
3 Nächte 
ab 291 €
Preis pro Person

Wonnemonat Mai
Gültig: 01.05. - 31.05.2022

Leistungen:
• Preis pro Person mit 3 Übernach-

tungen inklusive Frühstücksbuffet 
und reichhaltigem All-inclusive-
Abendbuffet (mit Getränken zum 
Abendessen)

• tägliche Nutzung unserer Sauna-
landschaft und des benachbarten 
Meerwasserhallenbades

• Leihbademantel
• 1x Maibowle
• 1 Gesichtsmassage für Sie  

oder 1 Rückenmassage für Ihn
• 1x Frühlingsaufstrich selbst  

herstellen und mitnehmen

Preise:  
Doppelzimmer  ____________  291 €
Einzelzimmer     ___________ 342 €

MEHR VOM MEER

NR. 2
2022

Liebe Gäste,
heute, am 4. April 2022, sitze 
ich am Schreibtisch. Meine 
Marketing-Mitarbeiterin drän-
gelt, „ich brauche ihre Gruß-
worte noch heute!“.  Mit dem 
Datum anzufangen ist sonst 
nicht meine Art, aber in dieser 

unruhigen, schnelllebigen Zeit ist das viel-
leicht gut, weil morgen schon alles anders sein kann.

Wir haben es ganz gut über den Winter geschafft. Der 
befürchtete erneute Lockdown blieb aus. Trotzdem 
hat uns Corona noch einmal richtig gebeutelt. Viele 
unserer Kollegen waren, trotz Impfungen, krank. Zeit-
weise bis zu 30% gleichzeitig, so dass wir Mühe hat-
ten, den Betrieb offen zu halten. An dieser Stelle vie-
len Dank an alle Kollegen, die bereitwillig in anderen 
Abteilungen ausgeholfen haben oder auf freie Tage 
verzichteten. In MV werden die Schutzmaßnahmen 
erst Ende April gelockert – ich bin gespannt, wie sich 
das auswirkt.

Die Auswirkungen der unsäglichen Geschehnisse in 
Osteuropa beschäftigen uns natürlich auch. Auf breiter 
Front wird alles teurer - Energie, Lebensmittel, Dienst-
leistungen, Logistik. Täglich erhalten wir Preiserhö-
hungen zwischen 15% und 50%. Es wird spannend.

Neues im Casa 
Gute Nachricht: Die Gemeinden 
der Insel haben sich zusammen-
gerauft. Was bisher oft nur gedul-
det war, wird jetzt offiziell: Die 
Zinnowitzer Kurkarte gilt jetzt auch 
in allen anderen Orten Usedoms. 

Feuerlöscher: Wir haben fast 70 neue 
Feuerlöscher bestellt. Nach 20 Jahren müs-
sen die Alten ausgetauscht werden.

Pumpen: Mehrere Abwasserpumpen 
haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht und 
mussten ausgetauscht werden. Gar nicht so 
einfach in Zeiten, wo viele Dinge nicht, wie 
gewohnt, geliefert werden können. 

Saftladen: Seit 
einiger Zeit ver-
wöhnen wir unsere 
Gäste mit neuen 
Saftspendern der 
Firma Vaihinger. 
D i e  B e d i e n u n g 
i s t  w e s e n t l i c h 

einfacher und die Auswahl grö-
ßer. Orange, Apfel, Grapefruit, Multifrucht und 
Johannisbeere sind die 
Geschmacksrichtungen, 
die angeboten werden, 
plus Wasser mit und ohne 
Kohlensäure. Es gehen 
also auch Schorlen.

Butterspender: Unsere 
beliebten Butterspender 
wurden überholt und 
sind so gut wie neu. 

1.000 Follower: Auf der Social Media Platt-
form Instagram haben wir im Februar die 1.000 
Abonnenten-Marke geknackt. Wie schön, 
dass Sie uns auch auf diesem Kanal folgen 

und somit keine Neuigkeit mehr verpassen können. 
Unser Profil haben wir erst im vergangenen Jahr so 
richtig angefangen zu nutzen und wir sind immer 
wieder erfreut, wie viele Nachrichten Sie uns über 
Instagram zukommen lassen. Sollten Sie uns noch 
nicht abonniert haben, dann finden Sie uns unter 
dem Namen: casafamiliausedom. 

