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seit über 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das Leben bereichern. Für alle, 
die mit offenen augen durch die Welt gehen. Die Gemeinschaft erleben wollen. Im Gepäck: eine 
gehörige Portion neugier auf die Welt und andere menschen. Und das intensive erlebnis von natur, 
Umwelt und kultur. 

Dazu gehören die leuchtenden augen und knisternde atmosphäre, wenn am Lagerfeuer der Funke 
überspringt. Die Lebensfreude, wenn junge menschen aus aller Welt sich mit Händen und Füßen 
unterhalten. Und sich dabei prächtig verstehen. aufeinander zugehen. mutig. Und auch mal 
übermütig. Denn selbstbewusste menschen brauchen kein korsett, wenn sie rückgrat haben. Wir 
verbiegen uns höchstens beim sport. oder beim Lachen. Denn das gehört zur gesunden Lebensein-
stellung genauso wie vitamine. auch für die Zukunft vertrauen wir der Faszination dieser Werte. 

Und deshalb vertrauen die menschen uns. seit über 100 Jahren.

WoRAuf SIE SICH vERlASSEn könnEn!
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es gibt viele Gründe, um zufrieden auf die entwicklung der 
Jugendherbergen zwischen nordsee und ostsee zu blicken. Das 
Jahr 2017 zeichnet sich durch eine unverändert hohe Gästezahl, 
eine stabile entwicklung der wichtigsten Gästegruppen und eine 
gestiegene auslastung aus. besonders erfreulich ist neben der 
hohen nachfrage bei den schulen und Gruppen auch der erneute 
Zuwachs bei Lehrgängen, seminaren und Tagungen des Jugend-
bereichs. Trotz schließung der Jugendherberge scharbeutz-Uhlen-
flucht und der deutlich reduzierten Unterbringung von Flücht-
lingen liegen die Übernachtungszahlen nur gering unter der 
vorjahresmarke von 1,1 millionen. Gleich mehrere Jugendherber-
gen konnten erfreuliche Übernachtungs-rekorde verzeichnen.

auch die wirtschaftlichen ergebnisse spiegeln diese entwicklung 
wider. Durch strukturelle maßnahmen im Personalbereich und 
dem gleichzeitigen einstieg in größere baumaßnahmen hat sich 
das Jahresergebnis, wie erwartet und geplant, verringert. Trotz 
der genannten sondereinflüsse sind aber zum Teil erfreuliche 
steigerungen gegenüber den vorjahren sowie die stabilisierung 
vieler Jugendherbergsergebnisse zu verzeichnen. 

nachdem die eU-Wettbewerbsbeschwerde offiziell beendet 
wurde, konnten im Jahr 2017 neben zahlreichen verbesserungs-  
und Werterhaltungsmaßnahmen mit den Jugendherbergen Heide 
und bad malente zwei größere bauvorhaben auf den Weg ge-
bracht sowie die Weichen für weitere wesentliche Investitionen 
gestellt werden. es führt kein Weg daran vorbei, zukunftsgerich-
tet in unsere Häuser zu investieren, um den wachsenden markt- 
und Gästeanforderungen gerecht zu werden. Dabei sind wir auch 
weiterhin auf  öffentliche Förderung angewiesen.

Die freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
mecklenburg-vorpommern e.v. wurde erfolgreich fortgesetzt. aus 
kostengründen haben sich die Gremien zwar gegen eine Fusion, 
aber doch ausdrücklich für eine weiterhin enge, anlassbezogene 
Zusammenarbeit ausgesprochen.

auch auf bundesebene rückten die verbände vor allem bei 
großen marketingprojekten noch enger zusammen. besonders 
hervorzuheben ist dabei die arbeit am neuen DJH-Internetauf-
tritt und die Weiterentwicklung eines bundesweiten vertriebs-
konzepts. Geprägt durch ein wachsendes Wettbewerbsumfeld, 
digitalen Wandel und zunehmende Gästeerwartungen, stellen 
wir uns auf basis unserer Werte gemeinsam zukunftsfähig auf.

Doch nicht nur den wachsenden Gästeanforderungen wollen wir 
mit unserer ganzheitlichen ausrichtung gerecht werden. auch die 
anspruchsvoller werdenden bedingungen auf dem arbeitsmarkt 
fanden im Jahr 2017 berücksichtigung. so wurden im Personal-
bereich wesentliche Teile der konzeption „Der DJH-Landesver-
band nordmark e.v. – ein attraktiver arbeitsgeber“ erarbeitet und 
verabschiedet. auch der deutlich erkennbare schrittweise Genera-
tionenwechsel bei den Herbergsleitungen wird aktiv gestaltet. 

Weit gekommen ist der Landesverband auch mit dem Projekt 
zur nachhaltigkeit: erste Jugendherbergen haben ambitioniert 
das DJH-nachhaltigkeitskonzept umgesetzt. Gleichzeitig rücken 
wir kontinuierlich dem Ziel näher, den Co2-Fußabdruck für alle 
unsere Jugendherbergen zu erheben. 

auch im berichtsjahr fanden herausragende veranstaltungen in 
Jugendherbergen statt. Hervorgehoben werden soll das inklusive 
musikfestival „Inbeat“ in der Jugendherberge niebüll, das im 
Herbst für musikalische Gemeinschaftserlebnisse, ausgelasse-
ne stimmung und eine rege berichterstattung sorgte. Durch 
konsequente marketingarbeit sind wir aber  auch abseits solcher 
veranstaltungs-Höhepunkte in klassischen medien oder moder-
nen online-Plattformen präsent.

einen ort zu bieten, der menschen aus aller Welt zusammenführt 
und der für unvergessliche erlebnisse sorgt, bleibt der beste an-
trieb, Herausforderungen anpackend anzunehmen und optimis-
tisch den blick in die Zukunft zu richten. richtig stolz machen 
uns dabei vor allem die vielen rückmeldungen unserer Gäste.

Wandel und Innovation zu leben ist voraussetzung, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig wird unser tägliches Handeln 
dennoch geprägt sein von bewährtem und Traditionellem. Wir 
setzen auch zukünftig auf die Werte, die seit Jahrzehnten auf so 
vielseitige art und Weise durch unser angebot und durch all die 
engagierten menschen im DJH spür- und sichtbar werden. 

In diesem sinne bedanken wir uns an dieser stelle für tatkräf-
tiges Wirken und kooperatives Zusammenarbeiten, für aktives 
mitgestalten und gemeinschaftliches voranbringen. Danke an 
die Teams der Jugendherbergen, an die mitarbeiterInnen in der 
Geschäftsstelle, im Hauptverband und in den Landesverbänden, 
an die mitglieder des vorstandes und an die zahlreichen ehren-
amtlichen Unterstützer in den orts- und kreisverbänden.

es ist schön, dass sie mit der Lektüre unseres Jahresberichts 
gemeinsam mit uns auf vergangenes wie verändertes blicken. 
Wir freuen uns, wenn sie uns auch weiterhin begleiten.

HERzlICH WIllkommEn In dEn JugEndHERBERgEn  
dES dJH-lAndESvERBAndES noRdmARk E.v.

angela braasch-eggert 
vorsitzende

Helmut reichmann 
Geschäftsführer
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HAupTvERSAmmlung
Die Hautversammlung fand in Hamburg im Jugend- und kultur-
zentrum und der Jugendherberge „auf dem stintfang“ statt. Die 
vorsitzende angela braasch-eggert wurde zum wiederholten 
mal in ihrem amt bestätigt, ebenso rüdiger Jung (kreisver-
band Herzogtum Lauenburg / stormarn) als stellvertreten-
der vorsitzender. Der bGb-vorstand kann damit seine arbeit 
in bewährter besetzung gemeinsam fortsetzen. 

als neuen beisitzer wählten die anwesenden Carsten bauer, 
der sich bereits als vorsitzender des kreisverbands rends-
burg-eckernförde engagiert. Frischen Wind verspricht auch 
sebastian stegemann (Landesjugendring Hamburg), durch 
den die Hamburger Jugendverbände wieder im vorstand 
vertreten sind. neu im vorstand ist außerdem der sprecher 
der Herbergseltern, stefan Wehrheim. 

Die beisitzer olaf Günther (ortsverband Hamburg), Heide-
marie Hofstätter (ortsverband Lübeck) und Tobias Wahren-
burg (kreisverband nordfriesland) freuten sich über ihre 
Wiederwahl. Zum revisor wurde Uwe kokelski (kreisverband 
kiel) erneut von den Delegierten ernannt. 

mit manfred Trube und martina Gehrken wurden zwei 
langjährige vorstandsmitglieder feierlich verabschiedet. 
angela braasch-eggert würdigte den einsatz von martina 
Gehrken, die viele Jahre engagiert das bundesland Hamburg 
im vorstand vertrat. eine nachbesetzung ist ungeklärt, so 
dass keine regierungsvertretungen mehr im vorstand des 
Landesverbandes vertreten sind. 

manfred Trube, der bereits seit 65 Jahren im DJH aktiv ist 
und viele Projekte in vorbildlicher art vorantrieb, bekam 
vom DJH-Hauptverband die silberne ehrennadel überreicht. 
Der Landesverband verabschiedet sich nur schweren Herzens 
von ihm als vorstandsmitglied. Im kreisverband Dithmar-
schen bleibt manfred Trube glücklicherweise als vorsitzen-
der erhalten. 

als besondere Gäste waren staatsrat Jan Pörksen, einige 
vertreter der Hamburger bürgerschaftsfraktionen und der 
vorsitzende des nachbar-Landesverbandes mecklenburg-vor-
pommern, kai-michael stybel, der einladung zur versamm-
lung gefolgt. 

Ehrung von Martina Gehrken und Manfred Trube; im Amt bestätigt: der BGB-Vorstand des Landesverbands
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Aus dEM VErBAndsGEschEhEn

Im rahmen des deutsch-chinesischen Fachkräfteaustauschs 
zwischen YhA china und dem dJh wurde herbergleiterin Xiaolei 
Wang auch in der Geschäftsstelle herzlich willkommen geheißen.

Abschlussabend des deutsch-japanischen Austauschs in 
der Jugendherberge hamburg „Auf dem stintfang“.

VorsTAnd dEs dJh-LAndEsVErBAndEs nordMArk E. V.
seit der Hauptversammlung 2017

Vorsitzende
angela braasch-eggert, Hamburg 

stellvertreter
rüdiger Jung, ratzeburg
Jens Peter Jensen, kiel

Beisitzer
rolf brandt, stade

olaf Günther, Hamburg
Gisela Hagen, Hamburg

Heidemarie Hofstätter, Lübeck 
Carsten bauer, osterrönfeld
Tobias Wahrenburg, niebüll

Vertreter der Landesregierungen
schleswig-holstein: n.n.

hamburg: n.n.
niedersachsen: n.n.

Geschäftsführer 
Helmut reichmann, Hamburg

Vertreter  
der Jugendverbände

... in schleswig-holstein 
anne-Gesa busch, kiel

... in hamburg 
sebastian stegemann,  

Hamburg

Vertreter  
der herbergseltern
arnth Isernhagen,  

JH stade
stefan Wehrheim,  

JH ratzeburg

InTERnATIonAlES
mit neugier und viel begeisterung wurden die internationalen 
Freund- und Partnerschaften weitergeführt und ausgebaut. 
Zu den Highlights zählten der deutsch-chinesische sowie der 
deutsch-japanische Fachkräfteaustausch sowie der besuch der 
nachhaltigkeitskonferenz in Polen. Gerade zu Zeiten schwan-
kender europäischer beziehungen gilt es, bestehende bande 
innerhalb europas zu festigen und landesübergreifende Freund-
schaften zu pflegen. Daher nahmen neben fünf deutschen 
vertretern des Landesverbands nordmark und des ortsverbands 
Lübeck auch norwegische und luxemburgische Delegationen 
die einladung des polnischen Jugendherbergswerks gern an. 
Im Zentrum des Treffens kurz nach ostern stand das Thema 
nachhaltigkeit. neben der konferenz und dem landesübergrei-
fenden austausch lernten die reisenden das ökotouristische 
Potenzial der region Westpommern kennen.

Im rahmen des deutsch-japanischen Fachkräfteprogramms 
kam es ebenfalls zu befruchtenden internationalen Zusam-
menkünften. nachdem im Juli ein 14-tägiger aufenthalt 
in Japan stattfand, tauchten vertreter des japanischen 
Jugendherbergswerks bei ihrem besuch in den Landes-
verbänden nordmark, baden-Württemberg und mecklen-
burg-vorpommern intensiv ins deutsche Herbergsleben ein. 
Der erfahrungsaustausch wurde vom bundesministerium für 
Familie, senioren, Frauen und Jugend gefördert.
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nachdem mehr als zwei Jahre lang intensive Gespräche 
und beratungen zum Zusammengehen mit dem DJH-Lan-
desverband mecklenburg-vorpommern e.v. geführt wurden, 
beschlossen schließlich die Gremien beider Landesverbände, 
dass eine vollendete Fusion nicht angestrebt wird. Diese 
entscheidung resultierte vor allem aus der erheblichen 
kostenbelastung, die mit einer Fusion einher gegangen 
wäre. es wurde jedoch gleichzeitig vereinbart, dass beide 
Landesverbände sich weiterhin sehr eng informieren und 
möglichkeiten für anlassbezogene Zusammenarbeit suchen. 

