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Jahresbericht 2020  
Deutsches Jugendherbergswerk 
Landesverband Westfalen-Lippe gGmbH 
Landesverband Westfalen-Lippe e.V. 
  

Vorwort 
 
Wir blicken auf ein extremes Jahr zurück. Innerhalb kürzester Zeit stellt das 
Coronavirus auch unsere Jugendherbergs-Welt auf den Kopf – und macht bis dahin 
unvorstellbare Maßnahmen erforderlich. „Die 29 Jugendherbergen in Westfalen-
Lippe werden ab heute auf Anordnung des NRW-Gesundheitsministeriums zunächst 
bis zum 19. April 2020 geschlossen“, heißt es in der Pressemitteilung unseres 
Landesverbandes vom 17. März 2020. 

Es ist der Beginn der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Im 111. Jahr unseres 
Bestehens schaltet unser gemeinnütziges Unternehmen innerhalb weniger Tage vom 
Erfolgs- in den Krisenmodus. 

Die erste große Stornowelle folgt. Bereits im März verlieren wir mehrere zehntausend 
Übernachtungen, nachdem erste Bundesländer Klassenfahrten verbieten. 
Neubuchungen bleiben fast vollständig aus. Schul- und Kitaschließungen, Abstand 
halten, Kontakte reduzieren: Das Leben, wie wir es kennen, legt eine Pause ein. Die 
Menschen sorgen sich. Um ihre Gesundheit, um ihre Jobs. 

Wir setzen alles daran, unsere Arbeitsplätze und Jugendherbergen zu erhalten. 
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Mit dem ersten Lockdown sinken unseren Einnahmen quasi über Nacht auf null. Ein 
strikter Ausgaben- und Investitionsstopp ist unsere Antwort darauf. Auch unsere 
Mitarbeiter*innen leisten einen enormen Beitrag, um durch die Krise zu kommen. Im 
April und Mai gehen alle 377 Beschäftigte unseres Landesverbandes in Kurzarbeit. 

Wir versuchen, neue Wege zu finden – und zu gehen. Jugendherbergen als 
Impfzentrum? Als Quarantänestation? Oder als Unterkunft für Geflüchtete? Wir 
bieten unsere Herbergen aktiv für Sondernutzungen an. Dies ist uns an vier 
Standorten gelungen – eine der Erfolgsgeschichten in der Pandemie. 

Im Sommer 2020 schauen wir vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Wir haben erste 
Beilhilfen erhalten, 16 Jugendherbergen gehen Ende Mai wieder an den Start, 
Familien machen Urlaub in unseren Jugendherbergen. Ein Stück Normalität kehrt 
zurück. Die Pandemie legt eine Pause ein. 

Doch Klassenfahrten und Gruppenreisen fallen weiterhin fast vollständig aus. Der 
Blick auf die Bilanz 2020 verdeutlicht das Ausmaß: Der Übernachtungs-Rückgang 
bei den Schulfahrten liegt bei mehr als 80 Prozent, bei Freizeitgruppen sind es knapp 
74 Prozent. Die Hoffnung, nach den Sommerferien weitere Herbergen zu öffnen, 
erfüllt sich nicht. Stattdessen müssen neun Jugendherbergen für den Rest des 
Jahres pausieren, drei Standorte können nur temporär öffnen. 

Es ist ein Auf und Ab. Schließungen, Wiedereröffnungen, erneute Schließungen. Mit 
dem November-Lockdown gehen wieder alle Standorte vom Netz. Nur in Dortmund 
übernachten noch Gäste – berufliche Übernachtungen sind erlaubt, touristische 
nicht. 

Im Herbst und Winter dominiert also die Pandemie wieder das Leben. Wir geben 
unseren Optimismus trotzdem nicht auf. Zum Jahresende 2020 blicken wir auch mit 
Stolz auf das Krisenjahr zurück. Denn wir haben viel geschafft. 

22 Corona-Schutzverordnungen in Windeseile umgesetzt, corona-konforme 
Klassenfahrten aufgebaut, Hygienekonzepte entwickelt, eine Mitgliederversammlung 
ohne Präsenzveranstaltung abgehalten, von heute auf morgen unsere 
Kommunikation digitalisiert, um nur einige Beispiele zu nennen. Und vor allem: 
Unsere Standorte konnten bislang erhalten und alle Mitarbeiter*innen an Bord 
gehalten werden. Den Herausforderungen des Krisenjahres 2020 sind unsere 
Mitarbeiter*innen trotz Kurzarbeit mit enormer Flexibilität, Offenheit, kreativen 
Lösungen und Teamgeist begegnet. Das alles ist nicht selbstverständlich. Dafür 
möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken! 

Nach einem schwierigen Jahr 2020 folgt leider ein noch schwierigeres erstes 
Halbjahr 2021. Unsere Jugendherbergen bleiben geschlossen. Klassenfahrten sind 
erst bis Ostern, schließlich bis zu den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen 
verboten. Erst Ende Mai kommt der „Restart“. In drei Öffnungsrunden gehen wir 
Schritt für Schritt wieder Richtung Normalität. Nach teilweise bis zu 17-monatiger 
Schließzeit wollen wir zu Beginn des neuen Schuljahres 2021 alle verfügbaren 28 
Herbergen wiedereröffnen. 

Die Vorzeichen für ein besseres zweites Halbjahr 2021 stehen gut. Die 
Buchungslage verbessert sich stetig, nach den Sommerferien sind Klassenfahrten 
auch für NRW-Schulen - zu noch unbekannten Rahmenbedingungen- wieder erlaubt. 
Kinder- und Jugendgruppen verbringen Ferienfreizeiten in unseren 
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Jugendherbergen. Und wir freuen uns sehr, dass wir als Träger der Jugendhilfe mit 
unseren ganzheitlichen pädagogischen Programmen und Klassenfahrten helfen 
können, die Folgen von Corona in der Gesellschaft abzumildern – vor allem bei 
Kindern und Jugendlichen. Unsere Jugendherbergen sind Orte, die soziales, 
schulisches und außerschulisches Lernen ermöglichen. Dies zeigt auch das Projekt 
„Extra-Zeit“, mit dem wir als Partner des NRW-Schul- und Bildungsministeriums in 
den Sommerferien 2021 für Kinder und Jugendliche kostenlose Freizeit-
Wochenenden anbieten. 

Urlaubsreisen, Fußball-Europameisterschaft, Biergarten: Wieder, wie ein Jahr zuvor, 
normalisiert sich in diesem Sommer unser Leben. Die Inzidenzen sinken, die Zahl 
der Geimpften steigt. Was der Herbst bringt, wissen wir nicht. 

Wir hoffen aber sehr, dass die Pandemie trotz Delta-Variante diesmal nicht nur eine 
Pause macht und wünschen Ihnen, liebe Mitarbeiter, Mitglieder, Gäste, 
Geschäftspartner, Freunde und Förderer der Jugendherbergen in Westfalen-Lippe 
auch persönlich alles Gute. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung, Ihre 
Solidarität und Ihr Vertrauen!  

  

 
Guido Varney 
Vorsitzender 
Landesverband Westfalen-Lippe e. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Kaltenbach 
Geschäftsführer 
Landesverband Westfalen-Lippe gGmbH 
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Investitionen und Sondernutzungen   
 

Investitionsstopp im März 2020 
In den zurückliegenden Jahren konnten wir sehr umfangreich in unsere Standorte 
investieren und somit den Anforderungen unserer Gäste Rechnung tragen. Für das 
Jahr 2020 hatten wir ebenfalls große und kleinere Modernisierungen geplant und uns 
auf deren Umsetzung gefreut. 

