
Aus dem „Upstalsboom Hotel Deichgraf“ wird das „Dien Huus“, das 
„Hotel am Rande der Welt“

Als am 31.10.2018 das Hotel Deichgraf seine Pforten schloss, liefen die Vorbereitungen für den 
anstehenden Umbau schon seit mehreren Monaten. Die Idee, ein „Hotel am Rande der Welt“ zu 
schaffen, wurde mit Begeisterung aufgenommen: das Entstehen eines Ortes, der Gedanken aus John 
Streleckys Geschichte „Das Café am Rande der Welt“ aufgreift. Schnell fand sich ein Team, das sich 
diesem zukunftsweisenden Projekt anschloss.

Am 04.02.19 traf sich das Team zum dritten Mal in Emden, um das neue Konzept weiterzuentwickeln. Es 
zeichnet sich immer mehr ab, dass hier ein ganz besonderer Ort entstehen wird, den es so noch nicht 
gegeben hat und der mit „klassischer Hotellerie“ nur wenig zu tun hat.

Es entsteht ein „magischer Ort“, an dem Wohlbefinden und  Wohlstand, oder auch Lebensqualität und 
Lebensstandard nicht miteinander verwechselt werden. Ein Ort, an dem Sinnsuche ermöglicht wird. Ein 
Ort, an dem es um Werte- und nicht um Werbebotschaften geht. Nicht zuletzt ein Ort, der individuellen 
Raum für innere Freiheit, Zufriedenheit und Freude, Ruhe, Gelassenheit, Empathie und Klarheit schenkt.

Wir nehmen uns bewusst die nötige Zeit, diesen Entstehungsprozess detailliert und individuell zu 
gestalten. Wir erhalten auch jetzt täglich zahlreiche Anfragen für diesen Sommer und möchten unseren 
Stammgästen und anderen Interessierten anbieten, Ihren Urlaub gerne im Deichgrafen zu verbringen. 
Vom 16.04.2019 bis zum 30.09.2019 werden wir noch einmal als GARNI-Hotel öffnen. Ihr habt also die 
Möglichkeit, bei uns zu übernachten und unser leckeres Frühstücksbuffet zu genießen. Außerdem 
werden wir in unserem „Showroom“ Informationen für Dich bereithalten, die Dich an unserem Prozess 
teilhaben lässt und es Dir ermöglicht, ein klares Bild vom „Dien Huus“ zu bekommen.

In der zweiten Januarwoche 2020 werden wir dann als „Dien Huus“ einen einmaligen Ort für Euch 
bereithalten, der die „Begegnung mit Dir“ neu definiert. Ganz im Sinne unseres Gedankens: Menschen 
stärken-Umwelt schonen.

Das Team Deichgraf (im Wandel) freut sich auf Dich!
Sebastian Schmidt, 11.02.2019