ARBEIT dES voRSTAndES
Zur möglichen neuprojektierung am standort Geesthacht 
wurden im sommer 2017 die ergebnisse der im vorjahr 
beschlossenen machbarkeitsstudie vorgelegt. Im nachgang 
beschäftigte sich der Landesverbandsvorstand intensiv mit 
der bewertung der ergebnisse, führte den weiteren Dialog 
mit der stadt und bereitete die Positionierung zum weiteren 
verfahren vor.

Für die realisierung von neuen Projekten besteht, genau 
wie bei den bestandsgebäuden, die unbedingte notwen-
digkeit, den hinreichenden Umfang öffentlicher Förderung 
auch für die Zukunft zu klären. an dieser zentralen aufgabe 
arbeitete der vorstand intensiv weiter und setzte die bemü-
hungen in richtung Landesregierung und –verwaltung auf 
unterschiedlichen ebenen fort. begegnungen auf politischer 
ebene werden nicht nur bei jeder Gelegenheit genutzt, 
sondern auch aktiv gesucht – z.b. bei einweihungen oder 
anderen veranstaltungen vor ort in den Jugendherbergen. 

Die entwicklungen auf bundesebene und internationale Fragen 
behielt der vorstand weiterhin besonders im blick. erfreulich 
war die offizielle beendigung der eU-Wettbewerbsbeschwerde. 
Die nochmaligen Prüfungsaufträge, die die eU-kommission 
auch 2017 aufgrund von Hinweisen des beschwerdeführers  bei 
der bundesregierung und diese dann beim DJH-Hauptverband 
und den Landesverbänden nachfragte, konnten zufrieden-
stellend beantwortet werden. Die eU-kommission entschied 
daraufhin, nicht mehr tätig zu werden. 

auf bundesebene wurde eine satzungsänderung beschlos-
sen, die den ausschluss von körperschaftlichen und 
einzelmitgliedern ermöglichen soll, die in besonderer Weise 

Gesamtvorstand des Landesverbands

Die im Zuge der Sondierung festgestellten 
gemeinsamen Werte und Orientierungen sowie 
das freundschaftliche Verhältnis bilden eine 
gute Basis für die weiterhin enge Partner
schaft beider Verbände. 

Wie schon in den vorjahren wurde der reguläre Jugendher-
bergsbetrieb in Pahlen und Geesthacht auch 2017 ausgesetzt. 
In beiden Häusern wurden weiterhin minderjährige unbeglei-
tete ausländer untergebracht und betreut. mit den städtischen 
Partnern, politischen vertretern und pädagogischen Trägern 
fand ein kontinuierlicher austausch rund um die Flüchtlings-
unterbringung statt. Der blick des vorstandes richtete sich 
dabei auch auf den sich verändernden bedarf und die deutlich 
verringerte Zahl an Untergebrachten. Zugleich beschäftigte 
man sich mit den Perspektiven für die kommenden Jahre.
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Aus dEM VErBAndsGEschEhEn

nach über 16 Jahren als Präsidentin des DJH-Hauptver-
bandes wurde angela braasch-eggert bei der bundesweiten 
mitgliederversammlung im november verabschiedet. sie 
kandidierte nicht erneut und wurde feierlich zum ehren-
mitglied ernannt. Damit dankten die Delegierten ihr für 
das vorbildliche engagement und ihr unermüdliches wie 
wegweisendes Wirken. sie prägte maßgeblich die inhaltli-
che und strukturelle Weiterentwicklung des DJH und gab 
wesentliche anstöße zu einem innovativen, zeitgemäßen 
erscheinungsbild. Gleichzeitig erinnerte sie stets an die 
ursprünglichen Ideale und Werte der Jugendherbergen.  

als neuer Präsident wurde Prof. Dr. Günther schneider gewählt, 
dem das DJH ebenfalls sehr gut vertraut ist. bereits seit elf 
Jahren steht er an der spitze des Landesverbandes sachsen.

vERdIEnTE  
EHREnmITglIEdSCHAfT

wegen ihrer Gewaltbereitschaft, wegen verletzung der 
sexuellen Integrität und in ähnlicher Form auffällig werden. 
Der vorstand traf die vorbereitungen für die entsprechende 
satzungsänderung auch auf Landesverbandsebene.

Im sozialverbandlichen wie touristischen bereich wurden 
durch vorstand und Geschäftsführung die beziehungen fort-
geführt und ausgebaut. bei allem Tun setzen die beteiligten 
sich dafür ein, dass die inhaltliche ausrichtung und der 
Werte-kern der Jugendherbergsarbeit ausreichend berück-
sichtigt und noch besser sichtbar wird. 

Führungswechsel beim dJh: die scheidende Präsidentin Angela 
Braasch-Eggert und ihr nachfolger Prof. dr. Günther schneider

Einweihung in Friedrichstadt mit Ehrengästen (u.a. Bürger-
meister Eggert Vogt, 2. v.r.).

Ehrenmitgliedschaft für 
Angela Braasch-Eggert: 
Vizepräsident Gerhard 
koller gratuliert bei der 
urkundenübergabe
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Aus dEM VErBAndsGEschEhEn

EnGAGIErTEs EhrEnAMT 

Zu den zahlreichen aktivitäten zählten 2017 beispielsweise die 
radreise-messe sowie der Weltkindertag, bei denen der ortsver-
band Hamburg tatkräftig mit anpackte. Für gesellige momente 
sorgte der ortsverband Lübeck mit dem traditionellen Grün-
kohlessen und der beteiligung am schlutuper Herbstmarkt. Im 
kreisverband nordfriesland freute man sich über die eröffnung 
der erweiterten Jugendherberge Friedrichstadt, den bayerischen 
abend in Husum sowie das Inklusionsfestival Inbeat in niebüll. 
bereits zum dritten mal zeigte der kreisverband segeberg 
Präsenz bei der regio-schau. Durch ihren „musiksommer“ und 
die Lesenacht „stade liest“ machte die Jugendherberge stade 
gemeinsam mit dem kreisverband auf sich aufmerksam. Die en-
gagierten ehrenamtler des kreisverbandes steinburg-Pinneberg 
betreuten darüber hinaus tatkräftig eine verpflegungsstation 
beim Triathlon in Glückstadt und gestalteten erneut das kinder- 
und spielefest in Pinneberg aktiv mit. auch organisierte Informa-
tions- und radtouren sowie ein reger austausch untereinander 
prägten einmal mehr das ehrenamtsleben im DJH.

oRTS- und kREISvERBändE
Die mitgliederversammlungen haben flächendeckend in allen 
kreisverbänden mit erfreulicher beteiligung stattgefunden. 
In der personellen besetzung der vorstände der orts- und 
kreisverbände gab es nur wenig veränderungen: Im kreis-
verband nordfriesland gibt es mit bettina Dringenburg seit 
mitte Juni 2017 eine neue vorsitzende. In den kreisverbänden 
steinburg-Pinneberg und stade/Harburg wurden mit Gerhard 
blasberg und sebastian schlemmer neue stellvertretende 
vorsitzende gewählt. 

einen besonderen Höhepunkt mit echtem Jugendherbergs- 
Feeling bot die mitgliederversammlung des kreisverbandes 
Dithmarschen: Diese fand als offener musikalischer abend 
statt und war mit einem geselligen Zusammentreffen  mit 
Partnern und Freunden sowie Politik und verwaltung der stadt 
Heide, der Gemeinde albersdorf und des kreises Dithmarschen 
verbunden. neben der überzeugenden Wiederwahl des kreisvor-
sitzenden manfred Trube zeigten vor allem die Darbietungen 
der musik ensembles, die gerade in der Jugendherberge Heide 
zu Gast waren, was für eine besondere atmosphäre und welche 
Werte ein Jugendherbergsaufenthalt bietet.

Zuhörer über das Inklusionsprojekt des Landesverbandes auf 
den neuesten stand. Der Geschäftsführer Helmut reichmann 
berichtete ausführlich über die operative arbeit des Lan-
desverbandes mit blick auf die veränderte Förderkulisse und 
damit verbundene Perspektiven. Die lebhaften berichte aus 
den vielfältigen Tätigkeiten der orts- und kreisverbände stan-
den am zweiten Tag im mittelpunkt. neben der mitwirkung 
an verschiedenen veranstaltungen setzt sich das ehrenamt 
vor ort für touristische und jugendpolitische belange ein und 
pflegt den aktiven austausch mit befreundeten verbänden 
und organisationen. schließlich war auch die Zukunftssiche-
rung des DJH-ehrenamts ein viel diskutiertes Thema auf dem 
inhaltsstarken und zugleich geselligen Jahrestreffen.

Gute Laune und interessante Gespräche bei der regio-schau 

bei der alljährlichen orts- und kreisverbandstagung kamen 
anfang november 2017 die ehrenamtlichen mit dem vorstand 
des Landesverbands nordmark und vertretern der Hamburger 
Geschäftsstelle zusammen. Treffpunkt war die Jugendherber-
ge ratzeburg, wo bei herrlichem blick auf den see vertre-
ter fast aller 14 orts- und kreisverbände zugegen waren. 
Den auftakt gestaltete die vorstandsvorsitzende angela 
braasch-eggert mit neuigkeiten aus dem Landesverband, der 
DJH-bundesebene und dem internationalen verband. eine 
einführung in Facebook, Youtube & Co gab andrea meiswin-
kel (marketing) bei ihrem vortrag über soziale medien. karin 
studier (Qualitätsmanagement) brachte die interessierten 

schüler aus Bad segeberg machten die Mitgliederversammlung 
in heide zu einem stimmungsvollen Erlebnis.
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dJh-orts- und kreisverbände Vorsitzende und Geschäftsführer

Cuxhaven manfred Hark

Dithmarschen manfred Trube 

Hamburg Gisela Hagen

Herzogtum Lauenburg und stormarn rüdiger Jung

kiel Holger rohde, Uwe kokelski

Lübeck Heidemarie Hofstätter, Heidi kramer

nordfriesland bettina Dringenburg

ostholstein Heike Petersen, Gabriele stehr-Herwig

Plön / neumünster Thomas Lücht, marie-Luise schmidt

rendsburg-eckernförde Carsten bauer, Inge schumacher

schleswig-Flensburg stephanie sandtmann

segeberg Dierk F. seeburg

stade rolf brandt, arnth Isernhagen

steinburg / Pinneberg siegfried Leisner, Harry strößner

GAsTGEBEr MIT hErz und sEELE 

mit besonderem einsatz trugen die orts- und kreisverbände 
auch zum attraktiven Gastgeber-Programm beim deutsch- 
japanischen Fachkräfteaustausch bei. Durch die mitgestal-
tung und begleitung der besuche im Herzogtum Lauenburg, 
in Hamburg und an der Westküste wurden unter dem motto 
„Jugendherbergen als außerschulische Lernorte“ besondere 
einblicke ins norddeutsche (Herbergs-) Leben ermöglicht. 
so besuchte die japanische Delegation z.b. die Jugendher-
bergen in ratzeburg, mölln und Lauenburg. Die vertreter 

lernten Programmangebote und -partner sowie die örtliche 
Judo-Gruppe des To-Judo-kan ratzeburg e.v. kennen. Groß-
stadtflair und seeluft schnupperten sie in den Jugendher-
bergen in Hamburg, kiel und Tönning. In letzterer Herberge 
staunten sie nicht schlecht über das hauseigene Wasserlabor. 
Zu den kulturellen Programmpunkten gehörten beispielsweise 
ein besuch im Parlament des Landes schleswig-Holstein in 
kiel, das multimar Wattforum in Tönning und ein ausflug auf 
die Plaza der Hamburger elbphilharmonie.
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unsErE GäsTE und MITGLIEdEr

Landesverband Anzahl Jh Betten Übernachtungen

Über-
nachtungen  

je Bett
Mitglieder 

gesamt

Mitglieder 
je 1000 

Einwohner

baden-Württemberg 48 7.351 1.117.916 152 357.405 32,71

bayern 58 8.431 1.282.136 152 267.920 20,85

berlin-brandenburg 20 2.566 388.106 151 126.560 20,85

JH bln. ostkreuz 1 445 87.907 198 0 0,00

Hannover 25 3.587 423.112 118 147.606 36,00

Hessen 33 5.673 745.445 131 213.316 34,33

meckl.-vorpommern 25 3.101 438.809 142 22.412 13,91

nordmark 44 7.690 1.089.958 142 194.049 36,35

rheinland 37 6.600 1.058.519 160 328.928 34,16

rheinland-Pfalz/saarland 44 5.647 1.001.819 177 233.614 46,08

sachsen 30 3.774 379.435 101 72.669 17,80

sachsen-anhalt 17 2.858 326.064 114 28.589 12,73

Thüringen 22 2.438 262.736 108 32.183 14,89

Unterweser-ems 31 5.719 720.495 126 130.578 35,86

Westfalen-Lippe 31 5.098 630.319 124 265.764 32,18

summen / durchschnitt 466 70.978 9.952.776 140 2.421.593 29,46

aufgrund der nicht mehr stattfindenden Flüchtlingsunter-
bringungen entspricht dies – wie erwartet – einer leichten 
optischen reduzierung der Übernachtungszahl (-2%). 
berücksichtigt man allerdings, dass die Jugendherberge 
scharbeutz-Uhlenflucht ende 2016 geschlossen werden 
musste, dann zeigt sich eine sehr stabile situation.

eine erneute steigerung bei den schulklassen (+10%) und 
eine unverändert hohe nachfrage bei Familien kennzeich-
neten das Jahr 2017. auch die positive entwicklung bei 
Lehrgängen, seminaren und Tagungen aus dem Jugendbe-

dIE LAndEsVErBändE IM VErGLEIch (inkl. Partnerhäuser)

ERfREulICHE EnTWICklung Auf konSTAnT HoHEm nIvEAu

Im Jahr wurden rund 1.090.000  
Übernachtungen verzeichnet. 