So sollte beispielsweise im März 2020 der Startschuss für die Erweiterung und 
Modernisierung der Jugendherberge Rheine fallen. Das bauliche Großprojekt konnte 
gerade noch gestoppt werden. Nahezu alle weiteren geplanten Vorhaben unseres 
Landesverbandes wurden ab März 2020 auf Eis gelegt. Um unsere Liquidität zu 
sichern, haben wir umgehend und strikt unsere Kosten gesenkt. Der 
Investitionsstopp umfasste dabei nicht nur den Bau- und Einrichtungsbereich, 
sondern alle nicht unbedingt notwendigen Ausgaben. Auch unser Marketing-Budget 
haben wir beispielsweise erheblich eingeschränkt und auf ein Minimum reduziert. 
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Vom Investitionsstopp nicht betroffen waren lediglich drei Projekte: Die 
Modernisierung des Südflügels der Wewelsburg, die Neugestaltung der 
Jugendherberge Brilon sowie der Umbau des ehem. Sportlerheim der 
Jugendherberge Winterberg. Diese Maßnahme hatten zu Beginn der Krise bereits 
begonnen oder standen schon kurz vor der Fertigstellung. 

 

Modernisierungen 
 
Jugendherberge Wewelsburg 
 
Moderne Ausstattung trifft auf historisches 
Gemäuer: Der letzte große Bauabschnitt 
der Gesamtsanierung der Wewelsburg 
wurde im Frühjahr 2020 abgeschlossen. 
19 Zimmer des Südflügels sind nun 
rundum erneuert und mit eigenen Bädern 
ausgestattet. Sechs Tagesräume 
erstrahlen ebenfalls mit neuen Böden und 
Akustikdecken in neuem Glanz und sind 
mit modernster Tagungstechnik 
ausgestattet. Damit sind die größten 
Bauabschnitte realisiert. In den kommenden Jahren sind noch kleinere Arbeiten 
geplant.  

Der Komfort und die Aufenthaltsqualität der Wewelsburg hat sich seit Beginn der 
Sanierung 2016 enorm verbessert: Insgesamt 45 der 49 Zimmer sind nun auf dem 
neuesten Stand. Die öffentlichen Bereiche wurden 2018 modernisiert und 
umgestaltet, der Westflügel war 2019 an der Reihe. Aktuell (Stand: Juni 2021) wird 
das Dach noch neu gedeckt. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme des Kreises 
Paderborn als Eigentümer der Jugendherberge. 
  

Jugendherberge Brilon 
 
Einchecken an der „Insektenhotel“-Rezeption, Kaffeepause im Wald oder eine 
Fortbildung im Tagesraum „Bienenwabe“: Die Jugendherberg Brilon wurde 2019 und 
2020 umfangreich modernisiert und umgestaltet. 

Das Haus im Sauerland ist bereits seit 1992 Umwelt|Jugendherberge und hat mit 
innovativen Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz schon vor fast 
drei Jahrzehnten einen frühen Startpunkt zu diesem Thema für Landesverband 
gesetzt. Nun spielt das Leitthema „Wald und Natur“ nicht nur programmatisch die 
Hauptrolle in Brilon, sondern ist auch Herzstück des neuen Gestaltungskonzepts. 
Das zeigt sich zum Beispiel im neuen Bistro: Dort haben wir den direkt angrenzenden 
Wald quasi direkt in die Jugendherberge geholt – inklusive Baumstämmen, 
großformatigen Waldmotiven und baulich durch die große Fensterfront mit Blick auf 
die echten Fichten, Farne und Co. 
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Mit modernisierten Bädern, Gruppenräumen und Gästezimmern ist neben der 
Aufenthaltsqualität auch der Komfort der Herberge deutlich gestiegen – und somit die 
Attraktivität für natur- und outdoorbegeisterte Familien. Und: Im wahrsten Sinne des 
Wortes „Zugang“ zu den umweltpädagogischen Programmen haben nun 
Inklusionsklassen und -gruppen. In der ersten Etage sind zwei barrierefreie Zimmer 
mit entsprechenden Bädern entstanden. Hierfür wurde eigens ein Aufzug installiert 
und der Haupteingang verlegt. Umbaubedingt war die Jugendherberge seit Februar 
2019 geschlossen und ist nach dem Ende des ersten Lockdowns Ende Mai 2020 mit 
Florian Hoffmann ans Netz gegangen, der 2019 die Leitung der Jugendherberge 
übernommen hatte. 
  

Jugendherberge Winterberg 
 
Viel Platz für Gruppen: Das ehemalige Sportheim an der Jugendherberge Winterberg 
wurde 2020 / 2021 modernisiert und umgestaltet – in die Lodge 842. Diese verfügt 
über neue Gästezimmer, bietet viel Platz, helle Gruppenräume und eine Halle für 
Sport & Spiel inklusive Freizeitlounge mit gemütlicher Sitzecke und einem 
Kinderspielbereich. Die Gäste erwartet ein tolles Ambiente und viele Ideen rund um 
das Thema Wald – passend zur Umgebung. Auch wenn der Kahle Asten – mit 842 
Metern Höhe die Landmarke der Region und Namensgeber der Lodge – nicht direkt 
in Sicht ist: Auf der zum Teil überdachten Terrasse mit Grillstation hat man trotzdem 
einen herrlichen, weiten Blick über Berg und Tal. 
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Die Lodge 842 verfügt über 66 Betten verteilt auf 22 Zimmer und kann von Gruppen 
ab 50 Personen exklusiv gebucht werden. Neben dem Haupthaus und der Lodge 
verfügt die Jugendherberge noch über ein Apartmenthaus mit sechs Apartments für 
bis zu vier Personen. 
  

Wasserschaden in der Hagener Geschäftsstelle  
 
Eine Krise der ganz anderen Art erlebt 
das Team der Geschäftsstelle in Hagen 
im September 2020. Eine geplatzte 
Warmwasserleitung im Dachgeschoss 
des Gebäudes flutet die Büroräume – 
rund 30 Liter pro Minute treten aus dem 
kaputten Rohr über Nacht aus und 
laufen ungehindert durch Decken und 
Wände bis hinein ins Erdgeschoss. Die 
enormen Wassermassen beschädigen 
über Nacht 70 Prozent des Gebäudes 
massiv, das unter Hochdruck entkernt und wiederaufgebaut wurde. Neue Elektro- 
und Wasserleitungen, neuer Estrich, Bodenbeläge – vieles musste von Grund auf 
erneuert werden. 

Da der Geschäftsbetrieb durch die Corona-Pandemie schon auf Homeoffice und 
Videokonferenzen umgestellt war, hatte der Wasserschaden glücklicherweise kaum 
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit des Teams. Drei Büros der Geschäftsstelle 
konnten noch genutzt werden, zusätzliche Arbeitsplätze boten drei Bürocontainer auf 
dem Parkplatz sowie die Konferenzräume der Jugendherberge nebenan. Seit März 
2021 kann das Team der Geschäftsstelle wieder in den sanierten Büroräumen 
arbeiten. 

 

Sondernutzungen 
Ob als Unterbringung von gesundheitlich besonders gefährdeten Geflüchteten oder 
für SoldatenInnen im Einsatz gegen Corona: Die Jugendherbergen in Westfalen-
Lippe haben Land und Kommunen die geschlossenen Herbergen aktiv für 
verschiedene Sondernutzungen (u.a. Frauenhäuser, Klassenraum, usw.) angeboten.  
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In persönlichen Gesprächen, Mailings und über die Presse haben wir bei 
Kommunen, Politik und Organisationen unsere Häuser für diverse Umnutzungen ins 
Gespräch gebracht. Auch personell waren wir hier gut aufgestellt: Ein erfahrener 
Mitarbeiter und weitere KollegenInnen waren als Beauftragte für Sondernutzungen 
für alle Häuser im Landesverband im Einsatz, konnten zahlreiche Gespräche führen 
und wertvolle Kontakte etwa zu den Krisenstäben der Kommunen knüpfen.  

Ziel der Sondernutzungen war es, einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu 
leisten und in der Krise alternative Einnahmequellen zu finden. Die Einnahmen aus 
Sondernutzungen in unseren Jugendherbergen haben geholfen, die wirtschaftlichen 
Verluste durch die Pandemie abzufedern. 
  

