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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!

Die Feiern zum 100jährigen Jubiläum des Landesverban-
des sind geschichte, aber das Jubiläumsjahr wirkt nach. 
wir konnten feststellen, dass es weder in der öffentlichen 
wahrnehmung noch im arbeitsalltag des verbandes verges-
sen oder durch aktuelle ereignisse an den rand gedrängt 
worden ist.

Das ist erfreulich angesichts von neuen Herausforderungen, 
die das Jahr 2015 mit sich brachte. aufgrund des nieder-
sächsischen schulfahrtenboykotts und eines ungünstigen 
Ferienkorridors mussten wir einen nicht optimalen Jahres-
verlauf erwarten; letztlich ist die entwicklung der Übernach-
tungen aber stabil verlaufen und wir hatten mehr gäste als 
im vorjahr.

auch die wirtschaftliche stabilität im Jahr 2015 war 
erfreulich. ein wermutstropfen ist die tatsache, dass wir 
wegen der ungeklärten Förderbedingungen keine öffentliche 
unterstützung für unsere großen geplanten baumaßnahmen 
erhalten konnten. Deswegen liegt der in baumaßnahmen 
investierte betrag im Jahr 2015 unter dem langjährigen 
Durchschnitt.

um die unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zu 
bewältigen, war es für den Landesverband selbstverständ-
lich, gemäß seiner gesamtgesellschaftlichen verantwor-
tung zu helfen. Die bereitschaft, einige Jugendherbergen 
zeitweilig für die unterbringung zur verfügung zu stellen, 
stand zu keinem zeitpunkt in Frage und wurde durch eh-
renamtliche mitglieder, die Herbergseltern und die mitar-
beiter und mitarbeiterinnen in der geschäftsstelle und in 
den Jugendherbergen sofort aufgenommen und umgesetzt. 
Die bisherigen erfahrungen sind von allen seiten positiv 
bewertet worden. 

Die größte Herausforderung für unseren Landesverband ist 
die Prüfung des zusammengehens mit dem DJH-Landesver-
band mecklenburg-vorpommern e. v. eine entwicklung, die 
sich historisch in den 25 Jahren seit der wende immer wie-
der als Überlegung gestellt hat und die jetzt angesichts der 
notwendigkeit, in allen bereichen stabile, zukunftsfähige 
und innovationsfähige größere einheiten zu bilden, konkre-
te gestalt angenommen hat. richtungsentscheidungen sind 
gefällt worden, aber noch keine endgültigen beschlüsse. wir 
nehmen uns gemeinsam bis in das Jahr 2017 hinein zeit, 
um diesen maßgeblichen schritt sehr sorgfältig zu erwägen 
und vorzubereiten.

Der vorstand entschied, dass der Landesverband die nach-
haltigkeitskonzepte des DJH für sich aufgreifen und umset-
zen soll. auch in richtung der verstärkung eines inklusiven 
ansatzes für gäste und mitarbeiterinnen haben wir intensiv 
weitergearbeitet. 

im abgelaufenen Jahr durften wir zahlreiche beweise der 
anerkennung unserer arbeit und insbesondere auch die 
tatkräftige unterstützung der Jugendherbergsidee durch alle 
mitarbeiterinnen im ehren- wie auch im Hauptamt erleben.

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

wir hoffen, dass dieser Jahresbericht auf interesse stößt 
und bedanken uns für die weitere wohlwollende begleitung 
unserer arbeit.

Wir möchten allen Unterstützern 
danken, auch dem Hauptverband 
und den anderen Landesverbän-
den des DJH, für die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit bei 
wichtigen Zukunftsthemen.

angela braasch-eggert 
vorsitzende

Helmut reichmann 
geschäftsführer
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aus dem Verbandsgeschehen

ein zentrales thema des Jahres 2015 war für den vorstand 
des Landesverbandes nordmark die beabsichtigte Fusion mit 
dem Landesverband mecklenburg-vorpommern e. v. Dazu 
war bereits 2014 eine arbeitsgruppe eingesetzt worden, die 
sondierungsgespräche führen und entscheidungen vorbe-
reiten sollte. Die gemeinsame sondierungs-ag erarbeitete 
das grundsatzpapier, das im Juni 2015 in beiden Hauptver-
sammlungen verabschiedet wurde und auf dessen grund-
lage der Prozess nun konkretisiert wird. zum Jahresende 
entschieden verwaltungsrat und vorstand, die sondierungs-
gespräche durch konkrete verhandlungen abzulösen und 
beschlossen einen Fahrplan. zunächst werden wirtschaftli-
che, steuerliche und rechtliche Fragen geklärt.

Der vorstand berichtete ausführlich an die orts- und kreis-
verbandstagung, bei der Herbergselternbesprechung ende 
november und nahm den Dialog mit den mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern der geschäftsstelle auf.

war am Jahresanfang noch verhalten nach „nothilfekapazi-
täten“ in Jugendherbergen gefragt worden, wurde im Jah-
resverlauf die unterbringung von Flüchtlingen, insbesondere 
von unbegleiteten minderjährigen ausländern, ausführlich 
in jeder vorstandsitzung behandelt. Der vorstand unter-
strich dabei die satzungsgemäße bindung des Landesver-
bandes und beauftragte vor diesem Hintergrund die Prüfung 
von möglichkeiten zur Hilfeleistung. 

wichtiges thema war die investitionsplanung für die 
kommenden Jahre. auf einer klausursitzung im april in bad 
segeberg wurde ein umfassendes konzept für die nächsten 
Jahre verabschiedet. ebenso wurde die Liquiditätsplanung 
neu aufgestellt. 

Der vorstand und der gesamte Landesverband unterstützten 
die olympiabewerbung von Hamburg und kiel, die leider in 
einem bürgerreferendum im november in Hamburg abge-
lehnt wurde.

im oktober kam der vorstand des Landesverbandes mit dem 
vorstand des Landesverbandes unterweser-ems zu einer 
klausurtagung zusammen. Die themen der gemeinsamen 

ARBEIT dES voRSTAndS

sitzung betrafen die jeweiligen nachhaltigen unterneh-
menskonzepte und strategisch-organisatorischen verände-
rungsprozesse im DJH insgesamt. Das gespräch nahm die 
Fachtagung zur verbesserung der wirtschaftlichkeit im DJH 
auf, die der DJH-Hauptverband im Februar 2015 veranstal-
tet hatte. bei seinem besuch informierte sich der vorstand 
auch über die besondere konzeption der Jugendherberge 
neuharlingersiel.

Die steuerbefreiung für den satzungszweck des DJH hin-
gegen erklärte die eu-kommission abschließend positiv im 
sinne der von der bundesregierung vorgetragenen argu-
mentation. Die steuerrechtliche Privilegierung von gemein-
nützigen trägern der Jugendhilfe ist danach verbindliches 
eu-recht, die steuerliche behandlung des DJH hat somit 
bestand und sicherheit!

vorstand und geschäftsführung nutzen stetig begegnun-
gen auf der politischen ebene, um die unverzichtbarkeit 
fortdauernder öffentlicher unterstützung zum erhalt des 
Jugendherbergs-netzes vorzutragen, wie z. b. im gespräch 
mit dem bundestagsabgeordneten ernst-Dieter rossmann in 
der Jugendherberge glückstadt am 10. Februar 2015.

als einer der gesellschafter 
der Jugendherberge berlin- 
Ostkreuz ggmbh unterstützte 
der Landesverband den weite-
ren baufortschritt, wirkte im 
Kompetenzkreis zur beratung 
der geschäftsführung mit und 
hat begonnen, die Jugend-
herberge in der Vermarktung 
medial zu unterstützen.