Die Jugendherbergen zwischen nordsee und ostsee konnten 
an die erfolge der vorjahre anknüpfen. 
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schulen

Familien

einzelgäste

Wandergruppen / 
kurzaufenthalte

Freizeitgruppen

kindergruppen / 
vorschule

berufliche 
bildung

AnTEILE dEr GäsTEGruPPEn 2017

43%

18%

16%

11%

6%

5%

1%

reich setzte sich mit einem Übernachtungsanstieg von 8,3% 
weiter fort. Die sehr stabile entwicklung bei den wichtig-
sten Gästegruppen unterstreicht die erfreuliche Gesamtbi-
lanz. Zudem ist eine unverändert hohe Gästezahl und eine 
gestiegene auslastung positiv zu vermerken.

vor allem bei jüngeren Zielgruppen punkteten die Jugendher-
bergen besonders. es wurde ein Übernachtungsplus von 22% 
bei einzelgästen bis 26 Jahren verbucht. Deutliche steige-
rungen zeigten sich auch im bereich der Gäste aus Univer-
sitäten und Hochschulen (+18,7%) sowie aus Grundschulen 
(+11,7%).

Insgesamt bleiben die anteile der Gästegruppen stabil. schu-
len und Familien bilden nach wie vor die größten Gästegrup-
pen, gefolgt von Gruppen der beruflichen bildung, einzelgäs-
ten (Junioren und 27+), Wandergruppen und Freizeiten.

saisonal machte sich die klassiche osterverschiebung 
(märz-april) bemerkbar. Die sommerauslastung war erneut 
auf sehr hohem, stabilen niveau. Die starke saisonalität der 
nachfrage und die insgesamt engen Zeiträume, die aufgrund 
schulorganisatorischer vorgaben für klassenfahrten zur 
verfügung stehen, führen zu einem Ungleichgewicht der 
nachfrage. Leider ist es nur begrenzt möglich, in den mona-
ten Juni und september auf andere Zeiträume zu steuern, 
so dass insbesondere in der vorsaison leichte rückgänge 
verzeichnet wurden. Im Dezember sorgten die attraktiven 
silversterprogramme mehrerer Jugendherbergen für eine 
erfreuliche entwicklung.
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unsErE GäsTE und MITGLIEdEr

hErkunFT nAch BundEsLändErn
anteil Inlandsübernachtungen 2017 in % | veränderung zu 2016 in %

1 | schLEsWIG-hoLsTEIn
21,73% | u6,39% 

2 | nIEdErsAchsEn
20,65% | d-2,81% 

3 | nordrhEIn-WEsTFALEn 
14,77% | d -2,53%

4 | hAMBurG 
12,65% | d-3,26%

5 | BAdEn-WÜrTTEMBErG 
6,63% | d-6,01%

6 | hEssEn 
5,59% | u0,02%

7 | BAYErn 
4,20% | u3,76%

8 | BErLIn 
3,56% | d-9,13%

9 | rhEInLAnd-PFALz 
2,31% | d-11,19%

10 | sAchsEn 
1,62% | u4,85%

11 | BrEMEn 
1,60% | d-11,98%

12 | BrAndEnBurG 
1,43% | u18,10%

13 | MEckLEnBurG-VorPoMMErn
1,24% | u17,32%

14 | ThÜrInGEn
0,95% | u34,51%

15 | sAchsEn-AnhALT
0,81% | d-10,60%

16 | sAArLAnd
0,25% | d-1,49%

niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

sachsen-Anhalt

sachsen

BayernBaden- 
Württemberg

rheinland- 
Pfalz

saar-
land

Thüringenhessen

Berlin

hh

hB

nordrhein-Westfalen

schleswig- 
holstein

Die Gästeentwicklung (ankünfte) zeigte sich erfreulich stabil 
mit einem Zuwachs von 0,04%. Insgesamt wurden 363.433 
ankünfte gezählt bei einer leicht verkürzten aufenthaltsdauer 
von durchschnittlich 3 Tagen (-0,06 Tage).

bei den inländischen reisenden, die Jugendherbergen im 
Landesverband nordmark besuchten, kam es erneut zu einem 
Wechsel bei den erst- und zweitplatzierten bundesländern. 

unSERE gäSTE AuS dEm In- und AuSlAnd
In 2017 belegte schleswig-Holstein mit knapp 22% wieder 
die spitzenposition unter den Herkunfts-bundesländern und 
verdrängte damit niedersachsen mit einem knappen vorsprung 
auf Platz 2. Wie in den vorjahren belegen nordrhein-Westfalen 
und Hamburg bei leichten schwankungen die Plätze 3 und 4. 
rund 70% aller inländischen Übernachtungen werden allein aus 
diesen vier bundesländern generiert.



13

 ......................................................................................................................................75,44%

 ......................................................................................................................................14,58%

 .........................................................................................................................................5,34%

 .........................................................................................................................................1,82%

 .........................................................................................................................................1,36%

 .........................................................................................................................................0,54%

 .........................................................................................................................................0,38%

 .........................................................................................................................................0,34%

 .........................................................................................................................................0,20%

EuroPA – 48.542 Ün

AsIEn ohnE JAPAn – 9.382 Ün

AFrIkA – 3.435 Ün 

MITTEL- und sÜdAMErIkA ohnE usA, kAnAdA – 1.173 Ün

usA – 878 Ün

AusTrALIEn und nEusEELAnd (ozEAnIEn) – 350 Ün

kAnAdA – 244 Ün 

JAPAn – 220 Ün

ohnE AnGABE – 131 Ün

WELT
anzahl der ausländerübernachtungen 2017 | anteil in %

100,0%

EuroPA – ToP 6
anzahl der ausländerübernachtungen 2017 | anteil in %

100,0%

 ................................................................................................................... 20,28%

 ................................................................................................................... 14,64%

 ................................................................................................................... 13,53%

............................................................................................................................................... 9,80%

 ...................................................................................................................... 8,27%

 ...................................................................................................................... 6,05%

 ................................................................................................................... 27,42%

dänEMArk – 9.846 Ün

BEnELuX – 7.108 Ün

schWEIz – 6.566 Ün

FrAnkrEIch – 4.758 Ün

PoLEn – 4.013 Ün

GrossBrITAnnIEn – 2.939 Ün

sonsT. EuroPA – 13.312 Ün

GäsTE Aus dEM AusLAnd

rund 64.000 ausländische Übernach-
tungen konnten verzeichnet werden. 
mehr als 75% wurden dabei von 
europäischen Gästen erzielt. Die größ-
ten anteile bei Übernachtungen aus 
dem ausland hatten erneut Gäste aus 
Dänemark (15%), der schweiz (10%) 
sowie Frankreich (7%), Polen und den 
niederlanden (je 6%).

Innerhalb europas kamen 2017 mehr 
Gäste aus Großbritannien (4,5%) als 
aus Österreich in die Jugendherbergen 
zwischen nord- und ostsee, so dass es 
im ranking der Top-Herkunftsländer zu 
verschiebungen kam.
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Jugendherberge Betten 2013 2014 2015 2016 2017 16/17
albersdorf  95 8.012 7.565 8.114 6.090 7.567 24,25

bad malente 196 17.995 23.797 24.417 26.321 26.222 -0,38

bad oldesloe 110 11.946 10.832 9.409 9.185 10.702 16,52

bad segeberg  170 18.386 21.122 20.778 22.658 21.889 -3,39

borgwedel 241 27.732 26.082 27.320 26.358 29.911 13,48

büsum 206 35.472 32.276 33.827 32.939 31.259 -5,10

Cuxhaven 251 41.302 40.523 40.810 42.139 39.931 -5,24

Dahme 144 20.564 20.588 21.099 19.086 21.069 10,39

eckernförde 164 21.570 22.930 21.484 21.188 21.131 -0,27

Fehmarn 150 23.912 24.751 25.861 25.967 23.974 -7,68

Flensburg 178 17.406 16.604 17.845 17.572 17.703 0,75

Friedrichstadt 115 6.577 7.696 6.788 7.100 9.835 38,52

Geesthacht 77 14.188 14.459 14.085 14.557 8.377 -42,45

Glückstadt 115 16.208 17.079 16.999 17.156 16.526 -3,67

HH „auf dem stintfang“ 357 101.292 100.191 101.896 100.345 99.454 -0,89

HH „Horner rennbahn“ 412 76.702 73.903 76.348 76.972 81.233 5,54

Handeloh (ehem. „Inzmühlen“)1 0 12.144 11.361 5.314 0 0 0

Heide 89 11.074 13.140 13.313 14.104 16.089 14,07

Helgoland 139 23.719 24.145 24.146 25.449 24.340 -4,36

Hörnum 168 22.595 21.869 21.593 20.570 21.699 5,49

Husum 173 18.995 18.215 17.618 16.927 16.949 0,13

kappeln 176 16.935 16.794 18.858 18.093 19.371 7,06

kiel 261 36.448 37.247 40.593 38.981 41.706 6,99

Lauenburg „am sportplatz“ 124 15.558 17.957 16.743 16.868 15.612 -7,45

Lauenburg „Zündholzfabrik“ 79 9.628 10.086 11.579 11.228 11.767 4,80

List „mövenberg“ 403 40.720 39.382 37.222 35.868 39.292 9,55

Lübeck „altstadt“ 84 11.963 11.908 13.552 13.496 13.676 1,33

Lübeck „vor dem burgtor“ 211 32.880 35.366 35.535 36.770 34.509 -6,15

maasholm 33 3.451 3.247 2.868 4.003 4.375 9,29

mölln 148 13.841 14.101 14.340 14.916 15.438 3,50

neumünster  64 6.454 6.240 7.250 7.423 6.631 -10,67

niebüll 128 14.479 12.982 14.611 15.748 14.051 -10,78

otterndorf 195 29.112 29.245 27.733 27.410 27.578 0,61

Pahlen 0 2.954 3.230 3.533 120 0 -100,00

Plön 201 24.220 24.628 25.317 24.793 25.512 2,90

ratzeburg 170 27.363 30.507 32.566 34.035 34.122 0,26

scharbeutz-strandallee* 183 54.683 55.137 52.341 58.928 61.591 4,52

scharbeutz-Uhlenflucht2 0 29.954 27.015 27.261 28.729 0 -100,00

schleswig 123 13.648 12.611 11.664 11.806 12.086 2,37

schönberg 214 17.990 16.492 16.275 16.256 15.817 -2,70

stade 139 17.785 17.807 15.797 17.376 17.692 1,82

Tönning 205 26.002 23.144 22.613 23.884 24.526 2,69

Westensee 138 13.089 13.364 13.013 14.528 14.713 1,27

Westerland „Dikjen-Deel“* 114 31.569 31.798 33.008 33.352 31.338 -6,04

Wingst 201 16.687 15.507 17.199 21.325 21.392 0,31

Wittdün 223 25.024 24.227 24.365 23.999 21.331 -11,12

Wyk auf Föhr 162 20.037 21.517 19.892 21.029 19.972 -5,03

Insgesamt / durchschnitt 7.529 1.100.265 1.100.667 1.104.792 1.113.647 1.089.958 -2,13%

* zuzügl. Zeltplätze
 1  schließung zur Jahresmitte 2015 
 2  schließung zum Jahresende 2016 

ÜBErnAchTunGssTATIsTIk dEr JuGEndhErBErGEn Von 2013 BIs 2017
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unsErE GäsTE und MITGLIEdEr

kreis-/ortsverband Junior Familie/27+

körpersch. Mitglieder

zusammenVereine schulen 

Hamburg* 3.916 63.599 1064 577 69.156

Herzogtum Lauenburg-Stormarn 1.059 17.132 298 115 18.604

Steinburg-Pinneberg 930 17.042 261 104 18.337

Stade-Harburg 837 15.910 246 147 17.140

Lübeck 645 9.564 164 92 10.465

Rendsburg-Eckernförde 569 9.159 190 69 9.987

Schleswig-Flensburg 575 8.466 182 70 9.293

Kiel 743 8.084 196 98 9.121

Plön-Neumünster 510 7.317 135 72 8.034

Segeberg 386 7.115 115 62 7.678

Nordfriesland 318 4.791 121 51 5.281

Ostholstein 238 4.062 103 33 4.436

Dithmarschen 285 3.210 73 43 3.611

Cuxhaven 134 2.677 59 36 2.906

insgesamt 194.049

mITglIEdSCHAfT
Die mitgliederentwicklung verlief konstant auf vorjahresni-
veau. Zum Jahresende wurden gut 194.000 mitglieder vermel-
det, was im 5-Jahres-vergleich einem Plus von 3% entspricht.

