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Sie waren in der Vergangenheit als gast auf dem Leuenberg. Dafür danken wir Ihnen. Sicher haben Sie aus den 

Medien erfahren, dass sich auf dem Leuenberg Veränderungen abzeichnen. Wir möchten Sie als Kunde aus erster 

Hand so kurz wie möglich aber doch umfassend darüber informieren. 

Leuenberg, August 2015

Auf ende Jahr zieht sich die evang.-ref. Kirche baselland aus der Trägerschaft 
des Leuenbergs zurück. Damit endet für den Leuenberg eine jahrzehnte- 
lange Partnerschaft, aber auch die Verpflichtung, kirchliche Kurse und Tagun-
gen im Auftrag der Landeskirche anzubieten.

Der Leuenberg wird zu einem Seminarhotel, das gastgruppen aus Wirtschaft, 
Politik und gesellschaft, öffentlichen Körperschaften, Kirchen und Vereinen 
wie auch private gäste willkommen heisst.

Dabei bleiben grundstücke und gebäude im Eigentum des Leuenberg-
Vereins.

Das ganze Seminarzentrum wird an eine „Leuenberg“-betriebs-Ag verpachtet. 
Diese steht vor der gründung. An ihr werden der Leuenberg-Verein, der 
bisherige geschäftsführer, Herbert Burkhard, und die Kasper-Holding, die 
bereits an verschiedenen Hotels und Seminarzentren engagiert ist, beteiligt 
sein.                      



Trotz all dieser Veränderungen bleibt der Leuenberg-Verein der evang.-ref. Kirche verbunden. er ist sich der  
kirchengeschichtlichen Bedeutung des Leuenbergs bewusst und weiss sich seiner geistigen beheimatung  
im biblischen und christlichen glauben und Handeln verpflichtet. er wird zwar nicht mehr über die nötigen  
Mittel verfügen, um eine Studienleitung zu finanzieren. Das soll aber kein Hindernis sein, die Tagungsarbeit in 
bescheidenerem umfang fortzuführen.

Für Sie als geschätzte Kundin, geschätzter Kunde heisst das:

Wir begrüssen Sie ohne Unterbruch weiterhin herzlich auf dem Leuenberg. Wir freuen uns auf Ihre reservation 
und beraten Sie gerne bei der Planung Ihres Anlasses. Sie sollen sich bei uns willkommen fühlen und spüren  
können: Die vertraute gastfreundschaft des Leuenbergs, die bleibt, auch wenn im Hintergrund einiges anders 
wird.

Was auch bleibt, ist das attraktive Preis-Leistungsverhältnis.

Mit freundlichen grüssen

robert Ziegler Herbert burkhard
Präsident Leuenberg-Verein geschäftsführer
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Das Seminarhotel  Leuenberg wird so Partnerbetrieb in einem Verbund, der 
seinen unternehmen weitgehende Eigenständigkeit und ihre Identität be-
lässt, was sich auch im regional geprägten Auftritt, z.b. www.aargauhotels.ch, 
zeigt. gleichwohl wird der Leuenberg von Synergien bei einkauf 
und beschaffung wie auch der gegenseitigen unterstützung im Marketing 
profitieren.

Die Synode der evang. -ref. Kirche baselland hat für die Jahre 2016-2018 
beiträge bewilligt, die für Renovationen und Umbauten zur Verfügung stehen 
und dem Leuenberg den Übergang in eine neue Zukunft sichern. 
Wir sind bereits am Planen, lassen Sie sich überraschen.


