Herzlich willkommen
im Haus Saron

Vorwort

DAS CHRISTLICHE GÄSTE- UND TAGUNGSHAUS
Ein Ort zum Atemholen für Körper, Geist und Seele

3

Häuser – ein Ort zum Atemholen für Körper, Geist
und Se e le . Das Gäste - und Tagungsze ntrum de s
Südde utsche n Gemeinschaftsve rbande s (SV)
be ste ht nicht ausschlie ßlich, wie de r Name ve rmute n
lässt, aus e ine m Haus, de m Haus Saron, sonde rn aus
zwei weiteren Häusern, dem Haus Zion und dem Freize ithe im. Bis zu 160 Gäste könne n insge samt in de n
Häusern übernachten. Nicht nur im Nordschwarzwald,
sondern auch weit über die Region hinaus, genießt es
einen exzellenten Ruf.
Die Lage mitte n im nördliche n Schwarzwald lädt e in
den Luft urort Wildberg, an dessen Ortsrand das Haus
Saron steht, sowie zahlreiche andere interessante und
se he nswe rte Ausflugszie le , zu e ntde cke n. Die Umge bung ist auf jeden Fall eine Reise wert.

We r schon e inmal im Haus Saron zu Be such war,
e rinne rt sich be stimmt an die Mahlze ite n. Dre imal
am Tag be stücke n die Mitarbe ite r unse re r Küche das
Buffe t mit kulinarische n Köstlichke ite n. Auf de m
großzügige n Auße nge lände ve rlocke n vie le Sitz- und
Liege möglichkeiten zu einer Mittagspause. Mit unseren
Kaffe e automate n könne n Sie sich le cke re Kaffe e spe zialitäte n zube re ite n. Ge kühlte Ge tränke sind rund
um die Uhr zugänglich. Auch inne n ist für Ge mütlichke it ge sorgt. In me hre re n Aufe nthaltsräume n finde n
Sie Platz für Ge spräche , Spie le runde n und Be spre chunge n. Ge rade auch unse re kle inste n Gäste lie ge n
uns am Herzen, weshalb wir Mikrowellen, Spielsachen
und Kinderstühle bereitstellen. Kommen Sie vorbei und
lernen Sie unser Haus kennen!

HAUS SARON

„Schön am Wald gelegen,
großzügige Räume und
freundlich gestaltete
Zimmer.”

Das Haus Saron ist mit 63 Be tte n das
größte de r dre i Häuse r auf de m Ge lände
und be sticht mit mode rn ausge statte te n
Zimme rn. Alle Zimme r be sitze n e in
eigenes Bad und etliche davon einen sonne nve rwöhnte n Balkon. Vie le Zimme r
sind Doppelzimmer, aber auch Einzel- und
Familienzimmer können wir anbieten.
Daneben gibt es mehrere Tagungsräume,
die sich für dive rse Gruppe nkonste l-

lationen eignen, sowie einige Aufenthaltsbe re iche zum ge mütliche n Be isamme nse in. So könne n Sie be ispie lswe ise im
Café Kibbuz e ine he iße Schokolade
trinken oder im Raum der Stille zur Ruhe
komme n. Im große n Andachtssaal (bis
zu 160 Pe rsone n) ist Platz zum Tage n,
ge me insam Andachte n fe ie rn ode r e infach Ge me inschaft ge nie ße n. Die be ide n
großen Gruppenräume sind mit Beamern,
Leinwand und Soundsystem ausgestattet.
Für alle we ite re n Räume könne n an de r
Re ze ption Be ame r, Le inwände , Adapte r
und Kabel ausgeliehen werden.

IM ÜBERBLICK
63 Betten;
Einzel- und Mehrbettzimmer

teilweise barrierefrei

rechts //Salatbuffet

1-5 Personen pro Zimmer

links //Speisesaal
unten //Doppelzimmer

alle Zimmer mit Dusche & WC

kostenloses Wlan

Teeküchen

HAUS ZION

Umrahmt vom Fre ize ithe im und de m
Haus Saron ste ht ze ntral das Haus
Zion. Hie r be grüße n wir Sie he rzlich
an der Rezeption!

„Vielen Dank für die
Gastfreundschaft. Ich
habe mich rundum
wohlgefühlt!”