Innerhalb der mitgliedsgruppen zeigte sich ein leichter 
rückgang bei den Junioren während bei den vereinen (+3,6%) 
und schulen (+2,9%) erneut Zuwächse verzeichnet werden 
konnten. Die größte mitgliedsgruppe „Familie/27+“ mit einem 
anteil von mehr als 90% blieb stabil (178.128 mitglieder).

mehr als ein Drittel der 3.156 körperschaftlichen mit-
gliedschaften entfällt auf sportvereine. Insgesamt wurden 
19.164 Gruppenkarten für schulen und vereine ausgestellt.

MITGLIEdEr nAch orTs- und krEIsVErBändEn AM 31. dEzEMBEr 2017
(einschließlich Untermitglieder)

* inkl. körperschaftliche mitglieder beim Lvb

Bundesweit betrug die Zahl der Mit
glieder nach einem leichten Anstieg 
mehr als 2,4 Millionen.
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Zukunftsgerichtet wurde im Jahr 2017 mit noch höherem 
mitteleinsatz als in den vorjahren in die modernisierung und 
Instandhaltung investiert. 

InvESTITIonEn und STAndoRTEnTWICklung
Großes bewirkt werden: vier Zimmer sind mit eigenen bädern 
ausgestattet worden. Das Dachgeschoss wurde zu einem 
mehrzweckraum mit nebenräumen ausgebaut, der von nun 
an für seminare, Theater- und musikproben genutzt werden 
kann. Ferner wurden Dachfenster erneuert und ein zusätzli-
cher rettungsweg geschaffen. 

Über einen weiteren meilenstein freute man sich in der 
modernen Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“. nach 
dem erfolgreichen Umbau in den Jahren 2013/2014 kamen 
neue räume im „Zündholzkontor“, dem ehemaligen Gebäude 
der Wasserschutzpolizei, hinzu. Dieses schließt direkt an das 
Haupthaus der Jugendherberge an, die dadurch merklich ver-
größert wurde. In den neuen räumlichkeiten finden die Gäste 
einen attraktiven Freizeitbereich. 60.000 euro wurden hierfür in 
die Hand genommen. 

An über 20 Jugendherbergen wurden 
Verbesserungen sowie energiesparende und 
ressourcenschonende Maßnahmen realisiert. 
Mehr als  7 Mio. Euro, größtenteils aus Eigen
mitteln, wurden für die Erweiterung und 
Modernisierung der Häuser aufgewendet. 

der neue Freizeitraum  
der Jugendherberge  
Lauenburg „zündholzfabrik“

195.000 euro flossen in die Jugendherberge Friedrichstadt, 
wo nach auszug der städtischen bücherei und Umbau im 
april moderne seminar- und Freizeiträume sowie ein groß-
zügiges Familienapartment eingeweiht wurden. Und auch der 
Innenhof hat eine verjüngungskur bekommen. Im rahmen 
der eröffnungsfeier testeten bereits einige der rund 30 gela-
denen Gäste die ausstattung – darunter auch bürgermeister 
eggert vogt und nordfrieslands stellvertretender Landrat Cars-
ten F. sörensen. Die mit dem Umbau verknüpften Hoffnungen 
wurden am Jahresende sogar übertroffen: mit einem Zuwachs 
von 38,5% stellte die Jugendherberge Friedrichstadt einen 
neuen Jahresrekord auf (knapp 10.000 Übernachtungen).

Im mai 2017 folgte die Feier zum abschluss des zweiten 
bauabschnitts in der Jugendherberge otterndorf. mit mehr 
als 1 mio. euro wurde in die modernisierung des Hauses 
hinter dem elbdeich investiert. Das Land niedersachsen hat 
sich, erstmals seit vielen Jahren, an dieser maßnahme mit 
105.000 euro Zuschuss beteiligt. mit der Investition konnte 

Einweihung in der Jugend-
herberge otterndorf

der neue seminarraum der 
Jugendherberge Friedrichstadt
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InVEsTITIonEn und sTAndorTEnTWIckLunG

Zwei größere maßnahmen wurden in Heide und bad malente 
auf den Weg gebracht, die voraussichtlich bis zur Jahresmitte 
2018 endgültig abgeschlossen sein werden.

In einem ersten bauabschnitt wurde die Jugendherberge Heide 
deutlich vergrößert. Das nachbargebäude (ehemals stadtju-
gendheim) wurde an das Haus angeschlossen und beherbergt 
nun zehn neue Zimmer mit eigenen bädern sowie einen groß-
zügigen Probenraum für musikgruppen. als besondere aktion 
luden die Herbergseltern Piel im Dezember nach Fertigstellung 
zum „Testschlafen“ in die 34 neuen betten ein. Im direkt 
anschließenden zweiten bauabschnitt wurde mit der moderni-
sierung der bestehenden Zimmer und der schaffung zusätzli-
cher seminarräume begonnen. Die Investitionssumme beider 
bauabschnitte beläuft sich auf rund 1,8 mio. euro.

gen statt. aufgrund der Topografie und der geschützten 
naturräumlichen Umgebung führte dies bislang nicht zum 
erfolg. Folgemaßnahmen wurden jedoch bereits vorbereitet. 
Die nach veräußerung gewonnenen mittel sollen eingesetzt 
werden, um die Finanzierung der erweiterung und moder-
nisierung des zweiten Jugendherbergs-standortes in der 
strandallee zu unterstützen. Für dieses vorhaben war die 
aufstellung eines bebauungsplans erforderlich, zu dem die 
ersten Weichen erfolgreich gestellt wurden.

Trotz der umfangreich erfolgten reparaturen, Instandhaltun-
gen und baulichen Weiterentwicklungen bleibt die Liste der 
in angriff zu nehmenden maßnahmen lang. Um den wach-
senden markt- und Gästeanforderungen gerecht zu werden, 
sind auch in den kommenden Jahren hohe Investitionen in 
die Jugendherbergen zu tätigen. auch wenn der Großteil aus 
eigenmitteln gestemmt wird,  wird die öffentliche Förderung 
weiterhin bedeutsam sein.

an den – infolge der eU-Wettbewerbsbeschwerde immer 
wieder aufgeschobenen – großen baumaßnahmen wurde 
intensiv weitergeplant. Zu nennen sind insbesondere die 
top-prioritären maßahmen: Hierzu gehören die beiden Pro-
jekte an der Westküste, büsum und Wittdün, bei denen die 
eingereichten konzepte im ITI-Wettbewerb zu den Gewin-
nerprojekten zählten. Hierbei sollen integrierte territoriale 
Investitionen gefördert werden, die natur- und kulturräume 
fortentwickeln oder erhalten und dies mit weitreichenden 
nachhaltigkeitsansätzen verbinden. eine Umsetzung verzö-
gerte sich, weil zusätzlich zur Förderung der energetischen 
sanierung, die ca. 15% der gesamten bausumme umfasst, 
weitere Landesmittel benötigt werden. nach der Landtags-
wahl in schleswig-Holstein wurden deswegen Gespräche 
geführt und einige vorstöße vorgenommen. 

ebenso ist die umfassende verbesserung des standards in der 
Jugendherberge Lübeck „vor dem burgtor“, verbunden mit 
maßnahmen zur energetischen sanierung dieses im kern aus 
den 50er Jahren stammenden Gebäudes, die Top-Priorität. 
Hierfür werden bundesmittel angestrebt und ebenfalls eine 
Landesförderung ab 2019. Die Grundzüge der konzeption und 
die bauliche Grundidee wurden entwickelt. Hierzu war eine 
arbeitsgruppe unter Führung und beteiligung von vorstands-
mitgliedern tätig.

auch die arbeit an potentiellen neuen standorten wurde 
erfolgreich fortgeführt: Die seit sommer 2017 vorliegenden 
ergebnisse einer machbarkeitsstudie für eine Jugendherberge 
in Geesthacht wurden bewertet und daraus nächste schritte 
zur Weiterplanung abgeleitet. In enger abstimmung mit der 
stadt eutin wurden auch an diesem standort vorbereitun-
gen für eine entsprechende studie getroffen. Diese soll bis 
sommer 2018 vorliegen.

als zweites großes Projekt ist der Um- und ausbau der Ju-
gendherberge bad malente gestartet. Für ebenfalls rund 1,5 
mio. euro entstehen hier barrierefreie 2- und 4-bett-Zimmer 
mit integriertem bad. ein Teil der neuen räume wird in ei-
nem neubau liegen, der bis sommer 2018 fertiggestellt sein 
wird. Das Land schleswig-Holstein beteiligt sich mit einer 
Zuwendung von 487.000 euro an dieser maßnahme. Hierfür 
erhielt der Landesverband den ersten umfassenden Zuwen-
dungsbescheid mit betrauungsakt nach dem DaWI-verfahren.

In vielen weiteren Jugendherbergen wurden Instandhaltun-
gen, teils verbunden mit modernisierungen, in einer Größen-
ordnung von bis zu 300.000 euro umgesetzt, z. b. in Husum,  
borgwedel, Hamburg-Horn oder kappeln.

nach schließung der ehemaligen Jugendherberge schar-
beutz-Uhlenflucht fanden dort erste verkaufsbemühun-

die Modernisierung in heide geht erfolgreich weiter.
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Jh otterndorf
2. bauabschnitt - Fertigstellung 789.000,– €

Jh Wittdün
Umbau mit energetik 85.000,– €

Jh scharbeutz-strandallee
erneuerung Fenster 83.000,– €

Jh schönberg
sanierung sanitäre 84.000,– €

Jh kappeln
brandschutz, 
Trinkwassersanierung 328.000,– €

Jh Glückstadt
Fertigstellung Umbau  
sanitäre 80.000,– €

Jh Lauenburg zündholzfabrik
Umbau und brandschutz  39.000,– €

Jh Bad Malente
2. bauabschnitt - 
Umbau und erweiterung 365.000,– €

Jh Eckernförde
Fettabscheider 59.000,– €

Jh Büsum
Fettabscheider, 
Wirtschaftshof 245.000,– €

Jh Tönning
Fettabscheider, 
Trinkwasseranlage 133.000,– €

Jh Lauenburg sportplatz
Sanitärbereiche 135.000,– €
Erneuerung Heizung 138.500,– €

Jh heide
1. bauabschnitt - 
Umbau und erweiterung 691.000,– €

Jh niebüll
Fassadensanierungen 58.500,– €

Jh Friedrichstadt
Fertigstellung Tagesraum 59.000,– €

Jh Mölln
Fassadensanierung 41.000,– €

Jh Borgwedel
brandschutz 140.500,– €

Jh Wingst
sanierung Wirtschaftshof 168.000,– €

Jh Fehmarn
brandschutz 152.000,– €

Jh hamburg „horner rennbahn“
sanierung sockelgeschoss 148.500,– €

Jh hörnum
Fettabscheider 38.000,– €

Jh husum
Fettabscheider und kühlzelle 131.500,– €

Jh cuxhaven
Fenstererneuerung 37.000,– €

4.228.500,– €

7.267.500,– €

145.000,– €

659.000,– €

2.235.000,– €

suMME Bauten und große Instandhaltungen

suMME

Instandhaltungsmaßnahmen mit Wertverbesserungen 
(unter 25.000,- €)

Inventarbeschaffung

kleine Instandhaltung, reparatur, ersatzbeschaffung

InVEsTITIonEn dEs LAndEsVErBAndEs 2017

Bauten und große Instandhaltungen



20

BETRIEBlICHES gESund-
HEITSmAnAgEmEnT
Die bemühungen zur etablierung eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements wurden auch 2017 fortgesetzt. Im Januar 
und Februar fanden in der Jugendherberge Hamburg „Horner 
rennbahn“ zwei Gesundheitstage für die mitarbeiter der 
Jugendherberge und der Geschäftsstelle sowie für die Herbergs-
eltern statt. In kooperation mit der barmer krankenkasse 
wurde ein attraktives Programm zum Thema gesunde und 
bewusste Lebensweise angeboten. Insgesamt 50 Teilnehmer 
haben sich u.a. über gesunde ernährungsweise informiert und 
sich bei rückenschule, Yoga und massagen entspannt. medi-
mouse und bodyscan-Waage sowie der Check-up bei unserem 
arbeitsmediziner gaben den Teilnehmern aufschluss über die 
persönliche Fitness. abgerundet wurde das Programm durch die 
verköstigung von gesunden snacks und smoothies – inklusive 
klönschnack und rezepten zum mitnehmen.

mit einem seminar zum Thema „burnout“-Prävention und 
Work-Life-balance wurde im november eine neue seminarrei-
he für Herbergsleitungen eröffnet, die Gesundheit in verbin-
dung mit Führung und verantwortung zum Gegenstand hat.

