
 
Presseaufruf an alle kirchlichen Rahmenvertragspartner 

Unterstützen Sie die christliche Hotellerie – jetzt Gutschein als 
Weihnachtsgeschenk oder Gratifikation sichern! 
 
Unter dem Motto: „Vorfreunde ist die schönste Freude“ und „Tue 
Gutes und rede darüber“ 
 
Es ist in aller Munde – die aktuelle Krise hat die Tourismusbranche fest im Griff und droht, ihr die Luft 
abzudrücken. Dies kann nicht im Sinne unserer Gesellschaft sein, denn wir alle wollen auch zukünftig 
reisen – und das am besten nachhaltig. Auch der Verband christlicher Hoteliers VCH empfindet die 
aktuellen Sanktionen gegen Hotellerie und Gastronomie als erdrückend. Denn hier wurden und 
werden alle Auflagen erfüllt, um einen unbeschwerten Urlaub im Rahmen der aktuellen Situation 
genießen zu können. 

Diesen Schlag brauchte es nicht zusätzlich noch – die Branche ist bereits am Boden. Sie benötigt 
dringend unsere Unterstützung, wenn wir einen unserer sehnlichsten Wünsche – das Reisen – auch 
später wieder in die Tat umsetzen wollen. VCH-Hoteliers herbergen gern, wollen immer eine offene 
Tür, ein Zimmer für alle Gäste bieten. Ganz bewusst haben sich die VCH-Hotel Römer 12:13 „Herberget 
gern.“ als Leitsatz gewählt. Die aktuellen Regelungen beschneiden unsere Passion bis auf den 
Nullpunkt und bringen unsere Hotels in allergrößte Schwierigkeiten – davon sind zahlreiche 
Arbeitsplätze und Zulieferer abhängig. 

Jahre-, ja Jahrzehnte-, lang haben die VCH-Hotels mit Ihren Einnahmen soziale und kirchliche Projekte 
vor Ort gefördert. Sie haben genauso Kindergärten wie Obdachlosen Einrichtungen unterstützt, 
Nachbarschaftsengagement gefördert und ganz konkret Integration und Inklusion im eigenen Betrieb 
gelebt. VCH-Hoteliers tragen und leben aus innerster Überzeugung soziale Verantwortung. Nun sind 
Sie unverschuldet selbst in die Lage geraten, dass sie unsere Unterstützung brauchen. 

 

Wir können helfen! Aktuell ist Reisen „zu touristischen Zwecken“ nicht erlaubt, aber wir alle hoffen, 
dass unsere schönen VCH-Hotels bald wieder Ihrer Leidenschaft nachkommen können, nämlich Sie als 
ihre Gäste begrüßen zu können. Über 60 schöne Hotels und Gästehäuser, in Urlaubsregionen und 
Städten warten auf Sie, um Ihnen einen entspannten und interessanten Urlaub zu bereiten. 

Dafür können Sie bereits jetzt den Grundstein legen und gleichzeitig Not lindern. Die VCH-Zentrale in 
Berlin berät Sie gern über jedes Hotel und bietet Ihnen Gutscheine in Ihrer gewünschten Höhe für das 
von Ihnen gewählte VCH-Hotel mit entsprechender Laufzeit an. Als Geschenk oder Gratifikation zu 
Weihnachten oder zum Geburtstag für Ihre Lieben oder für Sie selbst. Sie unterstützen damit aktuell 
die Branche und zusätzlich sind dabei ein Großteil der VCH-Hotels klimaneutral buchbar, d.h. Sie 
kompensieren gleichzeitig auch noch entstandene CO2 Emissionen.  

 

Helfen Sie bitte der Hotellerie, ob nun christlich oder nicht, denn wir alle möchten auch weiterhin 
reisen. Sie erreichen die VCH-Zentrale unter +49 (0)30 – 213 007 140 – wir beraten Sie gern 



 
 

VCH-Hotelkooperation 
Seit 115 Jahren stehen die VCH-Hotels in Deutschland und den angrenzenden europäischen Nachbarländern 
für Gastlichkeit, Freundlichkeit, guten Service und Behaglichkeit. Die traditionsreiche Hotelkooperation ist die 
Nachfolgerin des  "Verbandes Christlicher Hospize (bzw. Hotels). 
Die über 60 Häuser der Kooperation in Deutschland, einem Zusammenschluss von in ihrer Art 
unterschiedlichsten, traditionell-historischen wie auch modernen Beherbergungsbetrieben sind als Stadt-, 
Ferien-, Kur- und Tagungshotels an vielen interessanten Standorten in Deutschland und im benachbarten 
Ausland zu finden. Eine Reihe von ihnen befindet sich nach wie vor in kirchlicher oder karitativer Trägerschaft. 
Ob direkt in der Stadt oder auf dem Land gelegen, ob im Urlaub oder auf Geschäftsreisen: Bei der VCH-
Hotelkooperation findet man eine große Auswahl an individuellen Häusern. Sie werden von Menschen 
geführt, die sich zum christlichen Glauben bekennen und dies für ihre Gäste erlebbar machen. Das VCH-
Motto „Unterwegs und doch zu Hause“ verdeutlicht, wie wichtig es den Gastgebern ist, ihren Gästen eine 
behagliche und gemütliche Atmosphäre während der Zeit des Aufenthaltes zu ermöglichen. 
VCH-Hotels arbeiten verantwortungsvoll und umweltbewusst. Durch einen pfleglichen Umgang mit den 
Ressourcen der Natur und den Einsatz regionaler Produkte in Küche und Reinigung leisten sie einen Beitrag 
zur Erhaltung der Schöpfung. Die seit 2007 bestehende Zusammenarbeit von VCH–Hotels und TOP 
International Hotels & Corporate Partners zum Ausbau der nationalen und internationalen Vermarktung 
erschließt beiden Kooperationen wichtige Synergien. Über 300 Partnerhotels im deutschen Markt bilden das 
gemeinsame Portfolio. 

 

Weitere Informationen:                                                                                                                                  

VCH-Hotels Deutschland -Hotelkooperation- GmbH 

Auguststraße 80, 10117 Berlin, Tel.: +49 (0) 30 213 007 140,  

hotelinfo@vch.de 

www.vch.de 
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