Klask 4 Spielspaß: Sie haben 
abgestimmt und nun haben wir 
ein neues Gesellschaftsspiel. 
Klask 4 bietet actiongeladene 
Duelle und epische Wettkämpfe 
um den Sieg. Ein magnetisches 
Spielerlebnis, bei dem Sie 
flinke Hände und blitzschnelles 
Umschalten benötigen.

Aber wir 
schauen  
optimistisch 
nach vorne. 
Jetzt freuen wir 
uns erst einmal 
auf warmes Frühlings- 
und Sommerwetter, auf herrliche 
Tage am Strand oder in den Wäldern und Schilf-
gürteln des Hinterlandes. Die Schönheit und Ruhe 
unserer Insel hilft doch sehr dabei, in diesen unru-
higen Zeiten etwas Frieden und Ausgleich zu finden.

Außerdem waren wir nicht müßig und haben flei-
ßig daran gearbeitet, das Casa Familia für Sie noch 
schöner zu machen. Bestimmt finden Sie für sich 
das passende Angebot. Ich freue mich schon, 
zusammen mit meinen Mitarbeitern, darauf, Sie 
bald wiederzusehen.

Herzliche Grüße von der schönen Ostsee
Ihr

Andreas Queisner & Team

https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=211
https://www.casafamilia.de/
https://www.casafamilia.de/de/service/index.php?id=26


Schnuppertage*

Gültig:  27.11. - 21.12.2022 

Leistungen:
• Preis pro Person mit Übernachtungen 

im Doppelzimmer inkl. Frühstücks- 
buffet und All-inclusive- 
Abendbuffet   
(mit Getränken  
zum Abendessen)

• Nutzung des  
benachbarten Meer- 
wasserhallenbades

3 Nächte ab 149 €
Erwachsene ohne Kinder: 
Anreise: So, Mo, Di 
Doppelzimmer  ____________ 149 €
Einzelzimmer  _____________ 171 € 
Anreise: Mi, Do, Fr 
Doppelzimmer  ___________  159 € 
Einzelzimmer ____________  179 €
Familien:
Erwachsene   _____________ 149 €
Kinder 12-17 Jahre  __________93 € 
Kinder 3-11 Jahre ___________59 €

5 Nächte ab 239 €
Erwachsene ohne Kinder: 
Doppelzimmer  ___________ 249 €
Einzelzimmer  ____________ 285 € 
Familien:
Erwachsene   ____________ 239 €
Kinder 12-17 Jahre  _________155 € 
Kinder 3-11 Jahre _________ 100 € 

7 Nächte ab 336 €
Erwachsene ohne Kinder: 
Doppelzimmer  ___________ 349 € 
Einzelzimmer  ____________ 399 € 
Familien:
Erwachsene   ____________ 336 €
Kinder 12-17 Jahre  _________217 € 
Kinder 3-11 Jahre __________ 139 €
* Verfügbarkeit nur solange Kontingent vorhanden

3 Nächte 
ab 149 €
Preis pro Person

Casa Jahres-
wechsel Gala

„Strandläufer“
Gültig:  
10.04. - 12.06.2022 
11.09. - 05.11. 2022

Leistungen:
• Preis pro Person  

mit 5 Übernacht- 
ungen inkl. vielfältigem Früh-
stücks- 
buffet und reichhaltigem  
All-inclusive-Abendbuffet  
(mit Getränken zum Abendessen)

• tägliche Nutzung unserer  
umfangreichen Saunalandschaft  
und des benachbarten   
Meerwasserhallenbades

• Leihbademantel
• 1 Leihfahrrad für 1 Tag
• 1x Nordic Walking
• 1x “Entspannte Füße” Fußpackung 

mit anschließender Fußmassage  
für Sie, 1x Fußreflexzonenmassage  
für Ihn

Nur für Erwachsene: 
Doppelzimmer  ____________ 468 €
Einzelzimmer  _____________ 553 €

5 Nächte ab 468 €Preis pro Person

Wie haben wir unsere Jahreswechsel 
Gala vor zwei Jahren vermisst. Doch 
im Dezember 2021 haben wir dann 

doch das Go für die Umsetzung 
der Gala erhalten und konnten 
gemeinsam mit Ihnen in das 
Jahr 2022 starten. 