Auf Basis der konzeption „der dJh-Landesverband – ein attraktiver Arbeitgeber“ wurden verschiedene 
Maßnahmen, u. a. im betrieblichen Gesundheitsmanagement, realisiert sowie das konzept für eine zeitnahe 
umsetzung fortgeschrieben. hierzu zählen auch die neuausrichtung der Aus- und Fortbildung, die Auflage 
eines eigenen Fortbildungskataloges und vor allem die Erarbeitung einer umfassenden „Vergütungsrichtlinie“.

nEuE vERgüTungS-
RICHTlInIEn

pERSonAlkoSTEn-
EnTWICklung

lEITungSWECHSEl

vor dem Hintergrund zunehmender arbeitnehmerverknap-
pung hat die arbeitsgruppe für Personalfragen im Jahr 2017 
an der entwicklung von vergütungsrichtlinien und an einer 
neuen entgeltstruktur für die Jugendherbergsmitarbeiter ge-
arbeitet. attraktive einstelllöhne, deutlich über dem gesetz-
lichen mindestlohn, und gute sozialleistungen sollen dabei 
helfen, auch zukünftig den mitarbeiterstamm zu sichern. 
Die erarbeiteten ergebnisse der arbeitsgruppe wurden vom 
vorstand beschlossen, so dass die neue entgeltstruktur im 
Frühjahr 2018 in kraft treten kann.

Im Jahresvergleich 2016/2017 lag die steigerungsrate bei 
den Personalkosten der mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei 
3,58%. maßgeblich hierfür waren die anpassung der mitar-
beitergehälter im Februar 2017 um 2,35% und die steige-
rung der Gehälter der Herbergseltern um durchschnittlich 
2,1% ab oktober 2017.

nach 17 Jahren im Dienst des Landesverbandes ging Herbergs-
vater Uwe Delfs am 30. november 2017 in den ruhestand. 
Herr Delfs hat verschiedene Jugendherbergen, zuletzt die 
Jugendherberge albersdorf, geleitet. seit september haben 
Cathrin und ralf Piel das ruder übernommen und führen nun 
neben der Jugendherberge Heide, die sie seit 2010 mit großem 
engagement und viel erfolg leiten, auch die Jugendherberge 
albersdorf. 

am 31.12.2017 ging die Herbergsmutter der Jugendher-
berge Friedrichstadt, Frau Heike ehlers, in den vorzeitigen 
ruhestand. Frau ehlers war 26 Jahre lang als Herbergsmutter 
in verschiedenen einrichtungen im kreis Dithmarschen und 
schließlich seit 2008 in unserem Landesverband tätig. Die 
Jugendherberge Friedrichstadt wird bereits seit sommer 2016 
kommissarisch von marco adameck geleitet.
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PErsonALMAnAGEMEnT

InTERnATIonAlER  
mITARBEITERAuSTAuSCH

noRTH AmERICAn  
mAnAgERS mEETIng 2017

nEuE IdEEn füR dIE zukunfT

JuBIläEn
auch im Jahr 2017 konnte die erfolgreiche arbeit im bereich 
des internationalen mitarbeiteraustausches weitergeführt 
 werden. Im rahmen des austauschprogrammes HI Connect 
des internationalen verbandes, Hostelling International, 
 haben im vergangenen Jahr insgesamt 6 Teilnehmer aus 
Island, norwegen, spanien, Großbritannien und den nieder-
landen Jugendherbergen in unserem Landesverband besucht. 
Zwei mitarbeiterinnen nutzten die Gelegenheit, sich bei den 
ausländischen Partnerverbänden die arbeitsweisen in den 
Jugendherbergen in Island und den niederlanden sowie Land 
und Leute anzusehen.

In kooperation mit dem polnischen Jugendherbergsverband 
haben insgesamt sieben polnische Praktikantinnen in der 
Jugendherberge Hamburg „Horner rennbahn“ jeweils für 
vier Wochen ein berufsbegleitendes Praktikum absolviert. 
vorab lernte die Herbergsleiterin ihre zukünftigen Praktikan-
tinnen bei einem besuch in Polen kennen.

Im rahmen des deutsch-chinesischen Fachkräfteaustau-
sches fand in diesem Jahr der rückbesuch der chinesischen 
Herbergsleiter statt. Frau Xiaolei Wang, Herbergsleiterin des 
Youth Hostels Dongji International, war drei Wochen lang 
zu Gast in den Jugendherbergen in Plön und Hamburg „auf 
dem stintfang“. Frau Wang konnte neben vielen einblicken 
in die arbeitsweise deutscher Jugendherbergen vor allem 
auch die deutsche kultur und Lebensweise kennenlernen.

Jenny busch, Herbergsleiterin der Jugendherberge Hamburg 
„Horner rennbahn“, vertrat unseren Landesverband beim jährlichen 
north american managers meeting, das vom 1. bis 4. mai in victoria, 
british Columbia (kanada) stattfand. sie und zwei weitere Herbergs-
leiter aus dem DJH hatten Gelegenheit, sich mit den kollegen aus 
kanada, den Usa und mexiko zu verschiedenen aktuellen Themen 
auszutauschen. Darüber hinaus hat Frau busch dem Plenum das DJH 
und seine bemühungen im bereich nachhaltigkeit vorgestellt.

Gleich 65 Jahre geballte DJH-kompetenz wurden im Jahr 2017 in 
der Geschäftsstelle gefeiert. seit zehn Jahren sind Tina Hell-
wig (marketing), susanne böhning (Personal), andreas eggers 
(revision) und Jessica backhus (marketing, derzeit in elternzeit) 
an bord des nördlichsten Landesverbands. Das größte – und 
sozusagen ihr silbernes – Dienstjubiläum feierte katrin Grewe aus 
dem bereich rechnungswesen und kaufmännische Dienste (rkD). 
Ihre 25-jährige betriebszugehörigkeit wurde am 10. Juli im kreise 
der Geschäftskollegen und mit feierlichen Worten gewürdigt.

Zum abschluss des management-kollegs 2016/2017 stellten 
am 2. märz zwei engagierte Teilnehmer aus nordmark ihre 
Projekte in der Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfab-
rik“ vor. Johannes bethcke (Jugendherberge bad malente) 
zeigte mit seinem e-Learning-konzept, wie die DJH-aus- und 
Fortbildung vorangebracht werden könnte. mike Dombrowski 
(Jugendherberge otterndorf) hatte einen strategischen an-
satz entwickelt, um den neuen mehrzweckraum in Programm-
bausteine einzubinden. neben großem Lob und anerkennung 
kehrten die beiden assistenten selbstverständlich auch mit 
den ersehnten Zertifikaten zurück in ihre Herbergen.

ABSCHIEdE 
Wir mussten 2017 leider Abschied nehmen von: 

Manfred düster | *25.01.1931   25.05.2017 
ehemaliger Herbergsvater der Jugendherberge Flensburg 

Inge schnell | *19.10.1934   23.10.2017 
ehemalige Herbergsmutter der Jugendherberge Fehmarn

25 Jahre beim dJh:  
katrin Grewe

deutsch-polnisches kennenlernen zwischen herbergsleitung 
und zukünftigen Praktikantinnen
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Jugendherberge herbergseltern Web
albersdorf Uwe Delfs / Cathrin u. ralf Piel (ab Dez. 17) albersdorf.jugendherberge.de

bad malente Ulrike Weißmann und Daniel schindel badmalente.jugendherberge.de

bad oldesloe mi Young und rené Petzold badoldesloe.jugendherberge.de

bad segeberg mi-Young und rené Petzold badsegeberg.jugendherberge.de

borgwedel Dörte und martin Witthohn borgwedel.jugendherberge.de

büsum birgit und michael spiegel buesum.jugendherberge.de

Cuxhaven karsten Wulf cuxhaven.jugendherberge.de

Dahme annette und klaus sandmann dahme.jugendherberge.de

eckernförde monika und Holger Lüthi eckernfoerde.jugendherberge.de

Fehmarn Gabriele stehr-Herwig und matthias Herwig fehmarn.jugendherberge.de

Flensburg birgit rahf flensburg.jugendherberge.de

Friedrichstadt marco adameck (komm.) friedrichstadt.jugendherberge.de

Geesthacht Christian Walczak geesthacht.jugendherberge.de

Glückstadt Jörg schönberger glueckstadt.jugendherberge.de

HH „auf dem stintfang“ sven seidler stintfang.jugendherberge.de

HH „Horner rennbahn“ Jenny busch hamburg-horn.jugendherberge.de

Heide Cathrin und ralf Piel heide.jugendherberge.de

Hörnum Gabriele und Leander Wehrheim hoernum.jugendherberge.de

Husum erika und Thomas eisenack husum.jugendherberge.de

kappeln kerstin Hesse und steffen Lorenz kappeln.jugendherberge.de

kiel Helmut behnke kiel.jugendherberge.de

Lauenburg „am sportplatz“  
und „Zündholzfabrik“

Gabriele seidel
lauenburg.jugendherberge.de
lauenburg-zuendholzfabrik.jugendherberge.de

List „mövenberg“ sabine obst list.jugendherberge.de

Lübeck „altstadt“ und „vor dem burgtor“ Gudula und michael berger luebeck.jugendherberge.de

maasholm (selbstversorgerhaus) kerstin Hesse und steffen Lorenz maasholm.jugendherberge.de

mölln bernhard Forth-stolze moelln.jugendherberge.de

niebüll sabrina kosinska niebuell.jugendherberge.de

otterndorf niels strahmann otterndorf.jugendherberge.de

Pahlen (selbstversorgerhaus) Uwe Delfs (bis nov. 17) pahlen.jugendherberge.de

Plön Gesa kunst-Görg und valentin Görg ploen.jugendherberge.de

ratzeburg barbara und stefan Wehrheim ratzeburg.jugendherberge.de

scharbeutz stephan Hasse scharbeutz.jugendherberge.de

schleswig edda Delfs schleswig.jugendherberge.de

schönberg bärbel und volker keppel schoenberg.jugendherberge.de

stade Ina und arnth Isernhagen stade.jugendherberge.de

Tönning (Umwelt|Jugendherberge) rita und Jochen Jessen toenning.jugendherberge.de

Westensee Daniela Weigel westensee.jugendherberge.de

Westerland „Dikjen-Deel“ anja und Christian sorgatz westerland.jugendherberge.de

Wingst edeltraud und Jens artinger wingst.jugendherberge.de

Wittdün Ineke und Ulf Jürgensen wittduen.jugendherberge.de

Wyk auf Föhr Ursula Tempel-Jacobsen wyk.jugendherberge.de

Partner-Jugendherbergen

Helgoland
Träger: Gesellschaft für Jugendeinrichtungen e. v.

mike Georgi helgoland.jugendherberge.de

neumünster
Träger: stadt neumünster 

Guido Lisges / Dr. björn otte neumuenster.jugendherberge.de

dIE JuGEndhErBErGEn dEs LAndEsVErBAndEs
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QuALITäTsMAnAGEMEnT

nACHHAlTIgkEIT – mEHR AlS nuR EIn SCHlAgWoRT

Ziel unseres nachhaltigen Denkens und Handelns ist es, unse-
rer gesellschaftlichen verantwortung gerecht zu werden - und 
darin jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Das aufspü-
ren von Handlungsbedarfen, die erfüllung von nachhaltigen 
standards und das optimieren von Prozessen durch nachhal-
tige ansätze und neue Ideen prägen dabei unser alltägliches 
Wirtschaften.

mit den Jugendherbergen Glückstadt, Husum, kappeln, 
ratzeburg, stade und Westerland wurden im oktober 2017 
sechs Jugendherbergen vom Hauptverband auditiert, die 
als erste Jugendherbergen im Landesverband nordmark das 
nachhaltigkeitskonzept des DJH umgesetzt haben. motiviert 
und engagiert haben sich diese Pilot-Jugendherbergen mit 
ihren Teams mit den verschiedenen nachhaltigkeits-Qua-
litätsstandards auseinandergesetzt und diese in ihren 
Herbergsbetrieb implementiert.

