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 Wir sind gerne für Sie da und freuen uns, 
 von Ihnen zu hören.

 
 EC Gästehäuser OWL gGmbH
	 Sonnenhütte	Baltrum
	 Hausleitung:	Sebastian	D.	Lübben

	 Westdorf	105,	26579	Baltrum
	 Tel.:	04939-9112-0
	 Fax:	04939-9112-11

	 info@sonnenhütte.de
	 www.sonnenhütte.de
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auftanken

Als christliches Gästehaus auf einer ostfriesi-
schen Insel beherbergen wir jedes Jahr die un-
terschiedlichsten Gäste. Wir freuen uns, Sie per-
sönlich am Hafen willkommen heißen zu dürfen 
-  als kirchliche Gruppe oder mit einem Bildungs-
urlaub unterwegs, als Familie oder Einzelgäste, 
mit Freunden oder ganz allein zum Auftanken.  

Unser Team der Sonnenhütte möchte Sie 
während Ihres Aufenthalts in vielerlei Weise 
verwöhnen und Ihnen Gutes tun. Neben der 
angenehmen Atmosphäre und der guten Aus-
stattung bietet unser Haus ein breites Angebot 
von Freizeiten und Bibeltagen, sowie an jedem 
Morgen zum Frühstück einen erfrischenden 
Impuls für den Tag.

Als Ehepaar kamen wir mit unseren drei Kin-
dern im Sommer 2018 auf die Insel, um in der 
Sonnenhütte mit vielen Menschen unseren 
Glauben zu teilen. Wir möchten sehr bewusst 
zum Nachdenken über den Glauben an Gott 
einladen, wir möchten helfen, Glauben zu ver-
tiefen und Mut machen, sich unserem Herrn 
Jesus Christus anzuvertrauen.

Unser Haus sehen wir als Leuchtturm, der 
das Licht Jesu Christi in die Gemeinschaft der 
Insel und in Familien, Ehen, Gemeinden und 
Kirchen auf dem Festland strahlen lässt. 

Auftanken an Leib und Seele ist uns in der Son-
nenhütte ein ganz besonderes Anliegen! 

 

Besonders in den Ferienzeiten ist die Sonnen-
hütte ein solcher Leuchtturm für Familien. Bal-
trum ist eine Familieninsel, denn die Insellage 
bietet gute Bedingungen, um entspannt zu sein 
und sich als ganze Familie zu erholen.

Orange leben
Als Familie haben wir in den vergangenen Jah-
ren viele wichtige Impulse für den Glauben im 
Familienalltag durch die Gedanken von „Oran-
ge leben“ bekommen. Wo die Liebe in der Fa-
milie (rot) mit dem Licht Jesu in der Gemeinde 
(gelb) zusammenwirkt, entsteht viel Kraft und 
Potenzial für den Glauben der nächsten Gene-
ration.
So wollen wir durch unsere vielfältigen Ange-
bote in der Sonnenhütte Familien stärken, El-
tern ermutigen, Kinder begleiten und Kirchen-
gemeinden für eine ihrer größten Berufungen 
zurüsten. Herzlich laden wir Sie zu unseren 
Freizeiten ein oder stehen gerne mit Impulsen 
und Bibelarbeiten unseren Gästegruppen zur 
Verfügung.

In diesem Sinne freuen wir uns auf alle Begeg-
nungen mit unseren Gästen und wünschen Ih-
nen eine gute, erholsame und gesegnete Zeit 
in der Sonnenhütte und auf der Insel Baltrum.

Ihre 
Tanja und Sebastian D. Lübben



Die Sonnenhütte ist ein christliches Gästehaus mit Hotelcha-
rakter am Westkopf der wunderschönen Insel Baltrum gele-
gen und bietet sich an für Freizeiten, Seminare, Tagungen, 
sowie als Urlaubsziel für Einzelgäste oder Familien(feiern). 
Es stehen für die Urlauber in unserem Haus 35 schöne und an-
sprechend gestaltete Zimmer mit  Dusche und WC zur Verfü-
gung. 

Herzlich willkommen in der 
Sonnenhütte auf Baltrum!

Das Haus hat eine ausgesprochen exponierte Lage und ermög-
licht unseren Gästen zu drei Seiten einen wunderschönen Blick 
auf das Wattenmeer, unsere Nachbarinsel Norderney und die 
Nordsee. 
Direkt vor unserer Haustür beginnt die Promenade am West-
kopf, auf der Sie wunderbar Richtung Badestrand und Dorf 
spazieren. In 15 min. Gehzeit erreichen Sie den Ortskern des 
Westdorfs mit seinen Geschäften und Cafés, den Kirchen und 
weiteren Einrichtungen. 

Aktuelle Preise mit Sonderangeboten und 
Informationen zu unseren Hausfreizeiten 
finden Sie unter www.sonnenhütte.de.

Das Gepäck ist im Container verstaut, das Auto ist geparkt 
- nun sitzen Sie auf dem Schiff, Sie spüren den Wind auf 
der Haut und schmecken das Salz in der Luft. An den See-
hundsbänken vorbei steuern Sie auf die Insel Baltrum zu - 
der Urlaub beginnt! 

Welche Umgebung eignet sich besser, um einmal raus aus dem 
Alltag zu kommen und Ruhe zu finden, als die schöne und au-
tofreie Insel Baltrum mit ihrem herrlichen Strand und der ab-
wechslungsreichen Dünenlandschaft. Kein Lärm, sondern eine 
faszinierende Stille, die eingebettet ist in das Rauschen des 
Meeres und das „Singen“ der Möwen und anderer Seevögel. 

Genießen Sie die Zeit und beschenken Sie Ihre Sinne mit der 
faszinierenden Landschaft unserer Insel und dem besonderen 
Rhythmus von Ebbe und Flut, mit dem wir hier leben.

Ausstattung
•  35 Gästezimmer mit 
    86 Betten: 

9 Einzelzimmer, 
12 Doppelzimmer, 
10 Dreibettzimmer, 
4 Familienzimmer,
1 behindertengerechtes 
Zimmer.

•  2 Fahrstühle und barrierefreier 
Zugang zu allen Zimmern und       
Gruppenräumen.

•  Speisesaal mit Ausblick auf das 
Wattenmeer; Cafeteria und 
Kiosk. 

•  3 Gruppenräume, Leseraum, 
Fernsehraum, Freizeitraum mit 
Billard, Tischtennis und Kicker. 

•  Klavier, Beamer, Mediensys-
tem, WLAN, CD-Player, kleine 
Bibliothek und Telefone.

•  Waschmaschine, Trockner. 

•  Außenterrasse mit Wiese 
und eine windgeschützte 
Liegefläche am Haus. 

•  Kinderspielplatz mit Tram-
polin, Sandkasten, Schaukel 
und Spielboot.

•  Verleih von Sandspielzeug, 
Bollerwagen und Fahrrä-
dern (nach Verfügbarkeit).

•  Abwechslungsreiche Voll-
verpflegung, Halbpension 
oder auch nur Frühstück. 

Auf Wunsch ist Kaffee/Tee 
mit Kuchen als 4. Mahlzeit 
erhältlich.

•  Tagungsmaterial: Moderati-
onskoffer, Metaplanwände, 
Flipchart, Gymnastikmat-
ten.

•  Hilfsmittel für Senioren und 
Behinderte.