         

 

         

 
Folgende Sondernutzungen gab es im Landesverband Westfalen-Lippe: 

· Das Jugendgästehaus Bielefeld wurde von Mai 2020 bis Februar 2021 von der 
Bezirksregierung Detmold als Unterkunft für besonders schutzbedürftige Geflüchtete 
genutzt. Nach den guten Erfahrungen mit der Unterbringung von Geflüchteten im 
Jahr 2015 in einigen Jugendherbergen blicken wir auch am Standort Bielefeld auf 
eine gute Kooperation mit den Behörden und den involvierten Partnern zurück. 
  

· Auch die Jugendherberge Tecklenburg war Herberge für besonders schutzbedürftige 
Geflüchtete: Von Mai bis Dezember war das Haus an die Bezirksregierung Münster 
vermietet. „Es war sehr schön, in dieser tristen Corona-Zeit Leben im Haus zu haben 
und einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten“, berichtet Hausleiterin 
Ulrike Glasmeyer. Wie in Bielefeld und am Biggesee erfolgte die Betreuung der 
Bewohner*innen durch die Bezirksregierung und deren Dienstleister.  
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Die Teams der Jugendherbergen haben sich u.a. um die Verpflegung gekümmert. 
  

· Die Bezirksregierung Arnsberg war von Mai bis Dezember Mieterin 
der Jugendherberge Biggesee. Auch hier diente die Unterbringung besonders 
schutzbedürftiger, geflüchteter Menschen der Entlastung der 
Erstaufnahmeeinrichtungen in der Corona-Pandemie. 
  

· Nachdem die Jugendherberge Möhnesee – mit 334 Betten das größte Haus in 
Westfalen-Lippe – Ende Mai 2020 wiedereröffnet wurde, musste sie Ende Oktober 
mangels Auslastung wieder pausieren. Anfang November sind Soldat*innen 
„eingezogen“, die dem Gesundheitsamt des Kreises Soest u.a. bei der 
Kontaktverfolgung geholfen haben. 
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Qualität   
 

Corona-Schutzverordnungen: Erlasse im 
Wochentakt 
 

Wer darf auf ein Zimmer? Wie viele 
Gäste können wir aufnehmen? Welche 
Hygieneregeln müssen wir umsetzen? 
Kurzum: Was dürfen wir, was nicht?  22 
Corona-Schutzverordnungen plus 
diverse Erlasse hat die NRW-
Landesregierung seit dem ersten 
Lockdown im März bis zum Jahresende 
beschlossen – inklusive Verboten und 
Regelungen zu Schulfahrten sowie 
Beherbergungsverboten. Hier war und ist 
enorme Flexibilität seitens der Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle und vor allem 
vor Ort in den Jugendherbergen gefragt: Oft galt es, die Maßnahmen in wenigen 
Tagen oder sogar Stunden zu kommunizieren und in den Häusern umzusetzen. So 
war eine fortlaufende Anpassung der Hygienepläne und Arbeitsschutz-Regelungen 
ebenso notwendig, wie die Beratung und Schulung der Hausleiter*innen und 
Mitarbeiter*innen. 
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Erprobtes Hygienekonzept und ausführliche FAQs 
 

So sicher wie möglich reisen: Mit einem 
umfangreichen Hygienekonzept haben wir 
die ohnehin schon sehr hohen Standards in 
unseren Jugendherbergen noch einmal 
deutlich erhöht. Neben „technischen“ 
Maßnahmen wie einem „Einbahnstraßen“-
Leitsystem, Schutzmasken oder der Einbau 
von Plexiglasscheiben, ist auch die 
Kontaktreduzierung zu Gästen, Lieferanten 
und Kollegen ein wichtiger Aspekt. 

Die operativen Maßnahmen betreffen alle Bereiche in der Jugendherberge, über die 
Rezeption, die Küche, die Speiseräume, das Bistro, die Sanitärräume, die 
Verkehrswege, die Aufzüge, das Belegungsmanagement, ebenso die Reinigung 
beispielweise von Türklinken oder Treppengeländern bis hin zu den Außenbereichen 
und das bargeldlose Bezahlen. 

Über Aushänge, Infoblätter sowie Infoscreens werden die Gäste vor Ort umfangreich 
über die Maßnahmen informiert. Von A wie Abstandsregeln bis Z wie 
Zimmerbelegung: Auf unserer ausführlichen Reiseinfo-Seite sind alle 
Hygienemaßnahmen und Reisehinweise ausführlich beschrieben. Die Webseite wird 
fortlaufend aktualisiert.  

 

Online Feedback System 
Bequeme Betten? Leckeres Essen? 
Tolle Ausstattung? Über das DJH-eigene 
Online-Feedbacksystem (OFS), das es 
seit 2016 gibt, können unsere Gäste 
ihren Aufenthalt in der Jugendherberge 
bewerten. Hier können Punkte von eins 
bis fünf zu den Themen Hygiene, 
Verpflegung, Ausstattung oder Preis-
Leistungs-Verhältnis vergeben oder 
allgemeine Kommentare platziert 
werden. Somit geben unsere Gäste 
wertvolles Feedback zur Optimierung 
von Abläufen in den Häusern. Je mehr Punkte, desto besser. Jede Jugendherberge 
und das Qualitätsmanagement in der Geschäftsstelle hat Einsicht in das OFS. So 
können sich Standorte miteinander vergleichen und gegenseitig beraten. Die 
Geschäftsstelle wiederum kann sich Inspirationen holen, wo beispielsweise 
Baumaßnahmen nötig sind. 
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Zwar ist die Feedbackquote unserer Gäste im Corona-Jahr mit 25,8 Prozent im 
Vergleich zu 26,8 Prozent aller Gäste in 2019 leicht gesunken. Sehr erfreulich ist 
aber, dass wir uns trotz Krise im Bewertungs-Durchschnitt verbessert haben: Im 
Schnitt bewerten unsere Gäste ihren Aufenthalt 2020 mit 4,5 von 5 möglichen 
Punkten. In den beiden Vorjahren lag dieser Wert bei 4,4. „Unsere Gäste haben sich 
trotz der corona-bedingten Einschränkungen, Regeln und Auflagen sehr wohl gefühlt. 
Das ist eine tolle Bestätigung für die Leistung der Teams vor Ort“, sagt 
Qualitätsmanagerin Elke Böhle. 
  

Gästestimmen aus dem Online Feedback System  
Dies spiegelt sich auch in den Bewertungen unserer Gäste wider. Gelobt werden vor 
allem das freundliche und engagierte Personal und die gelungene Umsetzung des 
Hygienekonzepts: 
  

„Wir waren zutiefst beeindruckt von der Umsetzung und dem Umgang mit dem 
Hygienekonzept. Trotz Corona hatten wir einen sehr schönen, angenehmen 
Aufenthalt auf der Wewelsburg. Ein großes Danke an das Team!!!“  

Jugendherberge Wewelsburg, Oktober 2020  
 

„Meine Tochter und ich haben uns während des Aufenthaltes trotz der besonderen 
Bedingungen sehr wohl gefühlt. Durch das Hygienekonzept konnten wir die Zeit 
genießen und haben uns sicher gefühlt.“  

Jugendherberge Möhnesee, Oktober 2020  

 

„War echt überrascht wie gut die Herbertsleitung es in Coronazeiten geschafft hat mir 
und den anderen Gästen eine gute Atmosphäre zu bieten. Nochmals besten Dank 
und komme bestimmt wieder.“  

Jugendherberge Winterberg, Juli 2020  
 

„Unser 4-tägiger Aufenthalt gestaltete sich trotz einiger „Coronamaßnahmen“ sehr 
entspannt. Besonders das Essen war sehr, sehr gut. Im Zimmer wurden uns alle 
nötigen Babysachen (Bett, Hocker, Toilettensitz) zur Verfügung gestellt, so dass wir 
nichts mitbringen mussten. Auch der Hochstuhl wurde uns ins Speisezimmer 
gebracht. Die Freundlichkeit des Personal hat es geschafft, dass wir direkt im 
Urlaubsmodus waren und uns willkommen gefühlt haben.“ 

Jugendherberge Freusburg, Juli 2020  
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„Es war ein traumhaft schönes Wochenende trotz Corona und eine gelungene 
Abwechslung vom stressigen tristen Alltag! Auch mit dem Parkplatz hat alles 
geklappt - in der Innenstadt nicht selbstverständlich. Vielen Dank für alles.“  