Im Verlauf dieses Jahres hat der Landes-
verband Nordmark 11 Jugendherbergen 
zur Verfügung gestellt, um zeitweise 
Flüchtlinge unterzubringen.

gemeinsame Vorstandssitzung in neuhanrlingersiel

dJh-Kreisverband steinburg-Pinneberg im gespräch 
mit sPd-bundestagsabgeordneten dr. rossmann

sommercamp futOur –  
Projektgruppe baut grill für Jugendherberge Kappeln

Feierstunde zur Zertifikatsübergabe auf helgoland

in mehreren gesprächen mit dem vorstand der „gesellschaft 
für Jugendeinrichtungen“, dem träger der Jugendherber-
ge Helgoland, wurde die zusammenarbeit vertieft. Die 
mitglieder des engeren vorstands des Landesverbandes über-
gaben das zertifikat „100% geprüfte Qualität“ bei einem 
aufenthalt vor ort anfang mai an die Hausleitung und die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

wiederholt beschäftigten den vorstand entwicklungen der 
bundesebene und auch internationale Fragen. Hervorzuhe-
ben ist die leider noch nicht geklärte wettbewerbsbeschwer-
de, die gegen die öffentliche investitionsförderung für das 
DJH in brüssel anhängig ist. 

Die zusammenarbeit mit kooperationspartnern wurde 
fortgesetzt und ausgebaut, sowohl im touristischen wie 
auch im sozialverbandlichen bereich. sichtbares zeichen der 
verstärkten zusammenarbeit mit dem Paritätischen waren 
die blauen zelte aus der Jugendherberge scharbeutz-stran-
dallee, die für viele wochen im rahmen der Flüchtlingshilfe 
am Hamburger Hauptbahnhof standen.

Die jährlich stattfindende Freizeitstättenfahrt des Landes-
jugendrings schleswig-Holstein besuchte am 20. august 
2015 auch die Jugendherberge kappeln, wo zeitgleich das 
sommercamp futour stattfand. 

Das DJH insgesamt und der Landesverband nordmark stehen 
zur werteorientierung und entwickeln die gemeinwohl-
bezogene Prägung des verbandes und die gemeinnützige 
ausrichtung der arbeit jeder einzelnen Jugendherberge. in 
diesem zusammenhang soll die erhebung der universität 
st. gallen zum ersten „gemeinwohlatlas Deutschland 2015“ 
erwähnt werden. in einer repräsentativen umfrage wurden 
8.000 Personen zum gemeinwohlbeitrag nationaler und 
internationaler organisationen befragt und gaben dem DJH 
dabei Platz 8 von 127.
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eberhard Koste | *17.02.20   13.05.2015 
ehem. vorsitzender kreisverband Dithmarschen 
ehem. langjähriger stellv. vorsitzender des Landesverbandes 
ehrenmitglied des Landesverbandes

aus dem Verbandsgeschehen

HAupTvERSAmmlung 2015

InTERnATIonAlES

Die Hauptversammlung fand in der kieler Jugendherberge 
statt. zu beginn richteten Dr. silke Duda, ministerium für 
soziales, gesundheit, wissenschaft und gleichstellung, to-
bias von Pein, mitglied des Landtags und Jugendpolitischer 
sprecher der sPD-Fraktion, Dr. wolfgang brix, Präsident des 
Landesverbandes mecklenburg-vorpommern sowie Holger 
rohde, vorsitzender des kreisverbandes kiel, grußworte an 
die teilnehmer. bei den vorstandswahlen wurde die vorsit-
zende angela braasch-eggert (Hamburg) wiederum für zwei 
Jahre gewählt. ebenfalls in ihren ämtern bestätigt wurden 
der stellvertretende vorsitzende rüdiger Jung (ratzeburg), 
die beisitzer olaf günther (Hamburg), Heidemarie Hofs-
tätter (Lübeck), manfred trube (Dithmarschen) und tobias 
wahrenburg (nordfriesland) sowie Holger rohde (kiel) im 
amt des revisors.

am 12. november hatten die mitglieder des vorstands im 
rahmen der von der geschäftsstelle organisierten ag zum 
staff-exchange mit teilnehmern aus england, norwegen, 
den niederlanden, spanien und island sowie Hostelling 
international einen anregenden abend bei einem gewohnt 
sehr guten essen in der Jugendherberge Hamburg „auf dem 
stintfang“ und einer anschließenden Lichterfahrt auf der 
elbe.

Die bemühungen um den bau einer Jugendherberge in 
kaliningrad gehen weiter. nachdem der kontakt zum 
„Deutsch-russischen Haus in kaliningrad“ steht und beide 
seiten das Projekt wollen, führten beide Partner gespräche 
mit potentiellen unterstützern, u. a. mit eu-abgeordneten. 
inwieweit sie fruchten, bleibt abzuwarten. zunächst ist der 
Landesverband weiter auf der suche nach Fördermöglichkei-
ten.

im rahmen der internationalen zusammenarbeit waren 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus den Jugendherbergs-
verbänden england, den niederlanden, norwegen und aus 
china in unseren Jugendherbergen zu gast.

bei der marketingkoordination, die zur wiedereintragung 
der marke „Jugendherberge“ führen soll, das kursbuch 2020 
und die wiedereinbindung der DJH-service gmbH in den 
Hauptverband.

als ein gesonderter tagesordnungspunkt wurden in einer 
ausführlichen Diskussion die gründe für die bemühungen 
um eine Fusion mit dem Landesverband mecklenburg-vor-
pommern erörtert. angela braasch-eggert erläuterte den 
werdegang der bisherigen gespräche der „ag sondierung“ 
beider Landesverbände. Das grundsatzpapier wurde danach 
einstimmig angenommen. am tag zuvor war der gleiche text 
bereits im DJH-Landesverband mecklenburg-vorpommern e. v. 
verabschiedet worden. beide vorstände, bzw. der verwal-
tungsrat wurden mit der weiterführung der verhandlungen 
beauftragt.

Im Jahresbericht an die Versammlung be-
gann die Vorsitzende mit einer Rückschau 
auf das Jubiläumsjahr und würdigte das 
Engagement aller Beteiligten aus Ehren- 
und Hauptamt.

sie thematisierte die fortdauernde besinnung auf die werte-
grundlagen der arbeit von Jugendherbergen auf der interna-
tionalen ebene und erläuterte die rolle des Hauptverbands 

ABSCHIEd  
von EBERHARd koSTE

Der Landesverband trauert um sein ehrenmitglied eber-
hard koste, der am 13. mai 2015 im alter von 95 Jahren 
verstorben ist. eberhard koste war viele Jahre beisitzer 
und stellvertretender vorsitzender im vorstand des Landes-
verbandes sowie geschäftsführer des DJH-kreisverbandes 
Dithmarschen. mit umsicht und tatkraft, zuverlässigkeit, 
aufrichtigkeit und Freundlichkeit sowie bescheidenheit hat 
er in seinen ehrenamtlichen Funktionen im vorstand und 
auch durch sein engagement im kreisverband Dithmarschen 
die arbeit des Landesverbandes nordmark begleitet und 
gefördert. seine tätigkeit hat wesentlich dazu beigetragen, 
die Jugendherbergen im kreis Dithmarschen und an der 
westküste insgesamt positiv weiter zu entwickeln. Der Lan-
desverband erinnert sich gern an den menschen eberhard 
koste und die wichtige rolle, die er eingenommen hat.

