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Vielen

Sehr geehrte Geschäftspartner
geehrte Gäste und Liebste Familie

Kaum zu glauben, aber wahr –  
jetzt gibt es das Landhotel Sperlingsberg schon 25 

Keine Sorge, weitere Reime werden nicht folgen. Es
schwer genug auszudrücken, was dieses viertel Jahrhundert
Unternehmen für mich bedeuten.  

1992 die Eröffnung 
Für meine Eltern war dieses Jahr ein Neustart nach
chichtlichen Wende. Es war die Weiterführung  

Bauernhofes. Es war aufregend, spannend, es war 
eine Familie mit 3- Generationen. Ich war damals 11
verbrachte ich meine Kindheit am Sperlingsberg und

 mein Taschengeld hier verdienen. Für mich war
meiner Lehre und der Weg in meine Selbständigkeit

Woher ich komme, das weiß ich,  

 meine Wurzeln sind, da bin ich und  

Wer mein Fundament gelegt hat, den kenn ich 

und das seid wiederum Ihr.  

 habe in den USA andere Landluft schnuppern dürfen,
 See meine fachmännische Lehre absolviert, in 
 mein Wissen erweitern und anwenden können.

gedacht, dass ich einmal den Betrieb meiner Eltern

2011 erfolgte die Übergebe. Das ehrwürdige Zepter
Zeit in meiner Hand. Ohne die Unterstützung meine
heute nicht in der Lage es zeitgemäß zu führen und
bewusst.  

enn einem der Beruf jedoch  eine echte Heimstatt
man sich einfach wohl fühlt. Wenn es ein Ort ist, wo
geschätzt wird und die Arbeit einen Sinn ergibt,  kurzum:

 hier! So ergibt sich die obige Frage ganz von selbst.

Darum danke ich ganz besonders meinen Eltern, die
aufgebaut und vor allem schon immer an mich geglaubt
Danken möchte ich aber auch meiner jetzt eigenen
immer wieder neu anspornt und motiviert. Danken
heutigen und auch ehemaligen Mitarbeitern, denn auch

 Betrieb hier nicht das was er ist. Nicht zuletzt danke
Geschäftspartner und unseren Gästen, denn Ihr seid

 jeden Morgen gern die Treppe herunter komme.

Vielen Dank – Ihre Mandy Hirsch

eschäftspartner & sehr 
Familie 
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Zepter liegt seit dieser 
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Heimstatt geworden ist und 
wo man persönlich 
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die das ganze hier 
geglaubt haben. 

eigenen Familie, die mich 
Danken möchte ich meinen 
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