Jugendgästehaus Bochum, Oktober 2020  

 

„Der Aufenthalt war für uns rundum gelungen. Wir haben uns superwohl gefühlt. 
Auch fühlten wir uns bzgl. Corona vollkommen sicher. Das Umfeld ist sehr schön, 
man hat viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Das Personal war sehr freundlich 
und hilfsbereit. Wir kommen sicher noch einmal wieder. Weiter so. Liebe Grüße.“  

Jugendherberge Brilon, August 2020  

 

„Wir waren mit unserem Hund im römischen Dorf untergebracht und sehr zufrieden 
mit unserem Bungalow. Wie hatten Halbpension gebucht und das Essen war sehr 
sehr lecker. Noch nie so gut vegetarisch in einer Jugendherberge gegessen. Aber 
auch unsere Fleischesser waren sehr zufrieden mit dem Essen. Besonders 
aufgefallen ist uns das stets gut gelaunte und megafreundliche Küchenpersonal. Und 
das zu Corona-Zeiten mit Mehraufwand durch Desinfektion, einzelner Ausgabe von 
Tellern und Besteck. Auch an der Rezeption waren alle freundlich und 
zuvorkommend. Froh waren wir auch mit dem Gruppenraum der uns zur Verfügung 
gestellt wurde. Das Außengelände ist sehr schön und wie alles an dieser 
Jugendherberge gepflegt und sauber. Wir kommen wieder!“  

Jugendherberge Haltern, September 2020  

 

„Trotz oder wegen der Corona-Einschränkungen hatten wir eine tolle Zeit in Nottuln! 
Hygienekonzept war sehr gut umgesetzt und trotzdem war es ein entspanntes 
Beisammensein!“  

Jugendherberge Nottuln, Juni 2020  

 

„Ich kann nur ganz herzlichen Dank sagen für Ihre nicht nachlassende Geduld und 
Freundlichkeit bei all meinen Änderungswünschen. Wir haben uns alle sehr wohl 
gefühlt und mancher konnte seine Erinnerungen an Jugendherberge und roten Tee 
über Bord werfen! Auch in diesen besonderen Zeiten haben wir uns bei Ihnen 
umsichtig betreut gefühlt.“  

Jugendgästehaus Aasee in Münster, Oktober 2020  

 

„Es war nach Jahrzehnten wieder mein erster Besuch in einer Jugendherberge. Ich war 
angenehm überrascht über den unproblematischen Ablauf und den Service vor Ort. Auch 
meine Enkelkinder haben sich aufgrund des schönen Außengeländes sehr wohl gefühlt. 
Leider sind Kontakte zu anderen Gästen in Zeiten von Corona doch nur sehr eingeschränkt 
möglich. Man setzt sich ja aktuell nicht einfach zu fremden Leuten an den Tisch, ist ja auch 
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nicht erlaubt. Dennoch muss ich sagen, habe ich mich sicher gefühlt, es wurde viel getan, 
um Ansteckungen zu vermeiden. Danke für die schöne Zeit, ich weiß jetzt, das JH für mich 
durchaus eine Alternative zu anderen Übernachtungsmöglichkeiten sind.“  

Jugendherberge Detmold, Oktober 2020  

 

„Es war ein sehr schöner Aufenthalt in der JuHe. Wir konnten ein Musikzimmer samt 
Klavier nutzen, das Essen war lecker und das GESAMTE Personal freundlich und 
hilfsbereit. Die Zimmer sind geräumig und funktionell aber dennoch warmherzig. 
Besonders toll fanden wir die Platten an den Wänden/Tischen/Schränken. Die Kinder 
fanden die Klettermöglichkeiten ganz toll und konnten sich gut austoben. Die 
Hygieneregelung war durchdacht und gut umgesetzt. Wir haben uns sehr wohl 
gefühlt u kommen bestimmt wieder (Dann hoffentlich ohne Corona Gedöns). Liebe 
Grüße aus dem Schwarzwald.“  

Jugendherberge Nottuln, Oktober 2020  
 

„Wir fühlten uns in der Corona-Zeit bei der Buchung einfühlsam beraten und bei 
unserem Aufenthalt sicher und gut untergebracht. Jederzeit wieder. Besonders 
danken wir für das gute, vitaminreiche und nachhaltige Frühstück.“  

Jugendgästehaus Dortmund, Oktober 2020  

 

„Wir haben uns sehr wohlgefühlt. Das Team der Burg Bilstein ist unglaublich herzlich 
und aufgeschlossen. Auch unser Kleinkind war absolut willkommen. Alles war sehr 
gut vorbereitet und unkompliziert. Die Maßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckung 
mit CoVID19 waren gut abgestimmt und haben unseren Urlaub auf der Burg nicht 
eingeschränkt. Wir hatten ein wunderbare Zeit in Bilstein. Untergebracht waren wir im 
EG des Hauptgebäudes. Von dort aus reichte unser Babyphone sogar bis auf den 
unteren Burghof. Dort stehen einladende Gruppentische und man hat einen 
wunderschönen Ausblick, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Danke an die 
Gastgeber der JHB Burg Bilstein!“  

Jugendherberge Burg Bilstein, August 2020  

 

„Trotz der Schwierigkeiten und Hygieneregeln durch die Corona-Pandemie ein 
schöner Aufenthalt, sehr nettes und hilfsbereites Personal, leckeres Essen. Zwei 
Comfort-Zimmer für die 5-köpfige Familie war für uns Luxus, fast wie im Hotel. Wir 
kommen gerne wieder.“  

Jugendherberge Hagen, Juni 2020  
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Personal  
 

Corona als Herausforderung für alle Mitarbeiter 
Monatelange Schließungen, Arbeitsalltag mit immer neuen Erlassen: Aufgrund der 
Corona-Pandemie befanden sich alle Mitarbeiter*innen unseres Landesverbandes 
auch beruflich im Ausnahmezustand. Seit dem Frühjahr 2020 sind alle 
Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit. 

Für einige Häuser war es ein Auf und Ab, andere waren anhaltend seit dem 17. März 
2020 geschlossen: Aufgrund der enormen Stornierungen vor allem von Schulklassen 
und Gruppen konnten wir aus wirtschaftlichen Gründen leider nicht alle westfälisch-
lippischen Jugendherbergen wieder ans Netz nehmen. So befanden sich die Teams 
von neun Jugendherbergen bis zum Frühsommer 2021 in der Zwangspause, andere 
Herbergen mussten im Zuge des November-Lockdowns wieder schließen. 

 

Auch zwischendurch in den 
Öffnungsphasen wurden der gewohnte 
Arbeitsalltag durch immer neue Erlasse, 
Regeln und Maßnahmen regelmäßig auf 
den Kopf gestellt. „All diesen 
Herausforderungen sind unsere 
Mitarbeiter*innen trotz der Kurzarbeit mit 
enormer Flexibilität, Offenheit, kreativen 
Lösungen und Teamgeist begegnet. Das 
alles ist nicht selbstverständlich. Dafür 
möchte ich mich – auch im Namen 
unseres Vorstandes – ganz, ganz herzlich bedanken!“, betont Geschäftsführer Guido 
Kaltenbach. 

So war es für die Kolleg*innen selbstverständlich, sich gegenseitig zu unterstützen. 
Viele Teams vor allem der geschlossenen Herbergen, halfen in den geöffneten 
Häusern aus: Küchenchefs bereiteten „Bad Driburger“ Menüs kurzerhand am Aasee 



16 

zu, Hausleiter checkten die Gäste in Brilon statt in Rüthen ein oder reisten vom 
Glörsee an die Bochumer Rezeption, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

Projektarbeit während der Schließzeiten 
Die Schließzeiten unserer Jugendherbergen haben wir genutzt, um neue Projekte 
anzuschieben oder Themen zu vertiefen. In sechs Projektteams haben die 
Hausleiter*innen etwa eine neue „Onboarding“-Strategie zur Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter*innen erarbeitet oder einen Leitfaden rund um das Thema „Ausbildung“ 
erstellt – inklusive Informationen zu „Bufdis“ (Bundesfreiwilligendienst), FSJ-lern 
(Freiwilliges Soziales Jahr). 