Wir mussten ausserdem abschied  
nehmen VOn: 

toni schmuck | *07.06.23   14.04.2015 
ehemalige Herbergsmutter JH eckernförde 

renate Jonescheit | *14.09.36   04.05.2015 
ehem. Herbergsmutter JH westensee

Jürgen herrmannsfeldt |  27.05.2015 
ehem. Herbergsvater JH Helgoland

grußworte von  
dr. silke duda

nachmittagsprogramm auf 
dem tonnenleger „bussard“
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aus dem Verbandsgeschehen

dJh-Orts- und Kreisverbände Vorsitzende und geschäftsführer

cuxhaven oda und manfred offer-Hark, barbara kück

Dithmarschen manfred trube

Hamburg gisela Hagen

kiel Holger rohde, uwe kokelski

Herzogtum  Lauenburg rüdiger Jung

Lübeck Heidemarie Hofstätter, Heidi kramer

nordfriesland tobias wahrenburg

ostholstein Heike Petersen, gabriele stehr-Herwig

Plön /neumünster thomas Lücht, marie-Luise schmidt

rendsburg-eckernförde carsten bauer, inge schumacher

schleswig-Flensburg Dieter Heuer / stefanie sandtmann (ab Feb. 16)

segeberg axel zolling

stade rolf brandt, arnth isernhagen

steinburg / Pinneberg volker Lüchau / siegfried Leisner, Jörg schönberger

oRTS- und kREISvERBändE

Die orts- und kreisverbandstagung wurde mit einem bericht 
aus der arbeit des Landesverbandsvorstands eröffnet, 
bei dem die vorsitzende angela braasch-eggert interna-
tionale und bundesthemen vortrug. schwerpunkte waren 
der aktuelle sachstand der Flüchtlingsunterbringung, 
die eu-wettbewerbsbeschwerde und neues zum Projekt 
„berlin ostkreuz“. breiten raum nahm die information und 
Diskussion zum stand der sondierungsgespräche mit dem 
Landesverband mecklenburg-vorpommern ein. Dr. wolfgang 
brix, Präsident des Landesverbandes mecklenburg-vorpom-
mern, nahm ebenfalls an der sitzung teil. am sonnabend 
berichteten dann die orts- und kreisverbände von ihrer 
arbeit und ihrem wirken im Jahr 2015. abschließend stand 
die laufende operative arbeit auf der tagesordnung. Die 
orts- und kreisverbände wurden zu den themen Über-
nachtungsentwicklung, marketing, Qualitätsentwicklung, 
gästefeedback, Finanzen, bauten, Planungen und Projekte 
auf den neuesten stand gebracht.

auch in diesem Jahr stärkten die orts- und kreisverbände 
durch zahlreiche aktionen die mitgliederstruktur als basis 
des Landesverbandes. ob es das grünkohlessen in Lübeck, 
die jährlich durchgeführte regio-schau in bad segeberg 
oder ein gemeinsames essen mit den Herbergseltern der re-
gion ist – die orts- und kreisverbände leisten vor ort stets 
engagierte arbeit zum wohle der gemeinnützigen ausrich-
tung des Landesverbandes.

VOrstand des dJh-LandesVerbandes nOrdmarK e.V.
seit der Hauptversammlung 2015

Vorsitzende
angela braasch-eggert, Hamburg 

Vorsitzende des Vorstands: angela 
braasch-eggert

stellvertreter
rüdiger Jung, ratzeburg
Heiko Pannek, barkelsby

beisitzer
olaf günther, Hamburg
gisela Hagen, Hamburg

Heidemarie Hofstätter, Lübeck
manfred trube, bunsoh

tobias wahrenburg, niebüll
Jens Peter Jensen, kiel

Vertreter  
der Jugendverbände

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

... in hamburg 
siegfried Leisner, elmshorn

Vertreter der Landesregierungen
schleswig-holstein: karsten egge,  

Jugendministerium kiel
hamburg: martina gehrken, amt für Familie, HH

niedersachsen: n.n.

geschäftsführer 
Helmut reichmann, Hamburg

Vertreter  
der herbergseltern
arnth isernhagen,  

JH stade
Leander wehrheim,  

JH Hörnum

im kreisverband ostholstein wurde Heike Petersen zur 
neuen vorsitzenden gewählt. im kreisverband steinburg / 
Pinneberg schied volker Lüchau leider kurzfristig vom vor-
sitz aus, den siegfried Leisner kommissarisch übernahm.

auf antrag zweier kreisverbände entschied der Landesver-
band-vorstand jeweils positiv die zusammenlegung mit einem 

nachbarkreis. so sind seit dem 1.1.2016 der kreis Herzogtum 
Lauenburg und der kreis stormarn zu einem kreisverband 
zusammengeschlossen (neuer kreisverband Herzogtum 
 Lauenburg und stormarn) und der kreisverband stade mit dem 
Landkreis Harburg (neuer kreisverband stade / Harburg).
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unsere gäste und mitgLieder

schulen

Familien

berufliche 
bildung

wandergruppen / 
kurzaufenthalte

Freizeitgruppen

kindergruppen / 
vorschule

einzelgäste

anteiLe der gästegruPPen 2015

40%

20%

12%

11%

9%

7 %

1%

Landesverband anzahl Jh betten Übernachtungen

Über-
nachtungen  

je bett
mitglieder 

gesamt

mitglieder 
je 1000 

einwohner

baden-württemberg 52 7.707 1.112.022 144 349.849 32,46

bayern 59 8.652 1.289.879 149 262.768 20,70

berlin-brandenburg 21 2.657 423.985 160 120.746 20,37

Hannover 25 3.514 407.799 116 147.568 35,99

Hessen 33 5.757 772.002 134 209.150 34,20

meckl.-vorpommern 26 3.168 491.685 155 20.989 13,11

nordmark 47 8.053 1.104.792 137 195.376 37,34

rheinland 38 6.725 1.162.821 173 317.884 33,56

rheinland-Pfalz/ saarland 41 5.801 1.001.686 173 236.609 47,31

sachsen 34 4.124 381.507 93 68.291 16,84

sachsen-anhalt 17 2.678 321.115 120 66.033 29,51

thüringen 23 2.533 258.770 102 31.186 14,46

unterweser-ems 36 6.020 851.952 142 127.156 32,96

westfalen-Lippe 36 5.393 624.102 116 258.960 31,75

summen / durchschnitt 488 72.782 10.204.117 140 2.412.565 29,46

Der Landesverband erreicht über 1,1 millionen Übernach-
tungen pro Jahr. Diese zahl konnte 2015 trotz der schlie-
ßung der Jugendherberge Handeloh im Juli 2015 gehalten 
werden. 

die LandesVerbände im VergLeich (inkl. Partnerhäuser)

üBER 1,1 mIllIonEn üBERnACHTungEn Die gewinner der gästegruppen des vergangenen Jahres 
heißen „Primarstufe“ und „Freizeiten“. beide haben ein Plus 
von über 10 % gegenüber dem vorjahr, wobei man anmer-
ken muss, dass damit das niveau der vergangenen Jahre 
wieder hergestellt wurde. Die sekundarstufe i verliert 7 % 
gegenüber dem vorjahr, was sich wiederum im mehrjahres-
vergleich genauso relativiert, da sie in den letzten Jahren 
kontinuierlich gewonnen hat.

Die anteile der gästegruppen bleiben weiterhin stabil. 
schulen und Familien bilden nach wie vor die größten 
gästegruppen. gefolgt von einzelgästen (Junioren und 27+) 
und Übernachtungen von gruppen der beruflichen bildung, 
wandergruppen und Freizeiten. 

saisonal fand über ostern der klassische april-märz-tausch 
statt. Die steigerung dieses Jahr im märz war allerdings 
überdurchschnittlich (+39 %). Der Hochsommer (Juni – 
august) schwächelte wegen des kurzen Ferienkorridors der 
sommerferien unserer stärksten Herkunftsbundesländer. von 
oktober bis Jahresende konnten dann wieder mehr Über-
nachtungen als im vorjahr generiert werden, was zu einem 
ausgeglichenen ergebnis am Jahresende führte.