vIElEn dAnk füR IHRE 
BEWERTung!
neben dem DJH eigenen Feedback-system werden auch 
in vielen anderen Portalen zahlreiche bewertungen über 
Jugendherbergen abgegeben. mit dem sich wandelnden 
buchungs- und kundenverhalten verändern sich automatisch 
auch aufgabenschwerpunkte in der täglichen arbeit. Die 
anzahl der Gästerückmeldungen erhöht sich exponentiell und 
erforderte eine Intensivierung des tagesaktuellen monitorings. 
Die bewertungen der Gäste sind oftmals sehr differenziert und 
geben Jugendherbergen ein brauchbares und ganz überwie-
gend positives Feedback. Die Weiterempfehlungsrate ist hoch.

einer dieser standards ist der Co2-Fußabdruck, aus dem die 
Herbergsleitungen wertvolle Tipps für den Herbergsbetrieb 
herauslesen können. er gibt ansätze zu optimierungen in 
Jugendherbergen, z.b. in Hinblick auf strom-, Wasser- oder 
Gasverbräuche, und ist damit gleichzeitig ein Controlling- 
Instrument für eine nachhaltige bewirtschaftung wie auch für 
eine wirtschaftliche betriebsführung.

mittlerweile nutzen bereits dreizehn Jugendherbergen des 
Landesverbandes dieses Instrument. Das bundesweit gesetz-
te Ziel, mit jeder Gastübernachtung unterhalb von 20 kg Co2 
zu bleiben, erreichen diese Jugendherbergen problemlos mit 
Werten zwischen 9,76 und 13,72 kg Co2 pro Übernachtung. 
Im rahmen des nachhaltigen Unternehmenskonzeptes bleibt 
das Ziel, den Fußabdruck aller Jugendherbergen zwischen 
nordsee- und ostsee zu ermitteln.

auf der jährlich stattfindenden Hausmeisterschulung wurde 
ein Handlungsleitfaden für einfach umzusetzende maßnah-
men zur energieeinsparung und ressourcenschonung einge-
führt. er soll ein wirkungsvolles Werkzeug für das tägliche, 
umweltbewusste Wirtschaften werden.

auch die küche kann dem klimaschutz helfen. sie ist zudem 
schon immer ein wichtiger Wohlfühlfaktor für unsere Gäste 
gewesen. Um diesen arbeitsbereich zukunftsgerichtet weiter-
zuentwickeln, wurde eine reihe von kochworkshops ins Leben 
gerufen. In zwei Fortbildungen pro Jahr werden erfahrungen 
ausgetauscht, und die kreativität in der küche wird geför-
dert. Die ersten Workshops wurden mit großer resonanz 
und begeisterung angenommen und brachten schmackhafte 
ergebnisse.
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STARkE pARTnERSCHAfT Am 
nATIonAlpARk WATTEnmEER
Gegen ende des Jahres wurden die nordsee-Jugendherber-
gen Wittdün und Husum offizielle nationalparkpartner. Das 
Projekt steht für die Zusammenarbeit zwischen national-
parkverwaltung, Gemeinden, naturschutzverbänden und 
betrieben in der region, die engen bezug zum nationalpark 
schleswig-Holsteinisches Wattenmeer haben. nationalpark-
partner haben das gemeinsame Ziel, die natürliche Umwelt 
zu schützen, sie den Gästen der Westküste zu vermitteln 
und erlebbar zu machen. Die anerkennung als nationalpark-
partner bescheinigt geprüfte Qualität in sachen national-
park, regionalität, service und Umweltschutz.

Die Jugendherbergen Wittdün und Husum, sowie die 
Umwelt|Jugendherberge Tönning, die schon etwas länger 
nationalparkpartner ist, unterstützen diesen ganzheit-
lichen ansatz mit ihrer betriebsführung ebenso wie mit den 
bildungsangeboten für ihre Gäste.

100% gEpRüfTE QuAlITäT
Der Landesverband bleibt weiter dabei, seine Jugendher-
bergen nach dem DJH- Qualitätskonzept „100% geprüfte 
Qualität“ zertifizieren zu lassen. sehr viele Jugendherbergen 
wurden nun bereits zum dritten mal in Folge zertifiziert. Das 
bedeutet, dass sie seit fast zehn Jahren das DJH-Qualitäts-
konzept als richtschnur für ihre betriebsführung nutzen - 
und das durchweg mit guten bis sehr guten ergebnissen.

InkluSIon lEBEn:  
HAndlungSfEldER
aktuell beteiligt sich der DJH-Landesverband nordmark an 
der arbeitsgruppe „Inklusion“ des Deutschen Jugendher-
bergswerkes, die im Zuge des abschlusses der rahmenziel-
vereinbarung zwischen dem DJH und der „bundesarbeitsge-
meinschaft selbsthilfe behinderter und chronisch kranker 
menschen und ihrer angehörigen e. v.“ gegründet worden 
ist. Die arbeitsgruppe prüft die Umsetzung der mit der rah-
menzielvereinbarung eingegangenen selbstverpflichtungen.

bauliche einzelmaßnahmen und die weitere Umsetzung der laut 
rahmenzielvereinbarung geltenden kriterien bestimmen die 
arbeit am Inklusionsprojekt im Landesverband selbst. nachdem 
der Landesverband sich in der vergangenheit überwiegend mit 
der barrierefreien „Hardware“ und dort mit dem schwerpunkt 
„mobilitätseinschränkungen“ beschäftigt hat, steht zukünftig 
verstärkt die auseinandersetzung damit an, ob und inwiefern die 
Programmangebote barrierefrei sind. entsprechende nachfragen 
der Gäste nehmen zu, erste speziell dafür entwickelte Programme 
gibt es in der Jugendherberge niebüll.

als erste Jugendherberge im Landesverband wurde die 
Jugendherberge Cuxhaven evaluiert und mit dem Label 
„reisen für alle“, einem kooperationsprojekt des Deutschen 
seminars für Tourismus berlin e. v. und des vereins Touris-
mus für alle Deutschland e.v., ausgezeichnet.
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EdV / MArkETInG

onlInEmARkETIng und 
-vERTRIEB
Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der vorbereitungen zum 
relaunch der Webpage jugendherberge.de. voller vorfreude 
und doch verbunden mit komplexen Herausforderungen wurden 
in msv und eDv unermüdlich Prozesse und artikelstruktu-
ren optimiert, Content gepflegt, Daten analysiert und Tests 
hinsichtlich Funktionalitäten und Usibility durchgeführt. In der 
bundesweiten aG online-medien brachte man sich tatkräftig ein.

Das veränderte nutzerverhalten, dem die optimierte, respon-
sive Website noch stärker gerecht werden soll, spiegelte sich 
auch deutlich auf www.nordmark.jugendherberge.de wider. 
mit erneut hohem Zuwachs erfolgen inzwischen mehr als 50% 
der Zugriffe durch mobile Geräte. 

bei gut 1 mio. sitzungen mit 4,8 mio. seitenaufrufen stieg 
die anzahl der online getätigten buchungen – vor allem im 
Familienbereich (+7%). auch bei den klassenfahrten-anfra-
gen wurde ein Plus von 18,42% verzeichnet. 

onLInEMArkETInG  
und -VErTrIEB In 2017

eigene und externe  
online-Buchungskanäle

www.nordmark.jugendherberge.de

23.500 onlinebuchungen
116.000 Übernachtungen

4,8 mio. seitenaufrufe
über 50% Zugriff durch mobile Geräte 

Jede dritte Jugendherberge im Landesverband nutzt inzwi-
schen auch externe buchungskanäle wie HI Hostels, booking, 
expedia oder Hostelworld zum gezielten vertrieb. Insgesamt 
lag der buchungszuwachs über diese kanäle bei 40%. Der am 
stärksten genutzte vertriebsweg ist und bleibt booking.com. 
rund 85% der Übernachtungen über externe kanäle erfolgen 
über diese vertriebsstarke Plattform.

Die interaktive vernetzung in den sozialen medien wurde 
weiter verstärkt. Die „Jugendherbergen zwischen nordsee und 
ostsee“ kommunizierten regelmäßig mit rund 10.000 Face-
book-Fans und 400 Instagram-abonnenten. Die Youtube-vi-
deoaufrufe wurden verdoppelt und lagen bei 64.000. Im Jahr 
2017 kamen diverse Clips hinzu, wie z.b. kurze Imagefilme 
der sylter Jugendherbergen oder der Youtube-mitschnitt einer 
bloggerin zum Inklusions-Festival „Inbeat“. auch die koopera-
tionen zu Familienbloggern wurden gesucht und ausgebaut. so 
wurde beispielsweise auf unterwegsmitkind.com von Gemein-
schaftserlebnissen aus Westerland berichtet. 

InTERnE vERnETzung
Die IT-abteilung des Landesverbandes war bei diversen Projekten 
intensiv gefordert. Im engen austausch standen die verschiede-
nen Fachbereiche zum Internet-relaunch, zu neuen rechtlichen 
Gegebenheiten oder zur flächendeckenden Umsetzung der 
elektronischen arbeitszeiterfassung. Um langfristig ressourcen 
für den Umgang mit solchen Projekten sicher zu stellen und um 
die betriebssicherheit insgesamt zu erhöhen, wurden die Da-
tenbestände der Jugendherbergen zentralisiert. Zudem wird der 
Landesverband nun durch ein externes rechenzentrum betreut. 
Trotz des erhöhten aufwandes in diesem Umstellungsprozess 
wurde damit für eine perspektivische entlastung gesorgt und der 
Grundstein für die Weiterführung o.g. Projekte gelegt.

eine weitere bloggerin bereiste nordniedersachsen und 
berichtete von den Jugendherbergen Cuxhaven, Wingst und 
otterndorf.

bezahlte ads sorgten unterstützend für mehr sichtbarkeit 
im wettbewerbsstarken Umfeld (z.b. Hamburg) und für 
gezielte konversion. Die anzahl der buchungen, klassen-
fahrten und reise-anfragen über die zielgruppen- und 
themenspezifische Google- und Facebookanzeigen konnte 
um bis zu 60% gesteigert werden. 

Zahlreiche weitere online-Teaser, einträge und advertorials 
sorgen im (jugend-) touristischen und bildungsrelevanten 
Umfeld für aufmerksamkeit und Präsenz (z.b. sh-tourismus.
de, 4teachers.de). Zudem wurden diverse Partner-newsletter 
zum Platzieren spezieller aktionen oder angebote genutzt.
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www.nordmark.jugendherberge.de

Willkommen in  schleswig-holstein | hamburg | nordniedersachsen

Immer ein gutes Zeichen für Ihre Klassenfahrt!Seit über 100 Jahren sind die DJH-Jugendherbergen Partner der 
Schulen. In unseren Häusern sammeln Schüler Erfahrungen jenseits 
des Schulalltags, die besonders die soziale Kompetenz des Einzelnen 
fördern. Mit handlungsorientierten Lernmethoden vermitteln wir 
 Wissen mit jeder Menge Spaß.

FREIPLÄTZE
Ab 4 Übernachtungen in Vollpension gewähren wir pro 11 Teilnehmer einen Frei-platz auf Unterkunft und Verpflegung!

Mit erlebnis

pädagogischen 

prograMMen

KLassEnFahRTEnJugendherbergen im Norden

sie wollen mehr wissen? Rufen sie uns an!Deutsches JugendherbergswerkLandesverband Nordmark e. V.Rennbahnstraße 100, 22111 HamburgTel. 040 655995 -66
service-nordmark@jugendherberge.dewww.nordmark.jugendherberge.de

Fotos: DJH, fotolia.de, Gestaltung: weiss-partner.com, Preise für 2017, Druckfehler vorbehalten

Jugendherberge Bad Malente | KellerseeTEaM sPIRIT
Beim erlebnispädagogischen Programm am See begeben sich die Schüler auf GPS-Abenteuertour, bauen gemeinsam Flöße und lösen Kooperations-aufgaben. | Tel. 04523 1723www.jugendherberge.de/klamo/537

Jugendherberge Otterndorf | nordseeEInE KLassE MachT KLaR schIFF!Gemeinsam werden schlaue Strategien ausgetüf-telt, Teamaufgaben gemeistert und jede Menge spaßige Spiele rund um das Thema Piraten durch-geführt. | Tel. 04751 3165www.jugendherberge.de/klamo/542

Jugendherberge Wingst | Unterelbe WELchER BERUF PassT ZU MIR?Schule – und was kommt danach? Welche Berufe gibt es? Welcher Beruf passt zu mir? In diesem Workshop entdecken die Jugendlichen ihre Fähig-keiten. | Tel.  04778 262www.jugendherberge.de/klamo/555

201,-€
4 Ü/VP  

inkl. Programm

pro Person

ExKLUsIV  
FÜR schUL
KLassEn!