Auch wenn wir einige Einschränkungen 
hinnehmen mussten, so hatten wir den-
noch einen unvergesslich schönen Abend. 
Die Küchencrew hat ein fabelhaftes Sechs-
Gang-Menu gezaubert. Die köstlich zube-
reiteten Gänge wurden von unserem herz-
lichen Serviceteam serviert. Die Kids hatten 
ebenfalls viel Freude mit unserem ideen-
reichen Veranstaltungsteam. Nur der Abend 
ging leider viel zu schnell zu Ende.
 
An diesem Abend hatten wir um kleine Spendenbeträge für die Flutopfer 
des Ahrtals gebeten. Wir sagen vielen herzlichen Dank für Ihre Großzü-
gigkeit! Es sind mehr als 1.200€ zusammen gekommen. Wir haben uns 
nach langer Recherche dazu entschieden, diesen Betrag an die Ahrtal 
Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu spenden. Wir hoffen, dass 
Sie alle gut im Jahr 2022 angekommen sind und wünschen Ihnen Kraft, 
Zufriedenheit und Zuversicht. Bis zur nächsten Gala in unserem Haus!

Casa's erster Bäckermeister 
Seit dem 01.04.2022 unterstützt uns der 
Bäckermeister Marcus Wollenzin-Meier 
in unserer Casa Bäckerei. Im letzten 
Jahr haben wir das Projekt ins Leben 
gerufen und Ihnen schon einiges darü-
ber erzählt. Nun folgen weitere span-
nende Schritte in diesem Projekt.

Von unserem Buffet können Sie die leckeren Hausbrote und Brötchen 
längst schon probieren und die Brote bieten wir Ihnen bereits seit einiger 
Zeit für die Mitnahme nach Hause an. Auch unsere leckeren hausgemach-
ten Kuchen und Torten können Sie sich in unserem Bistro schmecken las-
sen. Und nun weitet unser gut aufgestelltes Bäcker-Team ihre Flügel weiter 
aus. Die handgefertigten Brote, Brötchen, Kuchen und Torten werden ab Mai 
nun auch von befreundeten Hotels der Insel Usedom eingekauft. Der Außer-
Haus-Verkauf aus unserem Back-Container ist geplant und mit einem klei-
nen Verkaufswagen wollen wir die regionalen Wochenmärkte anfahren.

Viele Schritte, die bei diesem großen Vorhaben bedacht werden müssen. Unser Bäcker-Team, die 
Geschäftsleitung und Verwaltung sowie das Marketing-Team arbeiten zielstrebig an der Umsetzung 

dieses Mammut-Projektes. 

Kleine Künstler 
ganz groß
Unser Veranstaltungsteam hat ihren großen Ord-
ner der eingereichten Kunstwerke für unseren 
jährlichen Malwettbewerb nun endlich mal 
wieder hervorgeholt. Leider hatten wir im ver-
gangenen Jahr durch unsere Schließung ganz 
vergessen, unsere Gewinner aus 2020 zu küren. 
Aber das haben wir nun ganz schnell nachge-
holt und das sind sie, unsere Gewinner aus 
2020/2021. 
Herzlichen Glückwunsch Elena, Helena und Emil! 

In diesem Jahr steht unser Malwettbewerb  
unter dem Motto: "Meine Unterwasserwelt". 

  1. Platz Elena

  3. Platz Emil

  2. Platz Helena

https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=214
https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=209


Und viele weitere Gäste lassen uns oft nach der schönen 
Zeit im Casa Familia wissen, dass sie einen wundervollen 
Aufenthalt bei uns im Haus hatten. 
Diese herzlichen Rückmeldungen erfreuen das gesamte 
Casa Familia Team und wir sagen VIELEN DANK. 
Auf ein baldiges Wiedersehen!
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Ein besonderes Geschenk  
für den Kinderclub

Unsere Stammgäste Philipp, Doreen und 
Sophie haben bei ihrem letzten Aufent-
halt im Januar diesen Jahres ein ganz 
besonderes Geschenk für unsere Mit-
arbeiter im Kinderclub abgegeben. Spiele 
für alle Kinder, die das FEZ und unsere Wii 
Zocker-Time besuchen. Dazu gab es noch 
eine weitere Ladestation für die Nintendo 
Switch, sodass unseren Zockerabenden 
nichts mehr im Wege steht! Wir sagen vielen 
lieben Dank, Familie Hellwig, für das groß- 
artige Geschenk!