Die Anstrengungen auf allen Ebenen des 
Verbandes, das Angebot immer weiterzu-
entwickeln, lassen nie nach und tragen 
auch ihre Früchte. 

gleichzeitig gab es zwei tatsachen, die das ergebnis 
beeinflussten. zum einen machte der enge Ferienkorridor 
zu schaffen. Da die Ferien der bundesländer, aus denen die 
meisten gäste des Landesverbandes kommen, 2015 sehr eng 
beieinander lagen, gab es bei ausgebuchten Häusern keine 
andere zeit, auf die gäste ausweichen konnten. Dies führte 
zu einem minus von 3 % bei den Familienübernachtungen. 
zum zweiten fehlen 33.000 Übernachtungen aus nieder-
sachsen. Dieser rückgang ist dem sogenannten „nieder-
sachsenboykott“ geschuldet: aufgrund einer erhöhung der 
Lehrerarbeitszeit und änderungen in der altersvorsorge 
verweigerten Lehrer der niedersächsischen gymnasien und 
Fachschulen die Durchführung von klassenfahrten. glückli-
cherweise ist der boykott nun beendet und der Landesver-
band rechnet mit einer steigerung im Jahr 2016.
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unsere gäste und mitgLieder

herKunFt nach bundesLändern
anteil Übernachtungen 2015 in % | veränderung zu 2014 in %

1 | schLesWig-hOLstein 
21,4% | u4,7% 

2 | niedersachsen
17,9% | d-15,8% 

3 | nOrdrhein-WestFaLen 
15,3% | d -2,1%

4 | hamburg 
12,8% | u5,7%

5 | baden-WÜrttemberg 
7,2% | d-8,2%

6 | hessen 
5,6% | d-4,1%

7 | bayern 
4,7% | u16,7%

8 | berLin 
4,2% | u16,5%

9 | rheinLand-PFaLZ 
2,9% | u4,3%

10 | sachsen 
1,8% | u8,9%

11 | bremen 
1,6% | u10,5 %

12 | brandenburg 
1,6% | u15,4%

13 | mecKLenburg- VOrPOmmern
1,2% | u4,1%

14 | sachsen-anhaLt
1,0% | d-2,4%

15 | thÜringen
0,7% | u17,3%

16 | saarLand
0,3% | d-6,2%

gesamt
100,0% | d-0,88%

niedersachsen

mecklenburg- Vorpommern

brandenburg

sachsen-anhalt

sachsen

bayernbaden- 
Württemberg

rheinland- 
Pfalz

saar-
land

thüringenhessen

berlin

hh

hb

nordrhein-Westfalen

schleswig- 
holstein

 ......................................................................................................................................79,79%

 .........................................................................................................................................2,31%

 .........................................................................................................................................1,62%

 .........................................................................................................................................1,44%

 .........................................................................................................................................1,22%

 .........................................................................................................................................0,39%

 .........................................................................................................................................0,35%

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

 ......................................................................................................................................12,54%

eurOPa – 50.874 Ün

asien Ohne JaPan – 1.476 Ün

mitteL- und sÜdameriKa Ohne usa, Kanada – 1.030 Ün

usa – 918 Ün

aFriKa – 777 Ün

Kanada – 247 Ün 

JaPan – 221 Ün

austraLien und neuseeLand (OZeanien) – 219 Ün

Ohne angabe – 7.998 Ün

WeLt
anzahl der Übernachtungen | anteil in %

100,0%

eurOPa – tOP 6
anzahl der Übernachtungen | anteil in %

100,0%

 ................................................................................................................... 21,94%

 ................................................................................................................... 15,74%

 ................................................................................................................... 13,89%

............................................................................................................................................ 10,66%

 ...................................................................................................................... 9,70%

 ...................................................................................................................... 5,39%

 ................................................................................................................... 22,68%

dänemarK – 11.162 Ün

beneLuX – 8.010 Ün

schWeiZ – 7.064 Ün

POLen – 5.421 Ün

FranKreich – 4.935 Ün

Österreich – 2.744 Ün

sOnst. eurOPa – 11.538 Ün

Die gästeentwicklung (ankünfte) zeigte erneut eine zu-
nahme von 0,43 %.  Die aufenthaltsdauer verkürzte sich 
geringfügig um 0,03 tage. 

gäste aus dem ausLand

Die Übernachtungen von ausländern in 
Jugendherbergen im norden nehmen 
erfreulich zu. Hatten wir 2014 gegenüber 
2013 bereits eine steigerung von 5 %, 
konnten wir diesen trend in 2015 fortset-
zen und eine steigerung gegenüber 2014 
von über 8 % erreichen.

Die höchsten anteile bei Übernachtungen 
aus dem ausland hatten gäste aus Däne-
mark, der schweiz, Polen, Frankreich und 
den niederlanden.

gäste aus dem inLand

bei den reisenden aus dem gesamtdeutschen Quellmarkt 
verzeichneten die gäste aus schleswig-Holstein (21 %), 
niedersachsen (18 %), nordrhein-westfalen (15 %) und 
Hamburg (13 %) die meisten Übernachtungen. Die seit 
Jahren stabilen anteile haben sich etwas zugunsten von 
schleswig-Holstein und Hamburg gegenüber niedersachsen 
verschoben.

unSERE gäSTE AuS dEm  
In- und AuSlAnd
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Jugendherberge betten 2011 2012 2013 2014 2015 diff. % 14/15
albersdorf  121 8.106 6.985 8.012 7.565 8.114 u7,26
aschberg1 0 2.680 - - - -  ± 0,00
bad malente² 196 20.519 22.287 17.995 23.797 24.417 u2,61
bad oldesloe 110 13.806 10.686 11.946 10.832 9.409 d-13,14
bad segeberg  168 16.621 16.871 18.386 21.122 20.778 d-1,63
borgwedel 241 27.756 26.233 27.732 26.082 27.320 u4,75
büsum 206 33.407 33.276 35.472 32.276 33.827 u4,81
cuxhaven 251 39.463 40.277 41.302 40.523 40.810 u0,71
Dahme 144 22.860 21.219 20.564 20.588 21.099 u2,48
eckernförde 164 22.326 23.029 21.570 22.930 21.484 d-6,31
Fehmarn 150 26.962 24.458 23.912 24.751 25.861 u4,48
Flensburg 178 17.704 16.673 17.406 16.604 17.845 u7,47
Friedrichstadt 112 7.873 7.078 6.577 7.696 6.788 d-11,80
geesthacht 117 13.221 13.230 14.188 14.459 14.085 d-2,59
glückstadt 108 16.675 17.429 16.208 17.079 16.999 d-0,47
HH "auf dem stintfang" 357 106.038 102.277 101.292 100.191 101.896 u1,70
HH "Horner rennbahn"3 412 60.425 77.649 76.702 73.903 76.348 u3,31
Handeloh (ehem. "inzmühlen")4 163 13.239 12.331 12.144 11.361 5.314 d-53,23
Heide 82 10.219 11.055 11.074 13.140 13.313 u1,32
Helgoland 139 21.927 23.284 23.719 24.145 24.146 u0,00
Hörnum 168 23.455 23.754 22.595 21.869 21.593 d-1,26
Husum 173 18.905 17.387 18.995 18.215 17.618 d-3,28
kappeln 176 19.877 17.989 16.935 16.794 18.858 u12,29
kiel 261 37.547 36.581 36.448 37.247 40.593 u8,98
Lauenbg. "am sportplatz" 124 17.191 14.459 15.558 17.957 16.743 d-6,76
Lauenbg. "zündholzfabrik"5 79 11.879 11.101 9.628 10.086 11.579 u14,80
List "mövenberg" 403 40.405 40.961 40.720 39.382 37.222 d-5,48
Lübeck "altstadt" 84 14.588 14.177 11.963 11.908 13.552 u13,81
Lübeck "vor dem burgtor" 211 37.972 34.797 32.880 35.366 35.535 u0,48
maasholm 33 3.615 3.766 3.451 3.247 2.868 d-11,67
mölln 148 12.784 12.653 13.841 14.101 14.340 u1,69
neumünster  60 5.251 7.512 6.454 6.240 7.250 u16,19
niebüll 128 15.048 14.480 14.479 12.982 14.611 u12,55
otterndorf 212 30.640 29.374 29.112 29.245 27.733 d-5,17
Pahlen 41 3.210 2.405 2.954 3.230 3.533 u9,38
Plön 201 23.855 23.885 24.220 24.628 25.317 u2,80
ratzeburg6 170 15.365 13.144 27.363 30.507 32.566 u6,75
scharbeutz-strandallee* 183 54.007 56.829 54.683 55.137 52.341 d-5,07
scharbeutz-uhlenflucht 260 31.139 30.695 29.954 27.015 27.261 u0,91
schleswig 123 14.730 13.374 13.648 12.611 11.664 d-7,51
schönberg 214 19.928 18.084 17.990 16.492 16.275 d-1,32
stade 139 17.701 18.208 17.785 17.807 15.797 d-11,29
tönning 205 27.519 27.503 26.002 23.144 22.613 d-2,29
westensee 138 15.352 14.830 13.089 13.364 13.013 d-2,63
westerland "Dikjen-Deel"* 114 25.612 29.079 31.569 31.798 33.008 u3,81
wingst 201 18.087 17.356 16.687 15.507 17.199 u10,91
wittdün 223 26.378 25.932 25.024 24.227 24.365 u0,57
wyk auf Föhr 162 22.497 22.446 20.037 21.517 19.892 d-7,55

insgesamt/durchschnitt 8.053 1.106.364 1.099.088 1.100.265 1.100.667 1.104.792 u0,37 %