 

Außerdem haben die Teams beispielsweise unsere SMILE-Qualitätsstandards 
weiterentwickelt oder die einheitliche und optimale Nutzung von ASSD verbessert. 
Dabei hat das Projektteam Videos und Tutorials, Leitfäden und neue Funktionen zu 
unserem Buchungs- und Reservierungssystem zusammengestellt, sodass sich das 
Handling mit dem komplexen Programm in der Praxis deutlich verbessert. 

 

Digitale Kommunikation: tägliche Videokonferenzen 
& Homeoffice 
Gerade in Krisenzeiten ist eine schnelle und gute Kommunikation enorm wichtig: So 
wurden alle Hausleiter*innen im März 2020 mit Dienstlaptops und Smartphones 
ausgestattet und das Programm „Microsoft Teams“ eingeführt. Seither fand ein 
Großteil der Kommunikation auf den verschiedenen Ebenen über Videokonferenz auf 
der Plattform statt –   etwa die wöchentliche ‚Hausleiterrunde‘, Besprechungen unter 
Kollegen im Homeoffice, oder der Austausch unter den Geschäftsführern der 
Landesverbände und dem Hauptverband. 
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Mitgliederversammlung 2020: Vorstandswahl im 
schriftlichen Verfahren 
Wie viele Vereine im Corona-Jahr ist haben auch wir beschlossen, kein 
gesundheitliches Risiko einzugehen und auf eine Mitgliederversammlung als 
Präsenzveranstaltung zu verzichten. Die notwendigen Beschlüsse wurden deshalb 
quasi ‚per Post‘ gefasst. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf sicherzustellen, 
hat das Team der Geschäftsstelle eigens Abstimmungsbögen konzipiert, Infopakete 
geschnürt und einen Leitfaden erstellt. 

Auch die geheime Vorstandswahl konnte per Briefwahl gewährleistet werden; die 
Auszählung der Wahlzettel ist dann im Beisein der ehrenamtlichen Wirtschaftsprüfer 
in der Geschäftsstelle erfolgt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Dr. Christiane 
Mateika und unser bisheriger Geschäftsführer Wolfgang Büttner, über deren 
Engagement wir uns sehr freuen. Auch bei den ausgeschiedenen Beisitzer*innen 
Anke Hein und Michael Güttler bedanken wir uns ganz herzlich! 

 

Neustart in der Krise: Neue Hausleiter*innen 
 
 
Unter anderem in den Jugendherbergen, Petershagen und Reken gab es 
personelle Veränderungen. Dabei blicken Sandra Vollmer und Hildegard Hövel 
schon auf eine teils jahrzehntelange Karriere beim DJH zurück: 

 

Sandra Vollmer, Jugendgästehaus Petershagen 
 
Die ausgebildete Touristikassistentin 
blickt neben jahrelanger Erfahrung in der 
4-Sterne-Hotellerie auch schon auf 
verschiedene Stationen im DJH 
Landesverband Westfalen-Lippe zurück: 
Sandra Vollmer ist seit 2009 im DJH tätig 
und war stellvertretende Hausleiterin in 
Bielefeld und Petershagen. „Eine große 
Einarbeitung war entsprechend nicht 
nötig, da ich nach mittlerweile 12 Jahren 
DJH die Strukturen bereits sehr gut 
kenne. Zudem hatte ich bereits am DJH-Management-Kolleg teilgenommen“, so 
Vollmer. Eine Herausforderung war der Start als Hausleitung während der Pandemie 
dennoch – schließlich hat Corona bekannte Abläufe auf den Kopf gestellt und es galt, 
viele zusätzliche Aufgaben wie Hygiene-Vorgaben oder Mitarbeiter-Schulungen zu 
meistern. „Zum Neustart unseres Hauses wünsche mir nun, dass alle 
Mitarbeiter*innen schnell wieder als Team zusammenwachsen und wir unsere Ziele 
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gemeinsam erreichen werden“, so die Hausleiterin. 
 
 

Hildegard Hövel, Jugendherberge Reken 
 
Die frühere Krankenschwester und 
Pflegemanagerin Hildegard Hövel feiert 
nächstes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum 
beim DJH: 2002 als Assistentin in der 
Jugendherberge Lindlar gestartet, ist sie 
über Bad Münstereifel, Köln und Rheine 
schließlich in der Jugendherberge Reken 
„gelandet“. Jugendherbergen ein Profil 
geben und dieses etablieren – das ist 
Ihre besondere Stärke. So hat sie als 
Leiterin das Haus in Rheine – aktuell 
wegen einer geplanten Modernisierung geschlossen – sehr erfolgreich als beliebtes 
Ziel für Sportvereine und -gruppen entwickelt. Sportlich geht es auch in Reken weiter: 
Der Standort soll ebenfalls attraktiver für aktive Gruppen werden. „Toll ist, dass ich 
auf meine Mannschaft voll zählen kann und wir hier alle an einem Strang ziehen“, 
sagt Hövel. 
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Zahlen und Fakten 
Beschäftige:     377 

Hausleitungen     25 

Beschäftige in JH 
(einschl. geringfügig Beschäftigte)  317 

Auszubildende     9 

Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle  26 

 

Wir nahmen Abschied 
Am 26. Juni 2020 verstarb unser Hausleiter Reiner Meier. Herr Meier trat am 1. Mai 
1985 in unseren Landesverband ein. Er war zunächst in der Jugendherberge Burg 
Bilstein tätig, bevor er gemeinsam mit seiner Ehefrau die Leitung der 
Jugendherberge Paderborn und ab Juni 2000 die Leitung der Jugendherberge in 
Reken übernahm. Wir haben ihn als engagierten Menschen kennen- und schätzen 
gelernt, der oft über das Normalmaß hinaus nicht nur seinen Verpflichtungen 
nachkam, sondern auch mit Freude bei der Arbeit war. Wir werden Reiner Meier 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Übernachtungs- und Mitgliederzahlen   
 

Übernachtungszahlen: Kaum Klassenfahrten und 
Gruppenreisen 
Die Corona-Krise hat die 29 Jugendherbergen in Westfalen-Lippe schwer getroffen. 
Für 2020 zählt unser Landesverband lediglich 182.560 Übernachtungen und damit 
rund 72 Prozent weniger als im Vorjahr.* 

Vor allem Klassenfahrten und Gruppenreisen konnten seit dem ersten Lockdown im 
März 2020 kaum noch stattfinden. Bei diesen beiden Hauptzielgruppen verzeichnen 
wir in 2020 dramatische Verluste: Der Übernachtungs-Rückgang bei den 
Schulfahrten liegt bei mehr als 80 Prozent, hier zählen die 29 Häuser im Krisenjahr 
gerade einmal rund 40.200 Übernachtungen – 2019 waren es knapp 212.000. Fast 
131.000 Übernachtungen weniger (-73,8 Prozent) zählt unser Verband zudem bei 
den Freizeitgruppen wie Sportvereinen, Musik- oder Jugendgruppen; normalerweise 
die zweitstärkste Gästegruppe unserer Jugendherbergen. 
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Neun Häuser (Bad Driburg, Burg Altena, Cappenberger See, Glörsee, Paderborn, 
Porta Westfalica, Reken, Rüthen und Soest) mussten aufgrund dieser Entwicklungen 
seit dem März-Lockdown durchgängig geschlossen bleiben, drei konnten nur 
temporär öffnen (Sorpesee, Horn-Bad Meinberg, Möhnesee). An diesen neun 
Standorten machen die beiden Hauptzielgruppen bis zu 80 Prozent der Belegung 
aus, entsprechend sind die Verluste hier am größten. 

13 Jugendherbergen (Brilon, Burg Bilstein, Bochum, Detmold, Freusburg, Hagen, 
Haltern am See, Münster, Nottuln, Petershagen, Winterberg und Wewelsburg) waren 
seit Ende Mai bis zum November-Lockdown geöffnet. Als einzige Herberge war im 
Dezember nur das Jugendgästehaus Dortmund belegt. Dort fanden berufliche 
Übernachtungen statt, die weiterhin erlaubt waren. 