In e
he
ll n
und e
fr undlichen Zimmern wird
Ihr Aufe nthalt be i uns siche r e ine e rholsame Zeit. Auch die Badezimmer punkten
durch modernes Design. Von den großzügigen Balkonen können Sie auf der Wiese
und de m Spie lplatz de n Kinde rn be im
Tobe n zuse he n ode r sich von de r Sonne
bräune n lasse n. Auf de n ge räumige n
Flure n finde n Sie ne be n we ite re n Toile tten und Duschen eine Teeküche.
Auße r de n dre i Gruppe nräume n ste he n
Ihne n e in Raum zum Zusamme nsit-

ze n, Kicke rn ode r Wii spie le n und e in Baste lraum
zur Ve rfügung. Auch für
Sportbegeisterte bieten wir
nicht nur be i gute m We tte r,
sonde rn auch be i schle chte m,
die Möglichkeit sich in unserem
Fitn
e ssraum
körp
e rlich
zu
betätigen.
Die Sitze cke an de r Re ze ption bie te t
e ine gute Atmosphäre , um be i e ine m
Kaffee Gespräche zu führen oder sich die
Ge danke n zum le tzte n Vortrag
de r Tagung noch e inmal
durch de n Kopf ge he n zu lasse n. Be stimmt finden Sie
e
b im Stöb
e rn
auf
uns
eer m
Büchertisch ein
Buch zu de m
Thema, das Sie
schon länger interessiert.

Übrige ns finde n übe r das
Jahr ve rte ilt in de n Grupp
e nräum
e n d
e s Haus
e s
einige S e minare und Fre izeiten statt. Für jeden
ist e twas dabe i,
also schaue n
Sie ge rn in
unser Programm.

IM ÜBERBLICK
60 Betten;
Einzel- und Mehrbettzimmer

EG rollstuhlgerecht

1-4 Personen pro Zimmer

Zimmer
mit/ohne Dusche & WC

kostenloses Wlan

Teeküchen

FREIZEITHEIM

Sie suchen eine preiswerte Unterkunt für
die nächste Klasse nfahrt ode r e ine tolle
Location für e ine Fre ize it? Dann sind Sie
in unserem Freizeitheim richtig!

„Die Möglichkeiten auf dem
Gelände Sport zu machen
und auch Auszuruhen sind
super!”

Die zwe i Einze l- und 14 Me hrbe ttzimme r sind mit Waschbe cke n und Stockbe tte n ausge statte t. Fre undliche Farbe n
und Fenster erhellen die Räume. Auf den
Flure n lade n ge mütliche Sitze cke n zum
Verweilen ein.
Das Erdgeschoss ist im Wesentlichen in
zwei große Räume aufgeteilt, die unterschiedlich eingerichtet und genutzt werden können.

Ob Chor- oder Theaterproben, Unterrichtse inhe ite n ode r Spie l und Spaß, für alle s
ist genügend Platz vorhanden. Für Bewe gung zwische ndurch ste ht e ine
Tischtennisplatte bereit und für
musikalische Einlage n e in
Klavier.

Natürlich stellen wir Ihnen auch in diesen
Räume n die passe nde Te chnik (Be ame r,
Leinwand, Lautsprecher, etc.) auf Anfrage
zur Ve rfügung. An kalte n Tage n ode r
in dunkle n Abe ndstunde n prasse lt
mitunter ein wärmendes Feuer im
Kamin.

IM ÜBERBLICK
40 Betten;
überwiegend Stockbetten

EG rollstuhlgerecht

1-5 Personen pro Zimmer

Zimmer mit Waschbecken
Duschen/WC auf den Fluren

kostenloses Wlan

AUSSENGELÄNDE

AUSSENGELÄNDE
Außerhalb der Häuser starten nicht nur viele Wanderwege, liegt der Bahnhof in Reichweite und
erstreckt sich die Schäferlaufstadt Wildberg – es gibt auch auf dem Gelände einige Möglichkeiten
Zeit im Freien zu verbringen.
Bei gutem Wetter lädt unsere Grillstelle mit Bänken und Tischen zu einem Grillabend ein. Dafür
stellen wir Ihnen selbstverständlich Grillgut, Feuerholz und alles, was Sie sonst noch benötigen,
zur Verfügung. Bei einem Lagerfeuer mit Stockbrot können Sie den Abend in romantischer Stimmung ausklingen lassen.

Für alle (Fuß-)Ball-Begeisterten sind auf unserer großen Wiese zwei Tore platziert. Oberhalb
des Spielplatzes hängt ein Netz zum Volley- oder Federball spielen und direkt vor dem Freizeitheim steht ein Basketballkorb. Zudem können zwei Tischtennisplatten für ein Doppelmatch genutzt werden. Schläger und Bälle kann man kostenlos an der Rezeption ausleihen.
Rutschen, schaukeln, wippen, Sandburgen bauen oder auf dem Karussell fahren – all das
und noch vieles mehr bietet unser Spielplatz. Ergänzt wird das Ganze durch eine Torwand,
Slackline, Boulderwand und ein Schachfeld.

