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Selbstversorgungshaus für Gruppen

Seit einigen Jahren steht das Pfarrhaus von Trent als

Unterkunfishaus für Gruppen zur Ver/ügung. Es ist eines der
wenigen sog. Selbsnersorgungshriuser dieser Gröfie auf
Rügen.

Hierzu wurde es von Mitgliedern und Freunden kirchlicher
Gruppen aus Emmerich am Rhein in unentgeltlicher Arbeit
renoviert und umgebaut.

Es bietet jetzt eine sehr günstige Unterkunfi in einer
besonderen Gegend dieser Insel Jiir Kinder, Jugendliche,
Familien, Menschen jeden Alters.

Das Haus

Das Pfarrhaus verfiigl derzeit über mehr als 30 Bettenplätze in vier großen und zwei kleinen

Räumen. Die große Küche ist ausgestattet u.a. mit großem und kleinem Herd und Schwenk-

bräter. Es stehen zwei Aufenthaltsräume (36 qm u. 24 qm) zur Verftigung. Daneben ist der

Gemeinderaum (36 qm) in Absprache mit der Trenter Kirchengemeinde nutzbar.

Das Haus liegt im alten Dorfkern im Schatten einer der schönsten Rüganer Dorfkirchen aus

dem 14./15. Jh.. Es ist als Kerngebäude des alten Pfarrhofes umgeben von mehreren

Fachwerkställen und einem großen Garten, umrahmt von mächtigem altem Baumbestand.

Die Umgebung

Das Dorf Trent liegt im Nordwesten Rügens, unweit der Nachbarinsel Hiddensee und der

nördlichen Halbinsel Wittow. Sein Gebiet grenzt an das des Nationalparks ,,Vorpommersche
Boddenlandschaft"

Die Gegend um Trent, fast regelmäßig der

Winkel Deutschlands mit der längsten
Jahres-sonnenscheindauer, gehört zu den
stilleren, eindringlichen Landschaften, die
bislang vom touristischen Rummel
verschont blieben. Diese Boddenlandschaft
ist wie geschaffen für den,,sanften
Tourismus" mit Wegen und Pfaden zum
Streunen und Wandern und Radwegen. Im
Herbst ist sie Rastplatz ftir zehntausende
Kraniche. Hier blieb noch viel von der

Ursprünglichkeit der Insel Rügen erhalten.

Von Trent aus lassen sich überraschend gut alle Orte und Gegenden der gesamten Insel Rügen

erreichen. Wer Rügen kennen lernen und erleben möchte, ohne ständig dem touristischen
Rummel ausgesetzt zu sein, findet hier seine ideale Unterkunft.



Vielfalt der Nutzungen

Aufgrund seiner Lage und seines räumlichen Angebotes einschließlich des weiträumigen
Gartens eignet sich das Pfarrhaus sowohl für die Durchfühnrng von Ferien- und sonstigen

Freizeiten als auch für die verschiedensten Formen inhaltlich gestalteter Arbeit.

Es wird genutzt und vermietet ftir Kinder-, Jugend- und Familien-Freizeiten von wenigen

Tagen bis zu mehreren Wochen, für Exkursionen, Wanderwochen, Klassenfahrten,
(intemationalen) Begegnungen, Angebote zu religiöser und sonstiger fundierter
Lebensorientierung, zum Erleben der großartigen Naturräume, zur Förderung

musischer/kreativer Fähigkeiten und zu vielfültigsten Bildungsveranstaltungen.

Hinweis: Für Aufsichts- und Begleitpersonen kann bei rechtzeitiger Anfrage auch eine

Einliegerwohnung im Pfarrhaus als Unterkunft und Rückzugsbereich mit eigener

Sanitäreinrichtung zur Verfügung gestellt werden.