 
Die Bilanzen und Entwicklungen dieser 
13 „Präsenzhäuser“ fallen 
unterschiedlich aus. Stadtstandorte 
hatten es nach der Wiedereröffnung 
erheblich schwerer als 
Familienstandorte mit ländlichem Profil. 
Familienstandorte in der Natur wie 
Winterberg, die Burg Bilstein oder 
Haltern am See konnten zumindest in 
den Sommerferien eine große 
Nachfrage verzeichnen. 

Familienurlaube in Jugendherbergen lagen zwar auch in den Vorjahren im Trend, 
machten aber im vergangenen Jahr knapp ein Drittel aller Übernachtungen aus. Hier 
zeigt sich durch den Wegfall von Schulen und Gruppen eine Verschiebung: 
Normalerweise liegt ihr Anteil an allen Übernachtungen um die 20 Prozent. Doch 
auch bei dieser Gästegruppe haben die Jugendherbergen im Vergleich zum Vorjahr 
rund 71.000 Übernachtungen (- 45,6 Prozent) verloren. 
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Treue Mitglieder 
Die meisten Mitglieder sind dem DJH auch in der Pandemie treu geblieben – obwohl 
sie ihre Mitgliedschaft 2020 oftmals gar nicht genutzt haben. So ist die Zahl der 
Mitgliedschaften im Jahr von 272.504 (2019) nur leicht auf 262.797 Mitglieder 
gesunken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendherbergen in Westfalen-
Lippe freuen sich sehr über so viel Loyalität und Treue und sagen DANKE! 

 

  

* Bitte beachten Sie, dass die hier genannten Zahlen von der offiziellen 
Übernachtungsstatistik abweichen. Dort zählen wir 272.782 Übernachtungen in 
2020. Darin enthalten sind allerdings u.a. auch die Übernachtungen aus 
Sondernutzungen und solche Übernachtungen, für die Storno-Gebühren erhoben 
wurden. Diese haben nicht stattgefunden, sondern sind buchhalterisch relevant und 
müssen deshalb in der Statistik erfasst werden. In diesem redaktionellen Teil 
berichten wir über die wirklich realisierten touristischen und beruflichen 
Übernachtungen, um ein Bild von den Auswirkungen der Pandemie auf unsere 
Jugendherbergen zu zeichnen. 
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Wirtschaftsergebnisse  
 

Die Pandemie hat die Jugendherbergen schwer 
getroffen 
Monatelange Schließungen, kaum Klassen- und Gruppenfahrten während der 
Öffnungsphasen: Den enormen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Betrieb 
unserer Jugendherbergen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Verlusten 
konnten wir mit einem breiten Maßnahmen-Paket begegnen. 

Die Pandemie hat die Jugendherbergen in Westfalen-Lippe schwer getroffen. Durch 
die Schließungen und Kapazitätsbegrenzungen unserer Jugendherbergen sind 
unsere Einnahmen ab Mitte März bis Anfang Juli quasi über Nacht auf null gesunken. 
Bereits im März haben wir umgehend umfangreiche Gegenmaßnahmen eingeleitet, 
einen strikten Investitions- und Ausgabenstopp verhängt. Dieser umfasste den Bau- 
und Einrichtungsbereich sowie alle nicht unbedingt notwendigen Ausgaben. Auch 
unser Marketing-Budget haben wir beispielsweise erheblich eingeschränkt und auf 
ein Minimum reduziert. Ab April waren bereits alle Mitarbeiter*innen der 
Jugendherbergen in Kurzarbeit, im Mai folgte das Team der Geschäftsstelle. 

 

Neue Wege 
Wir versuchten, neue Wege zu finden – und zu gehen. Jugendherbergen als 
Impfzentrum? Als Quarantänestation? Oder als Unterkunft für Geflüchtete? Wir 
haben unsere Herbergen aktiv für Sondernutzungen angeboten. Dies ist uns an vier 
Standorten gelungen – eine der Erfolgsgeschichten in der Pandemie. So konnten wir 
einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten und Einnahmen erzielen, die 
den Umsatzverlust etwas abgemildert haben. Das Land NRW hat 2020 zudem die 
Stornokosten von Klassenfahrten für die Schulen übernommen und somit einen 
wichtigen Beitrag geleistet. Genauso wie die Beihilfen, die unser Landesverband aus 
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verschiedenen Programmen auf Landes- und Bundesebene erhalten hat. Da wir uns 
hier – Stand Juni 2021 – noch in der Phase der Endverwendungsnachweise 
befinden, ist eine Bewertung der Hilfen jedoch noch nicht abschließend möglich. Aus 
diesem Grund haben wir für das Jahr 2021 entsprechende Rückstellungen gebildet. 

 
Wir sind sehr froh, dass es gelungen 
ist, bisher keine corona-bedingten 
Kündigungen aussprechen zu müssen. 
Alle unsere rund 450 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind zwar in Kurzarbeit, 
aber noch an Bord. Auch endgültige 
Standort-Schließungen sind nicht 
erfolgt. Das ist ein sehr großer 
Etappensieg. 

 
 
Gleichwohl stehen wir auch im Jahr 2021 nach den monatelangen Schließungen vor 
gewaltigen wirtschaftlichen Herausforderungen. Insbesondere das weitgehende 
Ausbleiben der Investitionen aus eigener Kraft in unsere Standorte während der 
Pandemie und darüber hinaus wird uns zukünftig vor größere Probleme stellen. 
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Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung  
 

Herausforderungen 
 
Auch für den Bereich Marketing, Vertrieb 
und Produktentwicklung war das 
Pandemie-Jahr 2020 ein schwieriges, 
das viele Herausforderungen bereithielt. 
Mit Beginn der Krise im März mussten 
die operativen Ausgaben für das 
laufende Jahr stark eingeschränkt, die 
Arbeitszeit über die Kurzarbeit deutlich 
reduziert sowie eine veränderte 
Kommunikations- und Vertriebsstrategie 
entwickelt werden. 

Das weitreichende Verbot von Schulfahrten und Gruppenreisen bestand fast 
ganzjährig. So war früh klar, dass der Fokus der Vertriebsaktivitäten insbesondere 
auf Familien und in den Ferienzeiten auf Kinder- und Jugendfreizeiten gerichtet 
werden musste. Gerade Familien haben den Großteil unserer Übernachtungen in 
2020 ausgemacht und einen deutlich höheren Anteil als in „normalen“ Jahren 
eingenommen. 
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Gemeinsame Wege 
Auf der operativen Ebene gehen die zwei DJH-
Landesverbände Westfalen-Lippe und Unterweser-Ems seit 
März 2016 gemeinsame Wege. Es entstanden gemeinsame 
Abteilungen für Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung sowie 
Informationstechnologie (IT). Die vertriebliche Dachmarke 
heißt: „Die Jugendherbergen zwischen Nordsee und 
Sauerland“. 

 

Wichtiger denn je: die Website als 
Kommunikationsplattform 
22 Corona-Schutzverordnungen plus diverse Erlasse teilweise im Wochentakt: 
Aufgrund der Corona-Pandemie war und ist enorme Flexibilität seitens der 
Mitarbeiter*innen auch im Online-Bereich gefragt. In enger Abstimmung mit dem 
Qualitätsmanagement wurde der gemeinsame Online-Auftritt der eng kooperierenden 
Landesverbände Unterweser-Ems und Westfalen-Lippe in regelmäßigen, oft sehr 
kurzen Abständen aktualisiert, angepasst und umgebaut. Immer abhängig von den 
aktuellen Bestimmungen des Bundeslandes und den jeweiligen internen 
Entscheidungen der beiden Landesverbände. Oft galt es, die neuen Informationen in 
wenigen Tagen oder sogar Stunden aufzubereiten und online umzusetzen. 

 
Wichtigste Infoplattform war und ist die 
Reiseinfo-Seite, auf der nicht nur die 
geplanten Öffnungen und Schließzeiten 
kommuniziert wurden, sondern auch die 
FAQ, also häufig gestellte Fragen zu 
allen relevanten Bereichen, platziert sind. 