WEG DER BESINNUNG

Wer neben all den Dingen des Alltags (und eventuell den vielen Gästen um sich herum),
einmal Stille suchen und zur Ruhe kommen möchte, dem empfehlen wir, sich auf den
Weg der Besinnung zu begeben.
Hinter den Häusern erhebt sich der Schwarzwald, wovon ein Teil zum Haus Saron gehört. Im Wald ist ein Rundweg mit 12 Stationen angelegt, unser Weg der Besinnung.
Wandern Sie den teils steilen Pfad durch den Wald und verweilen an den Stationen.
An der Rezeption erhalten Sie dazu eine Begleittasche mit wichtigen Informationen,
Ge danke nanstöße n und Ute nsilie n. Wir e mpfe hle n de n We g alle in ode r maximal zu
dritt zu gehen und ausreichend Zeit einzuplanen.
Falls Sie gut zu Fuß sind, sollten Sie sich das nicht entgehen lassen.

ERLEBENSWERTES IN DER UMGEBUNG
Idyllisch zwische n Wie se n, Wälde rn und Bäche n
lie gt de r Luft urort Wildbe rg. Ne be n de r we itläufige n Kloste ranlage und de r Schlossruine im Ort kann
man auf zahlre iche n Wande rwe ge n und Mountainbikestrecken den Nordschwarzwald erkunden. Möchte n Sie die Umge bung spie le risch e ntde cke n, dann
probie re n Sie Ge ocaching aus. Die se ande re Art de r
Schnitze ljagd führt Sie an unte rschie dlichste Ste lle n,
an de ne n Sie Hinwe ise finde n könne n ode r kle ine
Rätsel lösen dürfen. Ebenfalls führt der sehr gut ausgebaute Fuß- und Radweg (von Calw bis Nagold) entlang der Nagold direkt an unserer Haustür vorbei und

lädt zu Radtouren ein. Fahrräder sowie Helme können
Sie be i uns mie te n. Vie l zu e rle be n gibt e s in de r
näheren Umgebung: in Baumwipfeln wandeln in Bad
Wildbad, in die Tie fe n e ine s Be rgwe rks in Ne ubulach
ste ige n ode r shoppe n in Nagold. Fußballgolf spie le n
ode r Kame le stre iche ln könne n Sie im Fre ize itpark
Rotfelden. Bewundern Sie rund um den Calwer Marktplatz he rrlich he rausge putzte Fachwe rkhäuse r. Im
Kloste r Hirsau be ste ht die Möglichke it e ine r Führung
durch die klösterlichen Anlagen. Lust auf was Süßes?
Mache n Sie doch e ine n Ausflug in die Lie be nze lle r
Marzipan- und Schokoladenmanufaktur.

GRUPPENRÄUME
TAGUNGSRAUM

RAUM DER STILLE

Kapazität : bis zu 70 Sitzplätze

Kapazität: 20 -25 Personen
Ausstattung:

Beamer (VGA, HDMI),
Leinwand, Soundsystem,
DVD-Player, Klavier, Mikrophon, Tischtennisplatte

Maße:

14,40 x 4,90 m

Sonstiges:

barrierefrei + barrierefreie
Toilette

Ausstattung:

Sitzbänke, Hocker,
Liederbücher, Notenständer,
Verdunklung

Maße:

4,00 x 6,50 m

Sonstiges:

Zugang nur über die Treppe
möglich

RÄUME
AUSBLICK

KIDS-KLAUSE

Kapazität: 12-14 Personen

Kapazität: 10-12 Kinder mit Tischen und Stühlen
Ausstattung:

Ausstattung:

Tische, Stühle

Kinderspielsachen, Trampolin,
Matten, etc.

Maße:

4,40 x 5,40 m (+Erker und
Balkon)

Maße:

Sonstiges:

Sonstiges:

5,50 x 4,10 m

Balkon, kleine Bibliothek

Teeküchenebenan

SARONSTÜBLE

CAFÉ KIBBUZ

Kapazität: 6-8 Personen

Kapazität: 16-20 Personen

Ausstattung:

Fernseher, DVD-Player

Maße:

3,20 x 4,60 m

Sonstiges:

ruhig gelegen, Getränkekühlschrank und Kaffeeautomat nebenan

Ausstattung:

Kaffeeautomat, Mikrowelle,
Wasserkocher, Trinkgläser,
Tassen, Spülmaschine

Maße:

4,30 x 4,30 m

Sonstiges:

zum gemütlichen Beisammensein

Andachtssaal

ANDACHTSSAAL
Kapazität: bis zu 160 Personen
Ausstattung:

Beamer, Leinwand, Soundsystem, TV-Anschluss,
Mikrophon, Klavier, Bühne, Tischtennisplatte,
Tische und Stühle

Maße:

14,10 x 9,40m Raum
7,20 x 3,50m Bühne

Sonstiges:

Übertragung in den Mutter-Kind-Raum,
geeignet für Festlichkeiten

SITZECKE IM HAUS SARON
…besonders schön am Nachmittag, wenn die
Sonne durchs Dach scheint.
Auch im Freizeitheim gibt es auf beiden Stockwerken gemütliche Sitzecken, wo gespielt oder
beisammengesessen werden kann.