* zuzügl. zeltplätze
1 seit 10/2011 geschlossen 
2 11/2012 bis 4/2013 für 6  monate wegen baumaßnahme geschlossen 
3 seit 2012 143 zusätzliche betten wegen neubau 

4 seit Juli 2015 geschlossen
5 wegen elbehochwasser 2013 tlw geschlossen
6 wegen standortwechsel (neubau) 2012 vorübergehend geschlossen

ÜbernachtungsstatistiK der Jugendherbergen VOn 2011 bis 2015
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unsere gäste und mitgLieder

Kreis-/Ortsverband Junior Familie/27+

Körpersch. mitglieder

zusammenVereine schulen 

Hamburg* 4.165 63.169 945 541 68.820

steinburg-Pinneberg 1.198 17.145 279 115 18.737

Lübeck 660 9.564 174 89 10.487

rendsburg-eckernförde 667 9.193 187 68 10.115

schleswig-Flensburg 582 8.491 169 72 9.314

stade 531 8.508 134 81 9.254

kiel 781 8.094 181 92 9.148

Plön-neumünster 536 7.425 127 78 8.166

segeberg 426 7.123 125 64 7.738

Herzogtum Lauenburg 336 5.710 106 36 6.188

nordfriesland 376 4.827 129 49 5.381

ostholstein 272 4.073 94 32 4.471

Dithmarschen 279 3.275 62 44 3.660

cuxhaven 163 2.625 56 35 2.879

andere mitgliedskartenausgabestellen

stormarn 679 11.736 148 65 12.628

Landkreis Harburg 427 7.778 121 64 8.390

insgesamt 12.078 178.736 3.037 1.525 195.376

angesichts der steigenden zahlen von Flüchtlingen im 
vergangenen Jahr wurde deren unterbringung auch für 
Jugendherbergen unseres Landesverbandes zum thema. 
bereits seit Jahresbeginn 2015 hatte es vereinzelte aufent-
halte gegeben, ab september häuften sich die anfragen von 
gebietskörperschaften und bezogen sich zunehmend auf 
größere kontingente und längere aufenthalte.

Der vorstand bekräftigte seine grundsätzliche bereitschaft 
zur aufnahme von Flüchtlingen und zur wahrnehmung 
seiner gesamtgesellschaftlichen verantwortung, betonte 
aber gleichzeitig die notwendigkeit, der eigentlichen auf-
gabe weiter nachkommen zu müssen. mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter in den Jugendherbergen und der geschäftsstelle 
haben sich dieser aufgabe dankenswerter weise mit großem 
engagement gestellt.

es kristallisierte sich heraus, dass insbesondere die unter-
bringung unbegleiteter minderjähriger ausländer (uma) 
vorrangig wurde und in dieser Frage der Landesverband 
nordmark mit dem Landesjugendamt und verschiedenen 
kreisjugendämtern gut zusammen arbeiten konnte. es 
wurden in den Jugendherbergen niebüll, scharbeutz-uhlen-
flucht, wingst sowie kiel kontingente, meist für 3 – 5 
monate und unter aussetzung der winterschließzeit, zur 

mITglIEdSCHAfT

flüCHTlIngSunTERBRIngung In JugEndHERBERgEn

Der Landesverband nordmark konnte auch im berichtsjahr 
2015 seine anzahl an mitgliedschaften erneut steigern. 
Dies zum wiederholten mal in Folge. alle mitgliedsgruppen 
verzeichnen eine zunahme, insbesondere sind die Junio-
ren mit einem Plus von 3,4 % und die vereine mit einer 
zunahme von 3,2 % zu erwähnen. unter dem oberbegriff 
„verein“ summieren sich mit der größten gruppe sport-
vereine, gefolgt von kirchlichen trägern und danach von 
musikgruppen. Für über 3.000 körperschaften wurden im 
Landesverband nordmark insgesamt (mit den schulen) rund 
20.000 gruppenkarten ausgestellt.

bundesweit beträgt der mitgliederstand wieder über 1 milli-
on mitgliedschaften mit einer steigerung von 1,4 %.

mitgLieder nach Orts- und KreisVerbänden am 31. deZember 2015
(einschließlich untermitglieder)

* inkl. körperschaftliche mitglieder beim Lvb

verfügung gestellt. Dies gilt auch für das Partnerhaus Ju-
gendherberge neumünster. in den Jugendherbergen Pahlen 
und geesthacht wurde und wird die übliche Jugendher-
bergsnutzung für noch längere zeit ausgesetzt. Familien 
und erwachsene Flüchtlinge kamen zudem zeitweilig in 
den Jugendherbergen Fehmarn und bad oldesloe sowie in 
westensee, Heide und Lübeck unter. 

insgesamt wurden rund 11.000 Übernachtungen durch 
Flüchtlinge über das gesamte Jahr 2015 gezählt, darunter 
3.000 von unbegleiteten minderjährigen ausländern. 



1918

N

O

S

W

einweihungsfeierlichkeiten in der Jugendherberge büsum

inVestitiOnen und standOrtentWicKLung

Jh Otterndorf
umbau Dachgeschoss und brandschutz,
1. bauabschnitt der umfassenden modernisierung

234.000,– euro

Jh büsum
küchenumbau und turmsanierung

264.000,– euro

Jh scharbeutz-uhlenflucht
brandschutz

107.000,– euro

Jh hörnum
brandschutz

87.000,– euro

Jh husum
modernisierung küche und buffetraum

68.000,– euro

Jh bad malente
kellersanierung und sanierung bolzplatz

66.000,– euro

Jh schönberg
modernisierung sanitäranlagen

60.000,– euro

Jh List
sicherheitsbeleuchtung

56.000,– euro

Jh bad Oldesloe
sanierung Leitungsnetz

52.000,– euro

Jh cuxhaven
instandsetzung Flachdächer

40.000,– euro

Jh geesthacht
brandschutz

35.000,– euro

Jh Kappeln
erneuerung Fenster

33.000,– euro

1.102.000,– euro

3.536.000,– euro

91.000,– euro

418.000,– euro

1.925.000,– euro

summe bauten und große instandhaltungen

summe

instandhaltungsmaßnahmen mit wertverbesserungen 
(unter 25.000,- €)

inventarbeschaffung

kleine instandhaltung, reparatur, ersatzbeschaffung

inVestitiOnen des LandesVerbandes 2015

bauten und große instandhaltungen
es war vorgesehen, 2015 keine große investitionsmaßnah-
me durchzuführen. Prioritätenentscheidungen, Planungen 
und Finanzierungsbemühungen bestimmten die sacharbeit 
in diesem bereich. Dennoch wurden viele bauliche instand-
haltungen durchgeführt.

im november begann der erste bauabschnitt der umfas-
senden modernisierung der Jugendherberge otterndorf, die 
mit einem gesamtvolumen von ca. 1,9 mio. euro in drei 
abschnitten vorgesehen ist. im ersten bauabschnitt werden 
der altbau überarbeitet und brandschutzmaßnahmen durch-
geführt, ehemalige Personalunterkünfte werden zum gäste-
betrieb umgewidmet. Dabei entstehen dringend notwendige 
standardverbesserungen insbesondere für gruppenleiter und 
Familien.

in einer klausursitzung im april 2015 beriet der Landesver-
bands-vorstand eine umfangreiche bestandsaufnahme und 
perspektivische einschätzung anhand von kennzahlen für die 
standorte des Landesverbandes nordmark. er beschloss in die-
sem zusammenhang eine Prioritätenliste für nächste Projekte 
und legte fest, welche standorte keine umfassende moderni-
sierung erfahren können. Die höchste Priorität genießt die 
Projektierung  der Jugendherberge Lübeck „vor dem burgtor“. 
als ebenfalls prioritär werden die modernisierungsarbeiten an 
den Dachgeschossen der Jugendherbergen büsum, eckern-
förde und wittdün (amrum) gesehen. Für alle vier standorte 
wurden die Planungen fortgesetzt und mit genauen untersu-
chungen des energetischen zustandes verbunden. spätestens 
zur Jahresmitte 2016 werden die Projektierungen so weit 
fortgeschritten sein, dass die kosten- und ablaufplanungen 
fertig sind. wir gehen davon aus, dass der klärungsprozess 
zu zukünftigen öffentlichen Fördermaßnahmen für bauten 

InvESTITIonEn und  
STAndoRTEnTWICklung

zeitlich hiermit kompatibel  ist, so dass zum Jahresende 2016 
dann Finanzierungsanträge gestellt werden können. 