Die zusätzliche Kommunikation auf allen 
Jugendherbergs- und 
Landesverbandsseiten sowie die 
buchbaren Zeiträume, die natürlich 
immer nur in Bezug zum aktuellen Erlass 
gültig waren, mussten pro 
Jugendherberge und jeweils pro 

Programmangebot ebenfalls immer mit angepasst werden. 

Zur besseren Orientierung für die Gäste wurde eine Übersichtsseite mit allen freien 
Kapazitäten („freie Zimmer“) eingerichtet, die zeitweise mit Abstand die meisten 
Aufrufe aller Websites zwischen Nordsee und Sauerland erhielt. 
  



27 

 

Familien-Special 
Vor allem corona-gestresste Familien nutzten die Möglichkeit, nach dem ersten 
Lockdown in den Sommerferien wieder in die Jugendherbergen Westfalen-Lippe zu 
kommen. Zwar konnten wir unser, für die Jugendherbergen charakteristisches 
Programm mit vielen erlebnispädagogischen Angeboten und gemeinschaftlichen 
Erlebnissen so nicht anbieten. Wir haben uns aber intensive Gedanken gemacht, 
was wir unseren Gästen an den einzelnen Jugendherbergsstandorten bieten können. 
„Gemeinschaft erleben“ – so der Slogan des DJH – können Familien auch in Corona-
Zeiten – nur eben etwas anders. 

 
Das Familien-Special gab es in zwei Varianten mit fünf 
oder sieben Übernachtungen. Es beinhaltete neue Spiele 
für drinnen und draußen zum Ausleihen oder ein Booklet 
mit Spieltipps für die ganze Familie. Außerdem hatte jede 
Jugendherberge Tipps zusammengestellt, welche 
Attraktionen in der Umgebung auch in der jeweiligen 
Pandemie-Situation besucht werden können. 

Im Jahr 2021 wird das günstige Familienangebot 
„Familienauszeit“ in vielen Jugendherbergen in ähnlicher 
Form angeboten. 

In der Zeit vor den Sommerferien zeigte sich, dass 
insbesondere Kinder und Jugendliche die Leittragenden der Pandemie sind: Der 
Schulunterricht hat größtenteils nicht stattgefunden, auch die Jüngsten mussten ihre 
sozialen Kontakte stark einschränken. Das Deutsche Jugendherbergswerk hat sich 
sehr frühzeitig dafür eingesetzt, dass nach dem kontaktarmen Lockdown-Frühjahr für 
Kinder und Jugendliche besondere Angebote geschaffen werden müssen. Diese 
sollten es vor allem ermöglichen, wieder mehr Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. 

 

Mit Sicherheit viel erleben: Klassenfahrten in 
Coronazeiten 
Gerade in der Pandemie wächst die Bedeutung unserer Jugendherbergen als 
wichtige außerschulische Lernorte. Sie eröffnen Kindern und Jugendlichen Bildungs- 
und Lernwelten, die es in der Schule, im Ausbildungsbetrieb oder in der Familie nicht 
gibt. Mit Programmen etwa, in denen Schulklassen im Hochseilgarten über sich 
hinauswachsen, Gruppen in der Natur zum Team oder Jugendliche zu Helden gegen 
Rassismus oder Mobbing im Netz werden. Insgesamt bieten wir in Nicht-Corona-
Zeiten in den Jugendherbergen zwischen Nordsee und Sauerland rund 400 
Klassenfahrts-Angebote an, in deren Zentrum der Erwerb sozialer, (inter-) kultureller, 
kommunikativer, sportlicher und politischer Kompetenzen steht. 
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Gemeinschaft und Teamerlebnisse: 
Gerade während der Pandemie ist 
genau das wichtig, wofür unsere 
Klassenfahrtprogramme seit langem 
stehen. Kinder und Jugendliche treffen 
die Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie hart. Wir haben tragfähige 
Konzepte entwickelt, wie Klassenfahrten 
auch in Coronazeiten stattfinden können. 
Bei der Auswahl von Programmpunkten 
setzten wir den Schwerpunkt 
vorübergehend auf kontaktlose Varianten. Bei Teamtrainings etwa verzichten wir auf 
Aktionen, die die Gemeinschaft über körperliche Nähe stärken und setzen 
stattdessen auf verbale Kommunikation, Problemlösungsaufgaben und Teamspiele. 
Alle Infos rund um unsere Klassenfahrten und Konzepte gibt es hier: 
www.djhnw.de/klassenfahrten-hygienekonzept 

 

Stornobedingungen schaffen finanzielle Sicherheit 
Dabei bieten wir Lehrern, Eltern und Schülern mit unseren angepassten Storno-
Bedingungen auch maximale finanzielle Sicherheit: Alle corona-bedingten 
Stornierungen von Klassenfahrten sind bis zum Tag der Anreise kostenlos. Gleiches 
gilt für die anderen Gästegruppen. Um unnötige Stornierungen zu vermeiden und 
Neubuchungen zu generieren, haben wir unsere Stornobedingungen im Zuge der 
Krise angepasst. So bieten wir unseren Gästen maximale finanzielle Sicherheit. 
www.djhnw.de/stornobedingungen 

 

Teamer und Teamerpool 
Grundlage für die flexible und kurzfristige Umsetzung von Kinder- und 
Jugendfreizeiten in 2020 und 2021 ist der seit einigen Jahren etablierte gemeinsame 
Teamer*innen-Pool der Kooperations-Landesverbände Westfalen-Lippe und 
Unterweser-Ems. 

 
Bereits im Jahr 2017 setzten wir unseren 
Schwerpunkt auf die Ausbildung des 
eigenen Teamer*innen-Nachwuchses. 
Zusammen mit unserem 
Programmpartner „360 Grad Outdoor 
Education Team“ gründeten wir eine 
gemeinsame DJH-Teamer-Akademie. 
Dort haben wir seither unsere bisherigen 
und zukünftigen Teamer*innen 
(Teamerpool mit Honorarkräften) auf ihre 

Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien vorbereitet. Ausbildungsinhalte sind: 
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erlebnispädagogische Methoden, Kommunikation mit Kindern, Eltern und Lehrern, 
rechtliche Aspekte, Teamer-Arbeit und Konfliktbewältigung. 

 
 
Diese exzellente Grundlagenarbeit bei der Ausbildung wurde 
gemäß „QMJ – Rahmenbedingungen Reisebegleitung“ des 
Bundesforums für Kinder- und Jugendreisen anerkannt. Damit 
stellen wir ein hohes Qualitätsniveau sicher, dürfen das offizielle 
Zertifikat (QMJ - Qualitätsmanagement Kinder- und Jugendreisen) 
nutzen und das Siegel auf unseren Programmseiten veröffentlichen. 

 

Produktentwicklung 
Eine große Herausforderung bestand im Jahr 2020 darin, bedingt durch den unklaren 
Verlauf der Pandemie, Angebote für Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten spontan 
und mit kurzen Vorlaufzeiten zu konzipieren. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit externen Programmpartner*innen sowie die Akquise, Schulung und Koordination 
des Teamer*innenpools war für die Kolleg*innen im Bereich Produktentwicklung sehr 
herausfordernd. 

Geholfen hat uns dabei die Tatsache, dass wir in den zurückliegenden Jahren 
unsere Strukturen in der Produktentwicklung systematisch professionalisiert und 
enge Kooperationen mit vielen Partner*innen aufgebaut haben. 

 

Webinare für Lehrer*innen 
Präsenzveranstaltungen gab es in den unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen im Jahr 2020 nicht. Wo wir früher beispielsweise Lehrer*innen in unseren 
Jugendherbergen zu Seminaren oder Schulungen begrüßen konnten, verlagerte sich 
2020 vieles auf reine Online-Angebote. 

 
Im Rahmen der Aktion GUT DRAUF zur 
Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen 
konnten wir im Herbst schnell und unkompliziert 
mehrere dreistündige Online-Fortbildungen für 
Lehrer*innen anbieten. Das Angebot war als 
„Schnupperangebot“ explizit auch für nicht im GUT 
DRAUF-Prozess engagierte Schulen geöffnet. 