177,-€
4 Ü/VP  

inkl. Programm

pro Person

135,-€
2 Ü/VP  

inkl. Programm

pro Person

Gemeinsam 
Erleben!
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 facebook.com/Jugendherbergen.Nordsee.Ostsee

pRESSE- und öffEnTlICH-
kEITSARBEIT
Die maßnahmen im Pressebereich erfolgten auf unverändert 
hohem niveau. rund 30 Pressemeldungen wurden an qualita-
tive kontakte aus dem individuellen Presseverteiler versendet, 
der kontinuierlich ausgebaut wird. Dabei wurde über neuigkei-
ten aus den Häusern, besondere reiseangebote, Personelles 
oder über veranstaltungs-Höhepunkte berichtet. Insgesamt 
wurden 585 artikel geclippt mit einer verbreiteten auflage von 
knapp 24 millionen. Hinzu kamen unterschiedlichste berichte in 
radio-, Tv- und onlinemedien.

Gemeinsam mit dem ostsee-Holstein-Tourismus e.v. (oHT) 
fand im september eine Pressereise entlang der ostsee statt. 
als eine station bei der begleiteten radtour lud auch die 
Jugendherberge Dahme zu Übernachtung und Programm ein. 
Hierdurch konnte der persönliche Direktkontakt zu sieben Jour-
nalisten (u.a. Hamburger morgenpost, outdoor active, Funke 
mediengruppe) geknüpft und die gute touristische kooperation 
zu Tmo und Leistungsträgern vor ort ausgebaut werden. 

mit einer besonderen „Testschläfer-aktion“ wurde am Jahresende 
auf die eröffnung von zehn neuen Zimmern in Heide aufmerksam 
gemacht.  Über die regionalen und sozialen medien wurden 34 
Gäste für eine kostenlose Test-Übernachtung gesucht. Die rech-
nung ging auf: am ende wurden mehr als 200 bewerbungen, 34 
glückliche Gewinner, ein gut gelauntes Testschläfer-Wochenende 
mit hilfreichem Feedback sowie eine umfangreiche vor- und 
nachberichterstattung in den medien verbucht.

SCHulmARkETIng

erneut wurden in kooperation mit den 
norddeutschen Landesverbänden das 
„klassen mobil nord“ (auflage: 18.500 stück) 
und das „klassen mobil Grundschule schleswig-Holstein 
und niedersachsen“ (auflage: 5.000 stück) herausgegeben. 
Der vertrieb erfolgte u.a. per mailing an die gemeinsamen 
schuladressen.

neben online-schaltungen (z.b. 4teachers.de), adwords 
und advertorials rund ums Thema klassenfahrten wurden 
auch ausgewählte klassische anzeigen geschaltet. Den 
didacta-ausgaben 01 und 03 wurde ein klassenfahrten-Flyer 
beigefügt (Teilauflage: je 20.000 stück). Der Presseservice 
„bildungsklick.de“ wurde erneut in ergänzung zum Pr-ver-
sand über individuelle verteiler genutzt.

auch die kooperationen zu reiseveranstaltern wurde inten-
siviert, z.b. mit dem klassenfahrten-anbieter Herolé, der 
mehrere standorte in katalog und Website aufnahm.
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MArkETInG

AkTIon „mEIn moBIlES  
küSTEnlABoR“

BundESWEITES mARkETIng

Um kinder für den Lebensraum meer zu 
begeistern, führte der Landesverband die 
aktion „mein mobiles küstenlabor“ auch 
im Jahr 2017 fort. Diese maßnahme ist 
Teil des Wissenschaftsjahres „meere und 
ozeane“ des bundesministeriums für bil-
dung und Forschung. Insgesamt wurden 
im aktionszeitraum 2016/2017 in den 17 

teilnehmenden Jugendherbergen mehr als 5.000 küstenlabore 
und rund 12.000 Quartettspiele an nachwuchsforscher heraus-
gegeben. so wurde nicht nur die entdeckerlust bei Familien- 
und klassenfahrten-kindern geweckt, sondern gleichzeitig die 
Thematik biodiversität an nord- und ostsee im kontext mit 
nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein nähergebracht.

an den strategischen Projekten aus dem kursbuch 2020 wurde 
auf bundes- wie Landesebene intensiv weitergearbeitet. 

Der Live-Gang der neuen Website „DJH 2.0“ erfolgte in ersten 
sukzessiven schritten, begleitet durch intensive Tests. Die end-
gültige Liveschaltung wurde für das erste Quartal 2018 geplant 
und vorbereitet.

Hinsichtlich der Implementierung eines Customer relationship ma-
nagements (Crm) wurden im oktober 2017 die nächsten schritte 
beschlossen. Zunächst soll in arbeitsgruppen an den operativen 
Grundlagen (Datensystematik/-erfassung) und strategischen 
konzepten (kommunikationsregeln/Datenschutz) weitergearbeitet 
werden. Die einführung eines Crm ist für 2020-2021 geplant.

Im rahmen des Projekts DJH sales wird gemäß bun-
des-beschluss zum Jahresbeginn 2018 die Position des key 
accounters beim DJH-Hauptverband besetzt. Dessen Perso-
nalkosten werden die Landesverbände nach dem verteiler-
schlüssel übernehmen. In enger Zusammenarbeit mit den 
Landesverbänden wird dann das zentrale vertriebskonzept 
fortgeschrieben und gemeinsam umgesetzt.

Die beschlossene Umsetzung des DJH-markenhandbuches wurde 
nahezu umfänglich auf Landesverbandsebene realisiert. Das 
markenhandbuch gibt Gestaltungsrichtlinien im sinne einer 
einheitlichen markenführung für das DJH vor. In einem letzten 
schritt wurden im Landesverband 2017 schließlich auch die 
finalen vorbereitungen zur flächendeckenden Umsetzung auf 
Jugendherbergsebene getroffen und in erheblichen Teilen 
realisiert.

TouRISmuS-koopERATIonEn
Die vernetzung mit Partnern aus Tourismus, Freizeit und Ju-
gendarbeit wurde fortgeführt und ausgebaut. nach Umwand-
lung der Tourismus-agentur schleswig-Holstein (TasH) in eine 
Landesgesellschaft engagiert sich der Landesverband seit 
Jahresbeginn im Tourismusverband schleswig-Holstein (TvsH). 
auf basis gemeinsamer Themen und Werte wurden koopera-
tions- und Handlungsfelder definiert und erste maßnahmen 
umgesetzt. 

nach Führungswechsel bei der TasH (bettina bunge seit 
11/2017) ergeben sich auch auf dieser ebene weiterhin mög-
lichkeiten für intensivere und neue beteiligungsfelder – z.b. 
im bereich mICe. Die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit 
wird somit auch ohne Gesellschafter-rolle aktiv weiterge-
führt. bereits zum dritten mal gehörte der Geschäftsführer des 
Landesverbandes der Jury des Tourismuspreises schleswig-Hol-
stein an. 

Weitere maßnahmen waren die beteiligung an der reichwei-
tenstarken kampagne „Funkelstunde“ der Herzogtum-Lau-
enburg marketing service GmbH und die anbindung ans 
online-vertriebssystem der Hamburg Tourismus GmbH.
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mESSEn & vERAnSTAlTungEn
Der Landesverband präsentierte sich erneut auf zahlreichen 
messen:

•	 Ferien Messe Wien (kooperation mit dem österreichi-
schem Jugendherbergsverband)

•	 reisen hamburg  
(kooperation mit dem Landesverband Hannover und 
berlin-brandenburg)

•	 ABF hannover  
(kooperation mit dem Landesverband Hannover)

•	 didacta (über den Hauptverband)

•	 Gut leben Messe husum (Jugendherberge niebüll)

•	 AdFc (mit dem ortsverband Hamburg)

•	 ITB Berlin (kooperation mit der TasH sowie erstmalig an 
einem zweiten stand auch in kooperation mit dem öster-
reichischen Jugendherbergsverband sowie den Landesver-
bänden Hannover und berlin-brandenburg)

pRogRAmmE

nEuE gESICHTER

neben der optimierung und Weiterentwicklung des program-
matischen angebotes für die kernzielgruppen war der Lan-
desverband vor allem auch mit der anpassung grundlegender 
strukturen beschäftigt. In vorbereitung  der neuen Pauschal-
reiserichtlinie wurden rechtliche, technische und wirtschaftli-
che rahmenbedingungen neu definiert. 

Für die Geo saIson extra „reisen mit kindern“ / brigitte spe-
cial 2017 wurde ein beileger mit Familienangeboten inklusive 
Übersicht der kinder- und Jugendfreizeiten aufgelegt (Teilauf-
lage im norddeutschen raum: 36.000 stück). bei den Freizei-
ten erfreuten sich vor allem die englisch-Camps besonderer 
beliebtheit (mehr als 300 Teilnehmende an 5 Terminen).

Infolge von drei elternzeiten gab es im bereich marketing, ser-
vice, vertrieb einige veränderungen. neu im Team des DJH sind 
karina Wolf (seit 10/2016, vertretung für Whitney el Hiri), katha-
rina Pauly (seit 02/2017, vertretung für Lisa Grünfeld) und andrea 
meiswinkel (seit 05/2017, vertretung für Jessica backhus).

mit einem besonderen veranstaltungs-Höhepunkt bewies im 
september die Jugendherberge niebüll, dass Lebensfreude 
keine Grenzen kennt. bereits zum dritten mal musizierten 
und feierten beim inklusiven open-air- und Familien-
fest „Inbeat“ menschen mit und ohne beeinträchtigung 
gemeinsam. Unter dem motto „6 bands. 1 Feier. alle dabei“ 
wurde es am abend beim auftritt von norman keil besonders 
stimmungsvoll. mit einer fulminanten show und bekannten 
ohrwürmern wie „astronaut“ und „klassenfahrt“ heizte die 
band dem begeisterten Publikum ein. neben umfangreichen 
Presse- und radio berichten wurde das event durch bloggerin 
Carina stöwe per Youtube-video verewigt.  

strahlende kinderaugen und guten austausch mit interessier-
ten Familien gab es an den ständen des Landesverbandes bei 
Hamburger veranstaltungen wie dem Weltkinderfest oder dem 
bergedorfer kinderfest sowie beim kinder- und spielefest in 
Pinneberg.

Zudem wurden in guter Zusammenarbeit zwischen msv, Ju-
gendherbergen und ehrenamtlichen auch viele weitere veran-
staltungen vor ort organisiert, die durchweg guten  Zuspruch 
fanden. so wurde z.b. beim sommerfest der Jugendherberge 
Fehmarn und beim musiksommer in stade gemeinschaftlich 
gefeiert. musikalisch wurde es auch beim benefizkonzert der 
sTÜba Philharmonie in der Jugendherberge bad malente 
oder beim „klönschnack auf bayrisch“ in der nordfriesischen 
Jugendherberge Husum. 
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§ 1 name und sitz

1. Der verein führt den namen Deutsches Jugendherbergswerk, Landesver-
band nordmark e. v. er hat seinen sitz in Hamburg und wurde am   
5. november 1947 unter der nr. 3954 in das vereinsregister eingetragen. 
Der Landesverband ist mitglied des Deutschen Jugendherbergswerkes, 
Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.v., dessen 
satzung in ihren Grundsätzen für den Landesverband verbindlich ist.  
er ist als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt.

2. Das Gebiet des Landesverbandes umfasst die Länder schleswig-Holstein 
und Hamburg sowie vom Land niedersachsen die Landkreise Harburg, 
stade und einen Teil des Landkreises Cuxhaven.

3. Das Geschäftsjahr ist das kalenderjahr.

§ 2 zweck

Zweck des vereins ist die Förderung der kinder- und Jugendhilfe sowie der 
bildung. vor allem fördert er:

· das reisen und Wandern von jungen menschen und Familien, ihre 
verbindung zur natur und Heimat , ihr Umweltbewußtsein;

· die erholung im rahmen der Jugendhilfe und der Gesundheitserziehung;
· die begegnung von jungen menschen des In- und auslandes zur ent-

wicklung gegenseitigen verständnisses;
· die befähigung zu sinnvoller Ferien- und Freizeitgestaltung;
· schulwandern, schulfahrten, schullandheim- und studienaufenthalte;
· seminare und bildungsarbeit im Jugendbereich.

Der satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
· bau, erwerb, bauerhaltung und betrieb von Jugendherbergen und 

anderen jugendgemäßen Unterkunftsstätten, die allen mitgliedern 
unabhängig von ihrer nationalität oder Weltanschauung offenstehen

· betreuung von Häusern in anderer Trägerschaft, soweit diese vom 
Landesverband als Jugendherbergen anerkannt sind

· entwicklung von Programmen, Programmangeboten und mithilfe bei 
der Gestaltung von aufenthalten in Jugendherbergen

· Öffentlichkeitsarbeit und mitgliederwerbung
· Durchführung von Lehrgängen und Informationsveranstaltungen
· Unterstützung der mitglieder bei Planung und Durchführung von reisen
· Fortbildung der ehren- und hauptamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter
· Zusammenarbeit mit anderen Jugendherbergsverbänden
· Zusammenarbeit und erfahrungsaustausch mit anderen organisationen 

und Institutionen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Landesverband leistet eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche 
arbeit. er verfolgt ausschließlich und unmittelbar die in § 2 genannten 
gemeinnützigen Zwecke gemäß den anforderungen des abschnitts „steuerbe-
günstigte Zwecke“ der abgabenordnung.
Der verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 
mittel des vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Zur erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke ist der Landesver-
band zur bildung von rücklagen berechtigt. Die mitglieder erhalten keine 
Gewinnanteile und in ihrer eigenschaft als mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus mitteln des vereins. Der verein darf keine Person durch 
ausgaben, die seinen Zwecken fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe vergütungen begünstigen.