Danksagungsbriefe 
Es ist immer wieder eine Freude, wenn die Kids 
während ihres Aufenthaltes bei uns so viel Spaß 
haben und sich zum Abschied mit ihren kleinen 
Kunstwerken bei uns bedanken. Aber nicht 
nur von unseren kleinen Gästen kriegen wir so 
viel positives Feedback, nein, auch von Ihnen!  

A: Niklas, Roland und Kerstin haben im Oktober 
2021 eine schöne Zeit auf der Insel Usedom gehabt.

B: " 1 + 1 = Viele" haben 
uns im Februar die-
sen Jahres wieder 
e i n m a l  b e s u c h t . 
Herzlichen Dank für 
Eure Casa Treue!

C: Die Bremer DRK-
Reisegruppe war 
im September letz-
ten Jahres bei uns 
im Haus und hatte 
eine unvergesslich 
schöne Zeit.

D: Familie Harfelt hat 
die Herbstferien 2021 
bei uns verbracht 
und freut sich schon 
auf das nächste Wie-
dersehen in diesem 
Jahr!

A

B
D

C

https://www.kleine-strandburg-zinnowitz.de/de/arrangements/sommerfrische.html
https://www.kleine-viecherei.de/


Winter-Auszeit
Gültig: 
27.11. - 21.12.2022 
nur für Erwachsene  
bei Anreise  
am Sonntag 

Leistungen:
• Preis pro Person mit  

5 Übernachtungen inkl. vielfältigem 
Frühstücksbuffet und reichhaltigem  
All-inclusive-Abendbuffet  
(mit Getränken zum Abendessen)

• 1 Rückenmassage
• 1 Sanddornpunsch
• tägliche Nutzung des benachbarten 

Meerwasserhallenbades 

Zusätzlich inklusive:
• tägliche Nutzung unserer Sauna- 

landschaft und Leihbademantel

Preise:  
Doppelzimmer  ____________ 304 €
Einzelzimmer _____________ 339 €

5 Nächte ab 304 €Preis pro Person

Casa Familiär
Unser gut aufgestelltes Bäcker-Team bekam Anfang 
April Zuwachs. Der erste Bäckermeister im Casa 
Familia, Marcus Wollenzin-Meier. Momentan wohnt 

Marcus mit seiner Frau und sei-
nen zwei Kindern in Neubran-
denburg. Der gebürtige Staven-
hagener verbringt gerne Zeit mit 
Freunden und Familie in seinem 
Garten oder geht seiner großen 
Leidenschaft, dem Backen, auch 
in seiner freien Zeit nach.

In der Küche gibt es eine neue 
Küchenhilfe. Der Afghane Mahdi 
Khavari ist seit Mitte März fester 
Bestandteil der Küchencrew und 
wird bei seinen Kollegen sehr 
geschätzt.

Als Hausdamenassistentin konn-
ten wir Mitte Dezember 2021 die 
herzliche Anne Schröder für 
uns gewinnen. Anne ist Mutter 
von zwei Kindern, gerne auf 
Flohmärkten mit der Familie 
unterwegs oder zum Geoca-
ching in der Natur. Nach lan-
gen Umbauarbeiten an ihrem 
Traumhaus zieht sie Mitte Mai mit ihrer Familie nach 
Hohendorf. 

Ende letzten Jahres haben wir 
auch noch Zuwachs bei unseren 
Auszubildenden bekommen. 
Die aufgeschlossene Lisa-
Maria Kronenfeld lernt bei uns 
den Ausbildungsberuf Kauffrau 
für Tourismus und Freizeit. Sie 
kommt gebürtig aus Wolgast, 
pendelt nun zwischen ihrer 

Heimatstadt und Zinnowitz, da ihr Freund hier im 
Ostseebad wohnhaft ist. Gemeinsam sind die beiden 
gerne am Strand unterwegs.

 Flaschenpost per Mail
Gerne möchten wir Sie auch in  
Zukunft über unsere Angebote 

auf dem Laufenden halten. Sollten Sie diese 
Nachrichten per E-Mail erhalten wollen, dann 
bestellen Sie doch bitte diesen Newsletter 
auf unserer Homepage. Bitte informieren 
Sie uns auch, wenn Sie unsere Anschreiben 
künftig nicht mehr wünschen.