Die bereits 2014 beschlossene schließung der Jugendher-
berge Handeloh wurde zur Jahresmitte 2015 planmäßig 
umgesetzt. in verbindung mit der Flüchtlingsthematik 
gelang ein verkauf vor Jahresende, so dass der zeitraum 
von leerstandsbezogenen kosten für den Landesverband 
nordmark überschaubar blieb. 

Insgesamt hat der Landesverband in 
die Weiterentwicklung und Erhaltung 
der Jugendherbergen im Jahr 2015 
2,8 Mio. Euro investiert.

rund 500.000 euro davon flossen in maßnahmen der 
Jugendherberge büsum. bei einer Feier anfang Dezember 
wurden die sanierung des turms mit dem neugeschaffenen 
turmzimmer, die modernisierungsarbeiten in der küche und 
die erbauung einer grillhütte gewürdigt und gefeiert.

an insgesamt 23 Jugendherbergen wurden bauliche 
instandhaltungen in unterschiedlicher größenordnung 
durchgeführt, vor allem das thema brandschutz und die 
trinkwasserversorgung beschäftigten uns im vergangenen 
Jahr in größerem umfang.

Die anzahl von größeren und kleineren baustellen in 
Jugendherbergen des Landesverbandes nordmark stieg ende 
2015 nochmals an. im winter 2015 / 2016 werden in den 
Jugendherbergen Husum und schönberg größere instand-
haltungsmaßnahmen, die mit modernisierungen verbunden 
sind, durchgeführt. insgesamt wird das ausgabevolumen im 
Jahr 2016 wieder steigen; ab 2017 sollen dann auch wieder 
größere baumaßnahmen durchgeführt werden. 
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PersOnaLmanagement

beim DJH-management-kolleg nord wirkt der Landesverband 
mit der DJH-akademie und den Landesverbänden Hanno-
ver und Hessen, sowie im aktuellen Durchgang auch mit 
mecklenburg-vorpommern und sachsen-anhalt zusammen. 
Die grundsätzliche ausrichtung und aktuelle anpassungen 
werden in jährlichen bildungs-management-gesprächen 
erörtert.

vom Landesverband nordmark nahmen eine Hausleitung 
und drei assistenten teil und qualifizierten sich durch die 
ausführliche bearbeitung von praxisrelevanten Projekten.

Landesverbandsintern fand neben der üblichen einführungs-
schulung für neue mitarbeiter auch die alljährliche weiter-
bildungsveranstaltung für Hausmeister statt. während des 
zweitägigen seminars wurden 25 Hausmeister in aktuellen 
Fragen zu Haustechnik und instandhaltung geschult.

gRundAuSBIldung dER  
HERBERgSElTERn und  
WEITERBIldungS-
vERAnSTAlTungEn

pERSonAlkoSTEn-
EnTWICklung

im Jahresvergleich 2014 / 2015 lag die steigerungsrate bei 
den Personalkosten der mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei 
moderaten 2,2 %. maßgeblich hierfür waren letzte auswir-
kungen des bereits in 2014 eingeführten mindestlohnes und 
die tarifanpassung zum 01. märz 2015 um 2,4 %.

InTERnATIonAlE und  
nATIonAlE mITARBEITER-
BEgEgnungEn

auch im Jahr 2015 konnte die langjährige, erfolgreiche 
arbeit mit ausländischen verbänden im bereich mitarbeiter-
austausch weiter ausgebaut werden. 

RuHESTändlERTREffEn

JuBIläEn

lEITungSWECHSEl

Das diesjährige ruheständlertreffen fand am 9. und 10. 
oktober 2015 in der Jugendherberge glückstadt statt. 
insgesamt kamen vierzehn ehemals im Landesverband nord-
mark hauptamtlich beschäftigte, die nun ihren ruhestand 
genießen, zu dem diesjährigen treffen. zunächst berichtete 
der geschäftsführer über die wichtigsten ereignisse des 
vergangenen Jahres. am abend gab es im rahmen eines ge-
mütlichen beieinander reichlich gelegenheit, sich im kreis 
der ehemaligen kollegen angeregt zu unterhalten, was, wie 
jedes Jahr, der wichtigste Programmpunkt des treffens war. 
nach einem gemütlichen Frühstück am nächsten morgen 
endete das diesjährige ruheständlertreffen. 

am 12.03.2015 begingen die Herbergseltern Dörte und mar-
tin witthohn ihr 25jähriges Dienstjubiläum. Dieses ereignis 
wurde am 15. april mit Familie, kollegen und geladenen 
gästen im rahmen einer Feierstunde gewürdigt. Die Her-
bergseltern wurden besonders für ihre ruhige und umsich-
tige art gelobt, mit der sie die Jugendherberge borgwedel 
sehr erfolgreich führen.

bereits am 01.07.2015 übernahm niels strahmann die Haus-
leitung. niels strahmann hat seine Laufbahn im Jahr 2001 
als assistent in otterndorf begonnen. nach einigen Jahren 
als springer des Landesverbandes kehrte er nun zurück, um 
sich dieser anspruchsvollen aufgabe zu stellen. 

Nach mehr als 32 Jahren im Dienst 
des Landesverbandes ging  
Herbergsvater Manfred Janssen am 
31. Oktober 2015 in den wohlver-
dienten Ruhestand.

manfred Janssen hat die Jugendherberge otterndorf mit 
viel Herzblut und großem engagement über 30 Jahre lang 
sehr erfolgreich geleitet und dem Haus ein eigenes gesicht 
gegeben. 

im rahmen des deutsch-chinesischen Fachkräfteaustau-
sches fand in diesem Jahr der rückbesuch des chinesischen 
Herbergsleiters statt. Xin ren, Herbergsleiter des Youth 
Hostels in mingtown Hangzhou, war vier wochen lang gast 
in der Hamburger Jugendherberge Hamburg  „auf dem 
stintfang“. Xin ren konnte neben vielen einblicken in die 
arbeitsweise deutscher Jugendherbergen vor allem auch 
deutsche kultur und Lebensweise kennenlernen. 

Der Landesverband nordmark war mit der Jugendherberge 
Hörnum gastgeber der Herbergseltern-studienfahrt des 
Landesverbandes sachsen im april des Jahres 2015.

Das jährliche north american managers meeting fand ende 
april 2015 in montreal / kanada statt. Der Landesverband 
nordmark wurde dort durch den Herbergsleiter michael ber-
ger (JH Lübeck „vor dem burgtor“ und „altstadt“) vertre-
ten. michael berger und drei weitere Herbergsleiter aus dem 
DJH hatten gelegenheit mit den kollegen aus kanada, den 
usa und mexiko  über die themenschwerpunkte Hostelling 
international, die bedeutung von internet-buchungsplatt-
formen sowie die entwicklungsmöglichkeiten von mitarbei-
tern zu diskutieren. 