Die kostenlosen Fachtage und Online-Seminare wie zum Beispiel "Kinder mental 
stark machen", "Resilienz und Burn-out Prophylaxe mit Lego Play" oder 
„Optimismus-Training für mehr Zufriedenheit im eigenen Leben“ waren gut gebucht, 
alle Termine wurden von transfer e.V. und der BZgA - Bundeszentrale für 
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gesundheitliche Aufklärung in Kooperation mit den Jugendherbergen zwischen 
Nordsee und Sauerland angeboten. 

 

#mitEuchZuhause 
Mit Gästen gemeinsam in unseren Jugendherbergen etwas 
erleben – dies war leider lange nicht möglich. Ende des 
Jahres 2020 haben wir deshalb im Zuge einer besonderen 
Online-Aktion das Thema #mitEuchZuhause ins Leben 
gerufen. 

Dabei haben wir digitale Angebote geschaffen, mit denen 
wir Gäste, Mitglieder und Mitarbeiter*innen unterstützt 
haben, die kräftezehrende Corona-Pandemie zu 
meistern - mit alltagstauglichen Routinen für mehr 
Selbstfürsorge, bessere Ernährung und regelmäßige Bewegung. Auf der 
#miteuchzuhause-Website veröffentlichten wir dazu Videos und Rezepte, die uns im 
Corona-Alltag, aber auch grundsätzlich in anstrengenden Zeiten unterstützen 
können. 
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Damit man in dieser besonderen Zeit der Corona-Pandemie gesund und 
zuversichtlich bleibt, wurden folgende Themen berücksichtigt: 

· Blitzgerichte zwischen Home-Schooling und Home-Office kochen 
· beim Meditieren zur Ruhe finden 
· die Yogamatte in der Mittagspause ausrollen 
· Impulse austauschen, wie wir in dieser Zeit gut auf uns aufpassen können. 

Die Sequenzen wurden in den Jugendherbergen Bochum, Brilon, Leer, Oldenburg 
und Schillighörn gedreht. Im Frühjahr standen die Themen Resilienz, Home-
Schooling und Cyber-Mobbing im Blickpunkt der Webinare, die sich an Eltern und 
Lehrer*innen richteten. Videos auf YouTube ansehen » 
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 

Aktive Pressearbeit in der Krise 
Die beiden Landesverbände Westfalen-Lippe und Unterweser-Ems haben im Zuge 
der Kooperation für die vertriebliche Marke „Jugendherbergen zwischen Nordsee und 
Sauerland“ auch für die Pressearbeit eine übergreifende Strategie entwickelt. 
Gemeinsam kümmern sich die Kolleg*innen um alle Pressebelange der 56 
Jugendherbergen zwischen Nordsee und Sauerland, in den Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen. So hat sich die Zusammenarbeit 
im Jahr 2020 weiter intensiviert und bewährt. Synergieeffekte bei der Texterstellung 
von Pressemitteilungen, Textbausteinen, FAQs oder bei der Nutzung der 
gemeinsamen Bilddatenbank haben sich eingestellt. 

Das Corona-Jahr hat auch den Bereich Pressearbeit vor besondere 
Herausforderungen gestellt. Parallel zur sich ständig verändernden Lage der 
Pandemie wuchs auch die Aufmerksamkeit der Medienvertreter für die Situation der 
Jugendherbergen und deren Mitarbeiter*innen und Gäste. Die Jugendherbergen 
waren in allen Phasen (Schließung, Stornierungen, Existenzbedrohung / Beihilfen, 
Sondernutzungen, Wiedereröffnung) sehr stark im Fokus der Medien. Die 
Aufmerksamkeit der Presse für die Belange der Jugendherbergen war ganzjährig 
sehr hoch. 
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Eine intensive, aktive Pressearbeit war erforderlich: Neue Erlasse, Regeln und 
Maßnahmen, die die Jugendherbergen und deren Angebote und Gäste betrafen, 
habe wir wöchentlich für Nachfragen der Medien aufbereitet. Insgesamt 
zehn Pressemitteilungen wurden aktiv an die rund Redaktionen Westfalen-Lippe 
versendet. Der Presseverteiler unseres Landesverbands umfasste Ende 2020 rund 
230 E-Mail-Adressen von Journalist*innen in der Region, sodass unsere Meldungen 
eine sehr hohe Reichweite hatten. 

Hinzu kamen mehr als 150 Anfragen von Presseagenturen wie dpa oder epd sowie 
regionalen und überregionalen Zeitungs-, Hörfunk oder Online-Redaktionen. So hat 
die Pressestelle Anfragen per Mail oder Telefon beantwortet, O-Töne gegeben, 
Interviewwünsche und Ortstermine koordiniert und vorbereitet, Fragen und Antworten 
für Nachfragen der Medien formuliert und die Hausleiter*innen zu den jeweiligen 
Themen gebrieft. 

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat 
beispielsweise landesweit auf allen Kanälen 
über die Wiedereröffnung unserer 
Jugendherbergen berichtet: Im WDR-
Fernsehen mit drei Live-Schalten für die 
regionalen Nachrichtenmagazine „Lokalzeit“ 
aus den Jugendherbergen Bochum, Haltern 
am See und Wewelsburg. Christiane 
Heinichen, Hausleiterin des 
Jugendgästehauses Aasee ist am Samstag, 
30. Mai im WDR 2-Vormittagsprogramm live 
im Interview mit Moderator Johannes Simon 
zu hören. Bereits einen Tag zuvor berichtet 
läuft die Meldung zur Wiedereröffnung in 
den WDR 2 und WDR 5 Nachrichten. Hinzu 
kommen zahlreiche Artikel und Beiträge in 
den regionalen und lokalen Zeitungen und 
Radios. 
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Durch den intensiven Kontakt mit den 
Medienvertretern sind im Jahr 2020 mehr 
als 50 neue Journalisten in den 
Presseverteiler des Landesverbandes 
Westfalen-Lippe aufgenommen worden. 

 
 

Unsere Pressemitteilungen im Überblick 

· 27.02.2020 // Bilanz 2019: Jugendherbergen Westfalen-Lippe sind beliebter denn je 
· 11.03.2020 // Jugendherbergen bereiten sich auf Auswirkungen des neuartigen 

Corona-Virus vor 
· 17.03.2020 // Jugendherbergen in Westfalen-Lippe ab heute geschlossen 
· 02.04.2020 // Existenz der Jugendherbergen ist massiv bedroht 
· 28.04.2020 // Jugendherbergen unterstützen als Notunterkünfte 
· 18.05.2020 // Jugendherbergen erhalten Hilfen vom Land NRW 
· 25.05.2020 // Jugendherbergen in Westfalen-Lippe öffnen wieder 
· 21.07.2020 // Zwölf Jugendherbergen in der Region öffnen erst 2021 wieder 
· 05.11.2020 // Jugendherbergen fürchten neue Stornowelle für 2021 
· 19.11.2020 // Jugendherbergen bieten sich für Sondernutzungen an 

 

Fachkreis Kommunikation 
Erfreulich ist, dass sich durch die Pandemie die Zusammenarbeit zwischen den 
Presse- und Kommunikationsverantwortlichen der 14 DJH Landesverbände und dem 
Hauptverband verbessert hat. Die wöchentliche Zusammenarbeit im „Fachkreis 
Kommunikation“ hat den Austausch intensiviert und den Fokus auf die gemeinsame 
Pressearbeit gelenkt. 

Der fachliche Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Planung von Pressethemen 
und Kommunikationsschwerpunkten ist für alle Beteiligten weiterhin sehr positiv. 
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Daten und Fakten  
Die folgenden Inhalte sind im PDF-Format aufbereitet: 
(zum Öffnen bzw. Herunterladen anklicken) 

  

· Übernachtungen 2020 
in den wesfälisch-lippischen Jugendherbergen  
+ in den DJH Landesverbänden 

· Mitgliederversammlung 
Zusammensetzung (Stand: 31.12.2020) 

 

 

Die Inhalte der PDF-Dateien finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 