 Kontakt  Casa Familia
 Dünenstr. 45 · D-17454 Zinnowitz
 Telefon 038377 - 770 
 Fax 038377 - 77505
 info@casafamilia.de 
 www.casafamilia.de

Impressum   Casa Familia GmbH
  V.i.s.d.P.: Andreas Queisner 
 Dünenstr. 45  ·  17454 Zinnowitz
 HRB 7611 Amtsgericht Stralsund  
Fotos  Archiv Casa, stock.adobe.com

www.facebook.com/
CasaFamiliaZinnowitz
www.instagram.com/
casafamiliausedom

Wir verabschieden uns schweren Herzens von unserer  

herzlichen Sybille. 20 Jahre Casa Familia, 20 Jahre 

engagiert im Serviceteam unterwegs und immer ein Lächeln 

im Gesicht. Das Inselkind (aufgewachsen in Koserow) 

kennt das Casa Familia in und auswendig. Seit der ersten 

Stunde ist Sybille ein Teil des Casa Teams – freut sich nun 

aber auf ihren wohlverdienten Ruhestand. Am meisten freut 

sie sich auf die vielen schönen Stunden mit ihrer Enkeltochter, 

die ausgiebigen Radfahrten in unserer schönen Region und 

auf die Zeit in ihrem Garten - mit kleinen Gartenarbeiten 

und erholsamen Auszeiten mit der Familie. Wir wünschen 

Dir, liebe Sybille, alles Gute und viel Freude für deinen 

neuen Lebensabschnitt. Steckbrief

Sybille Koch

Unser Küchenchef und Baby Nr. 2
Aus Drei mach Vier – Herzlich Willkommen kleiner 
Erdenbürger! Unser Küchenchef, Christoph Dranß, 
ist Anfang des Jahres zum zweiten Mal Papa geworden. 
Klein Theo wurde am 10.02.2022 geboren. Die Eltern 
sind überglücklich und Greta freut sich, nun eine große 
Schwester sein zu dürfen.  Wir wünschen den Vieren 
alles Glück der Welt und eine unvergesslich schöne 
Kennenlernzeit.

Wellness- 
bonbon
Gültig:  
05.11 . - 21 .12.2022 

Leistungen:
• Preis pro Person mit 5 Übernachtungen 

inkl. vielfältigem Frühstücksbuffet und 
reichhaltigem All-inclusive-Abendbuffet 
(mit Getränken zum Abendessen)

• tägliche Nutzung unserer Sauna- 
landschaft und des benachbarten  
Meerwasserhallenbades

• Leihbademantel 
• 1 Ganzkörperbehandlung mit beleben-

dem Sanddornöl in der Soft-Pack-Liege
• 1 Rückenmassage

Nur für Erwachsene:   
Doppelzimmer  ____________ 339 €
Einzelzimmer _____________ 374 €

5 Nächte 
ab 339 €
Preis pro Person

I m  R e i n i g u n g s t e a m 
haben wir gleich vier 
neue Mitarbeiterinnen 
g e w i n n e n  k ö n n e n . 
U n s e r e  p o l n i s c h e n 
Damen sind seit Februar 
und März im Haus unterwegs. Unsere 
aufgeweckte Danuta Hanczaryk ist bereits 
mehrfache Oma und leidenschaftliche Köchin. 

Katarzyna Koziec-Blocka 
hat eine 11-jährige Toch-
ter, mit der sie sehr gerne 
lange Spaziergänge in der 
Natur macht. Gemeinsam 
kochen und backen die 
beiden auch gerne oder 
schauen Filme.

Mutter von zwei Kindern 
ist die freundliche Dorota 
Gluszko. Sie ist kunst-
handwerklich begabt und 
erstellt in ihrer freien Zeit 
aufwendige Basteleien. 
Sie hat bereits einen 

eigenen Instagram Account, über welchen 
sie ihre handgemachten Trockenblumenge-
stecke, Papierschnittkünste oder Wohndeko-
rationen präsentiert.

Sylwia Puzia vervoll-
ständigt das Viererge-
spann. Sylwia ist Mutter 
von zwei Kindern, mit 
denen sie in ihrer freien 
Zeit gerne schwimmen 
geht oder in der Natur 
die frische Luft genießt.

https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=197
https://www.casafamilia.de/de/service/index.php?id=26
https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=215
https://www.instagram.com/casafamiliausedom/
https://www.facebook.com/CasaFamiliaZinnowitz
https://www.casafamilia.de/