Neben der bewährten Zusammenarbeit 
mit dem englischen Verband – YHA – 
wurde 2015 die Kooperation mit dem 
Niederländischen Dachverband – Stay-
okay – und Norwegen intensiviert.

vier mitarbeiter des Landesverbandes haben 2015 die 
möglichkeit genutzt und an einem austausch nach england, 
norwegen oder den niederlanden teilgenommen. 

im Jahr 2015 wurden  auch wieder die english-camps in der 
Jugendherberge geesthacht mit unterstützung von volun-
teers aus england durchgeführt. 

ruheständlertreffen in der Jugendherberge glückstadt
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BAD SEGEBERG
GLÜCKSTADT

BAD OLDESLOE

LÜBECK

MÖLLN
RATZEBURG

HAMBURG

GEESTHACHT

LAUENBURG

STADE

WINGST

OTTERNDORF

CUXHAVEN-
DUHNEN

WITTDÜN

HANDELOH

Jugendherberge herbergseltern Web
albersdorf uwe Delfs albersdorf.jugendherberge.de

bad malente ulrike weißmann und Daniel schindel badmalente.jugendherberge.de

bad oldesloe claudia Janke 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 Heike ehlers 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" alexander kula / Jenny busch (ab Feb. 16) 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 pahlen.jugendherberge.de

Plön gesa kunst-görg und valentin görg ploen.jugendherberge.de

ratzeburg barbara und stefan wehrheim ratzeburg.jugendherberge.de

scharbeutz-strandallee und -uhlenflucht ulrike und 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 neumuenster.jugendherberge.de

die Jugendherbergen des LandesVerbandes
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QuaLitätsmanagement

onlInE-fEEdBACk-SySTEm

JugEndHERBERgEn  
dES lAndESvERBAndES In 
nEuES kATEgoRIEnSySTEm 
EIngEoRdnET

gästerückmeldungen erreichen den Landesverband immer 
seltener auf den traditionellen kanälen, immer größer wird 
der anteil an gästen, die ihre bewertungen auf Plattformen, 
wie Holidaycheck oder tripadvisor online stellen. und immer 
mehr gäste vertrauen vor anreise online-bewertungen ihres 
urlaubsziels.

nachdem der Landesverband nordmark zunächst mit 6 
testhäusern sehr gute erfahrungen machen konnte, nehmen 
seit dem sommer alle Häuser flächendeckend am DJH-on-
line-Feedback-system teil. unsere gäste erhalten nach 
ihrem aufenthalt in einer mail die einladung, mit Hilfe 
eines Fragebogens ihren aufenthalt zu bewerten. in einem 
weiteren schritt wird der zufriedenheitsfaktor zusammenge-
fasst auf der Homepage der Jugendherbergen für alle gäste 
veröffentlicht.

nachdem der vorstand des DJH-Hauptverbandes die ein-
führung eines neuen kategoriensystems beschlossen hatte, 
wurden die Jugendherbergen des Landesverbandes erstmalig 
nach einem system in nunmehr drei standardkategori-
en eingestuft. unterschieden wird künftig zwischen den 
kategorien „classic“, „standard“ und „top“. Das neue system 
soll die objektive vergleichbarkeit typischer standards der 
baulichen infrastruktur und ausstattung der Jugendherber-
gen gewährleisten.

ImplEmEnTIERung  
EInES nACHHAlTIgEn  
unTERnEHmEnSkonzEpTS

EnERgETISCHE SAnIERung 
AlS lEITTHEmA  
öffEnTlICHER föRdERung

im april 2015 beschloss der vorstand, im Landesverband 
nordmark ein nachhaltiges unternehmenskonzept umzuset-
zen, und zwar auf dem als Pfad 2 vom Hauptverband entwi-
ckelten weg, der zunächst kennzahlen nicht zu einem index 
verdichtet und die biozertifizierung im Lebensmittelbereich 
sowie die ermittlung des co2-Fußabdrucks als alternativ zu 
erfüllendes kriterium listet.

acht Jugendherbergen werden in einer Pilotphase die ersten 
Häuser im Landesverband sein, die diesen weg beschreiten: 
büsum, Fehmarn, glückstadt, Husum, kappeln, stade, rat-
zeburg und westerland. in einer arbeitsgruppe tauschen die 
Herbergsleitungen dieser Häuser und mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter der geschäftsstelle dazu ihre erfahrungen aus. 
vor ort in den Jugendherbergen wurden bestandsaufnahmen 
durchgeführt, die auch zum ergebnis hatten, dass viele 
der nachhaltigkeitskriterien bereits lange gelebt werden 
oder auf einem guten weg der umsetzung sind. inhaltliche 
schwerpunkte zu beginn der Pilotphase sind insbesonde-
re: die erhebung der Daten für den co2-Fußabdruck, die 
konzeption und erprobung des vegetarischen tags für das 
eigene Haus und die umsetzung gering investiver energie-
sparmaßnahmen.

bundesweit nehmen mehrere Jugendherbergen am modell-
vorhaben „check-in energieeffizienz - energieeffiziente 
Herbergen und Hotels – ökonomische und ökologische 
vorbilder“ der Deutschen energie-agentur dena teil. 

aus dem Landesverband nordmark  sind die Jugendherber-
gen Lübeck „vor dem burgtor“ und büsum dabei. Phase eins 
umfasst eine energieberatung und die erstellung eines sa-
nierungsplanes daraus. sie wurde 2015 abgeschlossen. Jetzt 
werden die weichen dafür gestellt, in welchem umfang und 
in welchem zeitrahmen die vorgeschlagenen maßnahmen 
umgesetzt werden können.

neben rein baulichem und technischem, wie Dach- und Fas-
sadendämmungen oder der modernisierung von Heizungsan-
lagen und der umsetzung moderner beleuchtungskonzepte 
geht es bei dem modellvorhaben auch immer darum, den 
nachhaltigen umgang mit energie auch mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern sowie den gästen zu vermitteln.

weitere energieberatungen in den Jugendherbergen wittdün, 
wyk und eckernförde wurden zu beginn des Jahres 2016 
durchgeführt und werden ebenfalls von der dena gefördert.

classic standard top

auch ein anderes Förderprogramm, mit einem regionalen 
schwerpunkt, hat die energetische sanierung als Leitthema. 
unter dem namen integrierte territoriale investitionen (iti) 
westküste wurde in schleswig-Holstein ein wettbewerb 
ausgeschrieben. Hier vernetzen sich regionale akteure und 
entwickeln gemeinsam ein Dachkonzept, innerhalb dessen 
die einzelnen Projekte modellhaft akzente bei der reduzie-
rung von ressourcenverbrauch und bei der energetischen 
sanierung setzen sollen. 

Der Landesverband hat mit zwei 
Jugendherbergen die zweite  
Wettbewerbsphase erreicht. 

eine davon, die Jugendherberge büsum, ist teil des 
konzepts „attraktion durch information – staunen durch 
erleben. stärkung der nationalpark-region durch eine nach-
haltige touristische inwertsetzung des weltnaturerbes 
wattenmeer“ (kurz natourwert wattenmeer). als zweites 
beteiligt sich der Landesverband mit einem sanierungskon-
zept für die Jugendherberge wittdün an der Positionierung 
der insel amrum im naturtourismus.

innenhof der Jugendherberge Kiel



2726

marKeting

onlInEmARkETIng und -vERTRIEB

im Jahr 2015 standen neben einer vielzahl von maßnahmen 
aus der 2013 aufgesetzten strategischen marketing- und 
vertriebsstrategie insbesondere das kampagnenthema 
„musik“, onlinemarketingmaßnahmen und die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit im Fokus. 

stark angestiegen sind die buchungen über eigene und ex-
terne online-buchungskanäle. 2015 konnten insgesamt über 
24.000 onlinebuchungen von einzelgästen und Familien mit 
knapp 134.000 Übernachtungen verzeichnet werden. Das 
entspricht einer steigerung von 35 % zum vorjahr.

im Jahr 2015 konnten auf der website www.nordmark.
jugendherberge.de über 6,2 mio. seitenaufrufe gezählt wer-
den. Die zugriffe erfolgen dabei mittlerweile zu über 40 % 
über mobile geräte und tablets.

kAmpAgnEnJAHR „muSIk“

als offizieller kooperationspartner des „Deichbrand“ musik-
festivals cuxhaven unterstützte der Landesverband den erst-
mals aufgelegten singer/songwriter-contest „Deichbrand 
unplugged“ im rahmen des nachhaltigen campbereichs 
„green circus“. Positive synergieeffekte für die zielgrup-
pe Junioren und damit verbunden auch über 100 neue 
mit glieder brachten nicht nur die gemeinsam aufgesetzte 
kommunikation on- und offline sondern auch ein Promoti-
on-stand direkt auf dem Festivalgelände und die integrati-
on des Landesverbandes in die Jury des wettbewerbs.

weitere musikalische Highlights waren der erste „musiksom-
mer“ in der Jugendherberge stade und das 2. inklusi-
ons-musikfestival „inbeat“ in der Jugendherberge niebüll 
mit über 2.500 besuchern. 

speziell für musikgruppen wurde die broschüre „rockt die 
bude“ konzipiert. Hier finden chöre, bands und alle anderen 
musikformationen die passende unterbringungsmöglichkeit 
und ausstattung zum Proben und musizieren. Der vertrieb 
der broschüre erfolgte gezielt u. a. durch beilage in zeit-
schriften zum thema “musik und bildung”, Direktmailings 
sowie durch persönliche ansprache von musikverbänden und 
institutionen und daraus resultierenden kooperationen. 