Kapazität:

bis zu 20 Personen

Bastelraum

Ausstattung:

Biertisch-Garnituren, Waschbecken

Maße:

4,00 x 6,50 m

Kapazität:

Fitnessräumle

max. 2 Personen

Ausstattung:

Hanteln, Schwingstab, Laufband,
Gewichte, Crosstrainer, Hometrainer

Maße:

3,70 x 3,10 m

Sonstiges:

Benutzung auf eigene Gefahr und
ab 16 Jahren.

Kapazität:

Wald(t)
raum

bis zu 22 Personen

Ausstattung:

Dartspiel, Tischkicker, Wii, DVD-Player

Maße:

3,65 x 7,60 m

Sonstiges:

frei zugänglich

bis zu 24 Personen

Ausstattung:
Tische, Stühle

Maße:

4,00 x 7,75 m

Sonstiges:

optional: Flipchart, Beamer,
Keyboard, Leinwand

Seminarraum

Kapazität:

Ausstattung:

Tische, Stühle, Leinwand, Sitzecke

Maße:

6,00 x 3,50 m

Sonstiges:

Balkon,
optional: Flipchart,
Beamer, Keyboard

Kapazität:

bis zu 12 Personen

Ausstattung:
Tische, Stühle

Maße:

4,10 x 7,20 m

Sonstiges:

optional: Flipchart

Seminarraum DG

bis zu 16 Personen

Wohnzimmer

Kapazität:

Freizeitheim

Kapazität:

bis zu 50 Personen

Ausstattung:

Klavier, Leinwand, mobiler
Medienwagen, Kamin

Maße:

8,00 x 8,00 m

Sonstiges:

Hinter dem großen Raum befindet
sich ein weiterer Raum (8,00 x 6,60m).
Dort ist eine Tischtennisplatte, eine
Leinwand und ein Tischkicker vorhanden. Der Raum kann mit Trennwänden zweigeteilt werden.

SPEISESAAL
Dre imal täglich dufte t e s köstlich aus
unse re m Spe ise saal und lockt unse re
Gäste an. Bis zu 150 Pe rsone n pro Mahlze it be die ne n sich an de m vie lfältige n
Buffet. Da findet jeder etwas Leckeres und
wird satt. Mittags und abends können Sie
sowohl warme als auch kalte Spe ise n,
sowie e in abwe chslungsre iche s Salatbuffe t ge nie ße n. Auch morge ns ble ibe n
keine Wünsche offen. Optional stellen wir
ge rne nachmittags Kaffe e und Kuche n
oder auch ein Lunchpaket bereit.

Auf spezielle Essenswünsche durch Allergie n ode r Unve rträglichke ite n ge he n die
Mitarbe ite r*inne n unse re r Küche ge rne
e in. Am be ste n könne n wir uns darauf
vorbe re ite n, we nn Sie die se e inige Tage
vor Ihrer Anreise bei uns melden.
Neben der Vollpension, die wir sehr empfe hle n, ist se lbstve rständlich auch Halbpension möglich.

GUT ZU WISSEN
Öffnungs eiten Rezeption
Montag - Samstag:

09:00–12:00 Uhr
13:30–18:00 Uhr

10 Gruppenräume

Sonntag:

11:00–14:00 Uhr

5 Beamer, Leinwände,
Soundsysteme

Check-in ab 16:30 Uhr
Check-out bis 10:00 Uhr

Kostenfrei in den Häusern
48 Doppelzimmer
17 Einzelzimmer
13 Mehrbettzimmer
150 Plätze
3x täglich

P

Gratis Parkplätze

Fahrradverleih
5 Tischtennisplatten
(In- & Outdoor)

Basketballkorb, Volleyballfeld, Fußballtore,
Slackline, Boulderwand,
Torwand

PREISE
Je nach Ausstattung de r Zimme r
und Alte r de s Gaste s se tze n sich
uns
e er
Pr
e is
e
unt
e rschi
e dlich
zusammen.
In de n Pre ise n inbe griffe n ist für
Gruppenbelegungen ein Gruppenraum, sowie de sse n te chnische
Ausstattung, Kinderstühle/-betten,
WLAN, Spie lsache n, Sportute nsilien und einiges mehr.
Kontaktieren Sie uns gerne, um die
aktue ll gültige Pre isliste ode r e in
unve rbindliche s Ange bot anzufordern.

Haus Saron
Saronweg 31-33
72218 Wildbe rg
07054.9277-0
07054.9277-20

@

info@haus-saron.d
e
www.haus-saron.d
e
Besuchen Sie uns
auf Facebook!

e
Sparkass
IBAN
BIC

e
Pforzh im-Calw
DE76 6665 0085 0005 0082 98
PZHSDE66XXX