§ 4 Mitgliedschaft

1. mitglieder können werden:

a) als einzelmitglieder: einzelpersonen und Familien

b) als körperschaftliche mitglieder: vereine, verbände, körperschaften, 
anstalten, stiftungen, juristische Personen des Privaten und Öffent-
lichen rechts und sonstige organisationen, z.b. nicht rechtsfähige 
vereine, Unternehmungen, Gruppen und schulen, wenn sie ihren sitz 
im verbandsgebiet haben und ihre satzung bzw. Zielbestimmung und 
ihre Tätigkeit nicht im Widerspruch zu den satzungsgemäßen Zielen 
des Deutschen Jugendherbergswerkes stehen. Ihre mitglieder oder ihre 
Zielgruppe müssen vorwiegend junge menschen oder Familien sein.

2. einzelpersonen und Familien werden bei dem zuständigen orts- oder 
kreisverband geführt und von ihm vertreten. sie erwerben die mitglied-
schaft bei einer ausgabestelle innerhalb oder außerhalb des Landesver-
bandsgebietes.

3. Der antrag auf mitgliedschaft von körperschaftlichen mitgliedern gemäß 
abschnitt 1 b ist in schriftlicher Form an den Landesverband zu richten. 
Über die aufnahme entscheidet der vorstand des Landesverbandes. 
körperschaftliche mitglieder, die auf Landesebene arbeiten, werden 
dem Landesverband direkt zugeordnet. Ihre Unterorganisationen sowie 
körperschaftliche mitglieder, die auf örtlicher und kreisebene tätig sind, 
werden bei dem zuständigen ortsoder kreisverband geführt und von ihm 
vertreten.

4. Gegen die ablehnung eines aufnahmeantrages kann die Hauptversamm-
lung als letzte Instanz angerufen werden.

5. Die mitgliedschaft endet durch austritt, ausschluss, Tod oder auflösung. 
sie erlischt bei nichtzahlung des beitrages.

6. Der austritt kann mit einer Frist von 3 monaten zum ende des kalender-
jahres schriftlich erklärt werden, doch ist der beitrag für das laufende 
Jahr zu zahlen.

7. Der ausschluss eines mitgliedes kann vom vorstand beschlossen werden, 
wenn es das ansehen des Jugendherbergswerkes schädigt bzw. dessen be-
strebungen zuwider handelt. Das ausgeschlossene mitglied kann dagegen 
die Hauptversammlung anrufen.

§ 5 Beiträge

Die mitgliedsbeiträge für einzelpersonen und Familien werden von der 
mitgliederversammlung des Hauptverbandes festgesetzt. Die mitgliedsbeiträ-
ge für körperschaftliche mitglieder werden von der Hauptversammlung des 
Landesverbandes festgesetzt.

§ 6 orts- und kreisverbände

Im Gebiet des Landesverbandes können rechtlich nicht selbständige orts- 
und kreisverbände mit vorheriger Zustimmung des vorstands gebildet werden. 
sie unterstützen die arbeit des verbandes in ihrem Gebiet und betreuen 
die mitglieder, die in diesem Gebiet wohnen bzw. ihren sitz haben. näheres 
regelt die Geschäftsordnung für die arbeit der orts- und kreisverbände.

§ 7 organe

organe des Landesverbandes sind:

a) die Hauptversammlung
b) der vorstand

§ 8 die hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus:

a) den mitgliedern des Landesverbandsvorstandes
b) den gewählten vertreterinnen der orts- und kreisverbände
c) den ehrenmitgliedern
d) den vertreterinnen der direkt dem Landesverband  zugeordneten   

körperschaftlichen mitglieder

2. aufgaben sind insbesondere:
· entgegennahme des Lageberichts und Feststellung des geprüften   

Jahresabschlusses
· entlastung des vorstandes
· Wahlen zum vorstand
· Wahl von mindestens 2 rechnungsprüferinnen
· entgegennahme des Wirtschaftsplans
· beschlussfassung über anträge
· Wahl von ehrenmitgliedern auf vorschlag des vorstandes
· Änderungen der satzung
· Festsetzung der mitgliedsbeiträge gemäß § 5
· beschlussfassung zu anrufungen nach § 4, Ziffer 4 und 7

SATzung dEuTSCHES JugEndHERBERgSWERk 
lAndESvERBAnd noRdmARk E. v.
(In dieser satzung sind Funktionen und Personen zur besseren Lesbarkeit nur in der weiblichen Form genannt. Die männliche Form ist jeweils mit gemeint.)
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3. Die Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. sie ist 
vom vorstand mindestens 4 Wochen vorher schriftlich unter bekanntgabe 
der Tagesordnung einzuberufen. eine außerordentliche Hauptversamm-
lung findet innerhalb von 2 monaten auf antrag von mindestens 2 orts-/
kreisverbänden, die mindestens 10% der bei der vorausgegangenen 
Hauptversammlung möglichen stimmen repräsentieren, statt.

4. Die Teilnehmerinnen der Hauptversammlung verfügen über folgende 
stimmen:

a) Die stimmberechtigten mitglieder des vorstandes: je 1 stimme
b) Die orts-/kreisverbände: für jede angefangenen 100 mitglieder 1 stim-

me bis zur Höchstzahl von 100 stimmen. bis zu 20 stimmen können 
auf eine stimmenführerin vereinigt werden. Hauptamtliche mitarbeite-
rinnen des Landesverbandes können nicht stimmenführerin sein.

c) körperschaftliche mitglieder gemäß Ziffer 1d: je 1 stimme
d) ehrenmitglieder: je 1 stimme

5. anträge sind spätestens 2 Wochen vor der Hauptversammlung dem 
vorstand schriftlich einzureichen. es können auch später oder in der 
versammlung gestellte anträge mit stimmenmehrheit zur beratung und 
beschlussfassung zugelassen werden.

6. Die Jahresrechnung muß vor der vorlage an die Hauptversammlung durch 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder angehörige der wirtschaftsprü-
fenden berufe geprüft sein, außerdem durch mindestens 2 ehrenamtliche 
rechnungsprüferinnen, die von der Hauptversammlung für 2 Jahre 
gewählt werden.

7. eine satzungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähig.

8. Die beschlussfassung über sachanträge erfolgt mit einfacher stimmen-
mehrheit. bei stimmengleichheit gilt ein antrag als abgelehnt. satzungs-
änderungen bedürfen der Dreiviertel-mehrheit der vertretenen stimmen.

9. Die erste vorsitzende und die stellvertretenden vorsitzenden werden in 
einzelnen Wahlgängen gewählt. Die Wahl ist geheim. Die beisitzerin-
nen können nach dem mehrheits-Listenwahlsystem gewählt werden. es 
entscheidet die einfache mehrheit der abgegebenen gültigen stimmen. 
bei stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt.  
stehen bei Wahlen mehr kandidatinnen zur verfügung, als Plätze zu 
vergeben sind, und wird auch in einem zweiten Wahlgang keine entschei-
dung erreicht, dann scheidet in jedem folgenden Wahlgang die kandidatin 
mit der jeweils niedrigsten stimmenzahl aus

10. Über Wahlen und beschlussfassungen ist eine niederschrift anzufertigen, 
die die vorsitzende sowie zwei weitere vorstandsmitglieder unterschreiben.

§ 9 Vorstand

1. Der vorstand ist zuständig für die Führung der vereinsgeschäfte und für alle 
angelegenheiten, soweit sie nach Gesetz und satzung nicht der mitglieder-
versammlung oder anderen vereinseinrichtungen zugewiesen sind.  
Der vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. er kann aufgaben delegieren.  
Den vorstandsmitgliedern entstehende aufwendungen werden ersetzt.  
sie können für ihre Tätigkeit eine angemessene ehrenamtspauschale 
erhalten; näheres bestimmt die Geschäftsordnung des vorstands.

2. Der vorstand besteht aus der vorsitzenden, 2 stellvertreterinnen     und 
bis zu 8 beisitzerinnen, die sämtlich ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben, 
sowie der Geschäftsführerin, die vom vorstand mit Dienstvertrag ange-
stellt wird und 2 vertreterinnen der Herbergseltern. 
Je 1 beisitzerin soll eine vertreterin der Jugendverbände in Hamburg und 
schleswig-Holstein sein. Wählbar sind nur vertreterinnen von mitglieds-
verbänden. 
Die Geschäftsführerin und die vertreterinnen der Herbergseltern haben 
beratende stimme. Die Landesregierungen haben das recht, vertreterin-
nen zu den vorstandssitzungen zu entsenden, die mit beratender stimme 
teilnehmen. 
Die vorstandsmitglieder, ausgenommen die Geschäftsführerin und die 
vertreterinnen der Herbergseltern, werden von der Hauptversammlung für 
2 Jahre gewählt. Die vertreterinnen der Herbergseltern werden aus der 
mitte der beim Landesverband angestellten Herbergseltern gewählt. 
Jedes Jahr scheidet die Hälfte der gewählten vorstandsmitglieder aus. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Der vorstand ist beschlussfähig bei anwesenheit der vorsitzenden oder 
einer stellvertreterin und 5 weiterer mitglieder. 
Die beschlussfassung erfolgt mit einfacher stimmenmehrheit. bei stim-
mengleichheit gilt ein antrag als abgelehnt. 
Der vorstand kann zur Wahrnehmung besonderer aufgaben ausschüsse 
bilden, in denen die Herbergseltern angemessen vertreten sein sollen. ein 
vorstandsmitglied führt den vorsitz in diesen Gremien.

3. vorstand im sinne des § 26 bGb sind die erste vorsitzende, die beiden 
stellvertretenden vorsitzenden und die Geschäftsführerin. Je 2 von ihnen 
sind gemeinsam vertretungsberechtigt. sie vertreten den verein gericht-
lich und außergerichtlich und erledigen die laufenden Geschäfte.

§ 10 Personalausschuss

Im Landesverband nordmark besteht ein Personalausschuss. Zur verbindlichen 
regelung von personellen angelegenheiten der Herbergseltern schließt der 
vorstand mit deren vertreterinnen eine vereinbarung ab.

§ 11 Auflösung

Die auflösung des Landesverbandes kann nur in einer besonders dazu einbe-
rufenen Hauptversammlung mit Dreiviertel-mehrheit der vertretenen stimmen 
beschlossen werden.
bei auflösung des vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das vermögen des Landesverbandes an den „DJHHauptverband für Jugend-
herbergen und Jugendwandern e.v.“, der es ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. sollte dieser nicht mehr bestehen oder nicht mehr 
steuerbegünstigt sein, so ist das vermögen an eine juristische Person des 
öffentlichen rechts oder eine andere steuerbegünstigte körperschaft zwecks 
verwendung für die in § 2 genannten Zwecke im arbeitsgebiet des Landesver-
bandes zu verwenden.

§ 12 Inkrafttreten

Diese satzung wurde von der Hauptversammlung beschlossen und am 31. Juli 
1992 in das vereinsregister eingetragen. sie wurde am 19. Juni 1999, am 
24. mai 2003 sowie am 12. Juni 2010 durch beschluss der Hauptversamm-
lung geändert. Die Änderungen treten mit dem Tage der eintragung in das 
vereinsregister in kraft.

1. satzung errichtet am 25. april 1947, eingetragen in das vereinsregister 
beim amtsgericht Hamburg am 5. november 1947.

 - geändert durch beschluss der Hauptversammlung vom 5. april 1959 
(eingetragen am 12. september 1959).

2. Geändert und neu gefasst durch beschluss der Hauptversammlung vom 
24. april 1960, eingetragen in das vereinsregister beim amtsgericht 
Hamburg am 23. august 1960.

 - geändert durch beschluss der Hauptversammlung vom 16. mai 1971 
(eingetragen am 8. Juli 1971).

3. Geändert und neu gefasst durch beschluss der Hauptversammlung vom 
2. Dezember 1979, eingetragen in das vereinsregister beim amtsgericht 
Hamburg am 31. Januar 1980.

4. Geändert und neu gefasst durch beschluss der Hauptversammlung vom 
24. mai 1992, eingetragen in das vereinsregister beim amtsgericht Ham-
burg am 31. Juli 1992.

 - geändert durch beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 1999 
(eingetragen am 26. august 1999).

 - geändert durch beschluss der Hauptversammlung vom 24. mai 2003 
(eingetragen am 06. oktober 2003).

 - geändert durch beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juni 2010 
(eingetragen am 16. august 2010). 
- geändert durch beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 2016 
(eingetragen am 21. Juli 2016).
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