

Kloster Holzen laDen
Holzener laden: mit eigenerzeugnissen und produkten aus förderstätte und Werkstatt
Öffnungszeiten Holzener laden: mo-Do 9:30 – 16:30 uhr, fr 9:30 -12:00 uhr

HotelBar „Von treuBerg“
abends geöffnet von montag - freitag

KlosterKircHe st. joHannes Der täufer
jeden sonntag, 8:45 uhr sonntagsgottesdienst.
Klosterrunde mit Schwester Katharina: Lernen Sie das Kloster kennen bei einer 
Fuhrung und den Erzahlungen von Schwester Katharina (Anmeldung erforderlich). 
Gegen eine kleine Spende. An folgenden Donnerstagen von 14:00-15:00 Uhr: 
                                                                                                                       28.05., 25.06., 30.07.
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09.-10.05.2015
„HimmliscHer muttertag“
- 1 übernachtung
- „Danke mama“ - wir lassen Blumen sprechen
- reichhaltiges muttertags - frühstücksbuffet
- 1 x 3-gang abendmenü

preis pro pers. 
aB € 72,00

preis pro pers.  
€ 1.052,00

22.-29.8.2015
„fasten-erleBnisWocHe“
neubeginn durch fasten-ihr start in ein neues leben.
- eine Woche (7 tage) 24 stunden Betreuung durch fastencoach Wolfgang Witte
- 7 übernachtungen im gemütlichen einzelzimmer
- inklusive kompletter fastenverpflegung in hochwertiger Bio-Qualität
- Kräutertees, mineralwasser & frisches Wasser ganztags zur freien entnahme
- Bewegungsprogramm „Bewegung ist leBen“
- tägliche Wanderungen in der natur

Hotelpauschale oder Wertgutschein? - Wir haben für sie 
die passende geschenkidee mit unserem Kloster Holzen 
gutschein. jetzt auch online unter www.kloster-holzen.de 
bequem von zu Hause aus zu erwerben. 

Kloster Holzen gutschein
                                   jetzt auch online! 


