
Mitten in der Stadt und dennoch ruhig gelegen, befindet sich das frisch 
renovierte Jugendgästehaus Adolph Kolping. Die lebendige Ruhrmetro-
pole Dortmund hat einiges zu bieten! Von hier aus liegt Ihnen das Ruhr-
gebiet mit seiner spannenden Industriegeschichte zu Füßen: zum Bei-
spiel die Kokerei Hansa oder die Zeche Zollern. Wer Ruhe und Natur sucht, 
findet sie in einem der zahlreichen Parks – etwa dem Westfalenpark oder 
am Phoenixsee. Radfahrer kommen am Dortmund-Ems Kanal auf ihre Kos-
ten, und auch das Fußballstadion des legendären BVB ist nicht weit!

Worauf Sie sich verlassen können! 
Seit 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das Le-
ben bereichern. Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt 
gehen. Die Gemeinschaft erleben wollen und aufeinander zuge-
hen. Mutig. Auch mal übermütig. Denn junge Menschen brauchen 
kein Korsett, wenn sie Rückgrat haben. Wir verbiegen uns höchs-
tens beim Sport. Oder beim 
Lachen. Lebenswert. Benei-
denswert. Mehr wert.

JugendgäStehauS dortmund:
Im herzen WeStfalenS
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» 315 Betten in Ein- bis Sechsbettzimmern, teils mit Du/WC
» sieben Tagungs- und Seminarräume
» Bistro mit vierzig Plätzen
» Lounge mit Kinderspielecke
» freies WLAN
» Gästegarten, Tischtennis, Kicker, Billardraum, Kegelbahn
» Fernsehraum mit Flachbildschirm

ausstattung

guten appetit! 
Bei uns erwarten Sie frische, bunte und vielfältige Büfetts.  Auf 
Wunsch bieten wir Ihnen zudem einen Vormittags- und Nach-
mittagsimbiss sowie besondere Kost oder Essenszeiten an.

Wohlfühlplätze

Mehr Infos: www.djh-wl.de/dortmund und  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/dortmund/ueber-unsi

CO2-neutral 
gedrucktwww.facebook.com/jugendherberge.dortmund

WIr SInd für SIe da!
Jugendgästehaus adolph Kolping
Silberstr. 24 - 26 · 44137 Dortmund
Tel: +49 231 140074 · Fax: +49 231 142654
E-Mail: jgh-dortmund@djh-wl.de
Leitung: Wolfgang van der Sanden
Mehr Informationen: www.djh-wl.de/dortmund

Informationen zur Anreise mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln oder Bus/PKW finden Sie hier:
www.djh-wl.de/jugendherbergen/dortmund/anreise

JugendgäStehauS adolph KolpIng 

dortmund
Schulklassen | Familien | Gruppen
Seminare | Azubigruppen

www.djh-wl.de/dortmund

Willkommen in Westfalen-lippe



Mit der „Feier-Sorglos-Flat“ für 45 Euro pro Person können Sie bei 
uns entspannt feiern! Enthalten sind der Raum, ein Büfett, eine 
Getränke-Flatrate und Servicepersonal für sechs Stunden sowie 
Musikanlage, Tischwäsche, Getränke, Speisekarte und Deko. Bei 
dem Angebot fällt keine Raummiete an. Die „Feier-Sorglos-Flat“ 
gibt es bereits ab zwanzig und für bis zu 130 Personen.

Ob Kleingruppe oder größere Ver-
anstaltung: Wir bieten Ihnen die 
passenden Räume! Von der indi-
viduellen Bestuhlung über freies 
WLAN bis zur modernen Tagungs-
technik ist alles da, was Sie für 
eine Veranstaltung benötigen. 
Tagungs- und Seminarleitern 
stehen wir mit umfassendem, 
individuellem Service zur Seite.

famIlIen-freIzeItSpaSS KlaSSenfahrten tagungen

feSte feIern

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/dortmund/programme

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/dortmund/programme

In Dortmund wie auch im ge-
samten Ruhrgebiet sind die 
Wege kurz! Umso mehr Zeit 
bleibt für Erlebnisse mit der 
ganzen Familie:

» 230 Tierarten im Dortmunder 
Zoo – ein tierisches Vergnügen!

» Klettermax: überdachte 
Kletterhalle

» Naherholungsgebiet 
Phoenixsee

» Deutsches Fußballmuseum und 
BVB-Fußballstadion „Signal 
Iduna Park“

» Industriegeschichte von Zeche 
Zollern bis Brauerei-Museum

Lernen, Spaß und Abenteuer, 
die perfekten Zutaten für jede 
Klassenfahrt, liegen in Dort-
mund nah beieinander: 

» Deutschlands größtes 
Film- und Entertainment-
Abenteuer: der „Movie Park“ 
mit vielen Attraktionen und 
Shows

» Technik- und Sozialgeschichte 
im Westfälischen Industrie-
museum

» Lebendige Einblicke in 
die Arbeitswelt, z.B. im 
Helikopter: die Deutsche 
Arbeitsschutzausstellung

Unser Haus ist der ideale Aus-
gangspunkt für Familienaus-
flüge ins Ruhrgebiet. Spaß, 
Action, Kultur oder Erholung – 
hier ist für jeden etwas dabei! 
Die Verkehrsverbindungen sind 
bestens, jede Attraktion ist mit 
Bus und Bahn bequem zu errei-
chen. Spannend für Groß und 
Klein ist zum Beispiel die „Tour 
de Ruhr“: die beeindruckende 
Route der Industriekultur mit 
46 Stationen und vielen High-
lights.

Hier wird aus der Klassenfahrt 
eine Reise zu neuen Horizon-
ten! Zum Beispiel in die Ver-
gangenheit: Zahlreiche Relikte 
wie etwa die imposante Zeche 
Zollern zeugen von der Berg-
bau-Tradition der Region und 
geben tiefe Einblicke in die Zeit 
des schwarzen Goldes. Auf die 
Zukunft bereiten unsere Pro-
gramme „Jobstart“ und „Jobfit“ 
vor. Und zum Bummeln lädt die 
Fußgängerzone direkt vor unse-
rer Tür ein.

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/dortmund/programme

Kinder, das macht Spaß! auf entdeckungsreise frische Ideen für Ihre Veranstaltung

erlebniswelt Klassen-abenteuer

» sieben helle, freundliche 
Tagungsräume für bis zu 

 130 Teilnehmer
» günstige Tagungspauschalen

i i i

 Grüner  

wird‘s nicht:  

relaxen und  

Staunen im  

WeStfalenpark

nicht Verpassen: 

dortmunder City 

direkt vor der 

HauStür