Infrastruktur

Die Insel Rügen bietet eine reiche landschaftliche und kulturelle Vielfalt. Daneben hat die

touristische Infrastruktur einen zunehmend hohen, an den entsprechenden Ballungsorten
vielfach schon zerstörerischen Grad erreicht. Wie gesagt, die Gegend von Trent leidet

darunter (noch) nicht. Sie lädt zum Entdecken und Genießen ein und von dort aus ist alles,

was die Insel Rügen sonst noch bietet, gut erreichbar-

Radwege wurden teilweise gut ausgebaut; weitere locken zu ursprünglichsten Landschafts-

und Naturerlebnissen. Trent ist an das Rügener Radwegenetz und an das Busliniensystem

angeschlossen.

Für die Versorgung gibt es ein reichhaltiges Angebot von Bio-Höfen mit Selbstvermarktung,

Frischfisch-Verkauf und dergleichen bis hin zu verschiedensten Discountern. Für den Bedarf

von Gruppen gibt es werktags auch einen Lieferservice nach Trent. Ein weiterer Lieferservice

bietet fertige recht günstige Hauptmahlzeiten.

Die Gastronomie in Trent ist gut und günstig.

In Trent bietet ein Verein flir Naturerlebnis-
Pädagogik naturkundliche Führungen und
Wanderungen in der nifüeren Umgebung und
anderen Teilen der Insel gegen ein angemes-

senes Honorar an.

Anfahrt

Mit der Bahn gibt es mehrere direkte Verbindungen aus mehreren Teilen Deutschlands zum

Bahnhof von Bergen auf Rügen (Fahrpkine: www.bahn.de). Von dort ftihrt ein Linienbus
regelmäßig direkt bis Trent (Falrpläne: www.rpnv.de).

Seit Fertigstellung der Autobahn A 20 ist Rügen überraschend schnell über die A 1

und von Berlin her über den,,Berliner Ring'o und über die A 19 wie auch über die A 11

erreichbar. (A 20-Abfahrt,,Stralsund" bei Grimmen).



Vermietung - Tagessafz

Der Tagess atz fix die Vermietung an Gruppen liegt (entsprechend dem Fortschritt der anstehenden

Renovierungsarbeiten) bei € 1 1,00 bis € 13,50 pro Person und Übernachtung.
Hinzu kommt für die gesamte Gruppe eine Endreinigungspauschale für den gesamten

Nutzungszeitraum i.H.v. € 100,00.

Vorausgesetrtwirddabei eine Mindestbelegung durch 20 Personen in der Haupt-, durch 15

Personen in der Zwischen- und durch 10 Personen in der Nebensaison. Die Hauptsaison
umfasst die Zeiträume sämtlicher Schulferien in deutschen Bundesländern, die Zwischen-
saison die Zeit außerhalb der Ferien zwischen Oster- und Herbstferien und die Nebensaison

die verbleibende Zeit im Winterhalbjahr.

Informationen

Ntihere Informationen zum Haus einschließlich Grundrisszeichnungen und Erläutenrngen

zum Inventar gibt ein detailliertes Hausinfo, das wir Interessierten gern zukommen lassen.

Darin finden sich auch ntihere Informationen zur Infrastruktur, wie z.B. zu Freizeitangeboten,

Anschriften zum Fahrradverleih, zu Einkaufsmöglichkeiten, eine Anfahrtsskizzevnd
dergleichen mehr.

Zudem sind wir ständig auf der Suche nach, möglichst auch gtinstigen, Angeboten zur
Gestaltung eines Aufenthaltes in Trent und Umgebung. Wir untersttitzen unsere Gäste gem

schon bei der Planung und Vorbereitung.

Wer das Pfarrhaus nutzen möchte,

wer Rückfragen hat

oder überhaupt ,,nur" ein grundlegendes Interesse an einer möglichen Nutzung, und daher von
Zeit zu Zeit informiert werden möchte,

erreicht uns hier:

Förderverein Pfarrhaus Trent auf Rügen

,,8 mmerieher Ferienwerk Rügen e.V. "
(Karl-Heinz Lammerich)
Aldegundiskirchplatz 1

46446 Emmerich am Rhein

TeL02822 -977988
(Anrufbeantworter)

e-mail: PfarrhausTrent@t-online.de

wvrw.em m ericher-ferienwerk-ruegen.de