OnLinemarKeting  
und -Vertrieb in 2015

eigene und externe  
Online-buchungskanäle

www.nordmark.jugendherberge.de

24.000 onlinebuchungen
knapp 134.000 Übernachtungen

6,2 mio. seitenaufrufe
über 40% zugriff durch mobile geräte

+35%

mehr als 
3.500  
Fans

2015 wurden viele onlinemarketing- und social-media-maß-
nahmen im zielgruppendefinierten umfeld umgesetzt. Die 
Pflege und das monitoring der wichtigsten kanäle goo-
glePlus, yelp, Holidaycheck und tripadvisor erfolgt konti-
nuierlich, ebenso wie die schaltung zielgruppendefinierter 
online-advertorials und teaser über touristische Partner wie 
die tasH und die HLms oder geeignete onlinekanäle wie  z. 
b. 4teachers.de.  außerdem werden regelmäßig der Haupt-
verbands- und andere Partner-newsletter genutzt. 

gezielt eingesetzt werden wechselnde zielgruppen- und the-
menspezifische google- und Facebook-adwords-kampagnen. 

neben der Fortsetzung von Fotoshootings in den Jugend-
herbergen erfolgten 2015 erstmalig auch zwei videoproduk-

tionen mit einschlägigen bloggern. neben einem blogvideo 
in kooperation mit der tourismus-agentur schleswig-Hol-
stein für die kampagne „glückswachstumsgebiet“ zu dem 
thema Familiensegeln in der Jugendherberge ratzeburg 
entstand zusätzlich ein imagevideo für die Jugendherber-
ge Hamburg „auf dem stintfang“ in zusammenarbeit mit 
einem internationalen travelblogger. Diese kommen auf dem 
eigens eingerichteten Youtube-kanal  „Jugendherbergen 
zwischen nordsee und ostsee“ sowie diversen reise-blogs 
und weiteren Portalen zum einsatz.

Die neue Landesverbands-Facebookseite „Jugendherbergen 
zwischen nordsee und ostsee“ etablierte in kurzer zeit über 
3.500 Fans. 

pRogRAmmE

kontinuierlich wurden und werden Familien- und klassen-
fahrtenprogramme nachfrageorientiert optimiert. neben 
„verschlankten“, preislich attraktiven und saisonalen 
reiseprogrammen für Familien wurden auch viele neue 
klassenfahrtenprogramme mit erlebnispädagogischen inhal-
ten sowie neue attraktive kinderfreizeiten entwickelt und 
zielgruppengeeignet vermarktet.
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Im Sinne einer ganzheitlichen und 
mittelfristig angelegten Marketings-
trategie ist das „Kursbuch 2020“ ent-
standen, das die notwendigen Entwick-
lungsschritte für die Markenführung 
bis zum Jahr 2020 zusammenfasst. 

N

O

S

W
marKeting

pRESSE- und  
öffEnTlICHkEITSARBEIT

insgesamt fanden 2015 verstärkt Pressekonferenzen statt:

•	 05. Februar 2015: Jahrespressekonferenz auf der 
messe „reisen Hamburg“ 

•	 28. aPriL 2015: Pressekonferenz „bilanz nach zwei-
einhalb Jahren Jugendherberge ratzeburg“

•	 11. mai und 10. JuLi 2015: Pressekonferenz mit dem 
kultursommer Herzogtum-Lauenburg zum Fahrrad-
theater mölln

InTERnATIonAlE ARBEIT

koopERATIonEn

als mitinitiator der gründung eines seit mittlerweile mehr 
als 5 Jahren bestehenden "internationalen mitarbeiteraus-
tauschprogrammes" war der Landesverband im november 
gastgeber und teilnehmer eines analyse- und Planungsmee-
tings  in der Jugendherberge Hamburg „Horner rennbahn“.

teilnehmer  der Partnerverbände island, niederlande, norwe-
gen, england & wales, spanien sowie Hostelling internatio-
nal und der euFeD partizipierten an diesem treffen.

im rahmen eines abendprogrammes nahmen Frau 
braasch-eggert und weitere vorstandsmitglieder des Lan-
desverbandes die gelegenheit wahr, zu begrüßen und an 
gesprächen teilzunehmen.

Durch die internationale zusammenarbeit waren mitarbei-
terinnen und mitarbeiter aus england, den niederlanden, 
norwegen und aus china bei uns zu gast.

neben dem ausbau von kooperationen mit relevanten Partnern 
aus Freizeit und tourismus konnte 2015 auch die kooperation 
mit dem Paritätischen wohlfahrtsverband Hamburg ausge-
baut werden. Der Landesverband konzipierte gemeinsam mit 
einer Hamburger migrantenorganisation ein tandem-Projekt, 
um Familien mit migrantischem Hintergrund gemeinsam 
mit Flüchtlingsfamilien urlaub mit naturnaher erholung in 
kombination mit integrationsseminaren in einem geschütztem 
(unterkunfts-)umfeld in der Jugendherberge wingst zu ermög-
lichen. gefördert wird das Projekt mit über 11.000 eur aus der 
nDr-benefizaktion „Hand in Hand für norddeutschland“. 

zum zweiten mal gehörte der geschäftsführer des Landesver-
bandes der Jury des tourismuspreises schleswig-Holstein an.

BundESWEITES mARkETIng

mESSEn & vERAnSTAlTungEn

Der Hauptvorstand hat im oktober 2013 die Hauptge-
schäftsstelle beauftragt, die wiedereintragung  der marke 
„Jugendherberge“ konzeptionell vorzubereiten, und er hat 
sich auf die Festlegung einer zielgruppenstrategie in ver-
bindung mit themenwelten verständigt. 

2015 präsentierte sich der Landesverband erneut auf zahl-
reichen messen:

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

•	 reisen hamburg  
(kooperation mit dem Landesverband Hannover und 
erstmalig dem norwegischen verband)

•	 abF hannover  
(kooperation mit dem Landesverband Hannover)

•	 didacta (über den Hauptverband)

•	 itb berlin (kooperation mit der tasH)

•	 adFc (mit dem ortsverband Hamburg)

Der Landesverband nordmark wirkte bei der umsetzung der 
marketingstrategie, basierend auf dem „kursbuch 2020“, auf 
verschiedenen ebenen, u. a. durch die z. t. sehr intensive 
mitarbeit in den bundesweiten arbeitsgruppen „mitglied-
schaft“, „onlinemedien“ und „incoming“ aktiv mit und par-
tizipiert an den verschiedenen bundesweiten maßnahmen, 
z. b. dem Familien-reisekatalog oder dem klassenmobil für 
weiterführende schulen.

Die umsetzung des aus dem kursbuch resultierenden neuen 
corporate Designs ist 2015 bereits gestartet worden. Der 
Überarbeitung der gestaltungsrichtlinien liegt die idee 
eines ganzheitlichen markenauftrittes im interesse der 
markendurchdringung zugrunde.

Darüber hinaus wurde erstmalig eine Pressereise mit Fern-
seh- und Print-Journalisten aus dem in- und ausland durch 
die sylter Jugendherbergen gemeinsam mit dem touris-
mus-marketing-sylt vom 06.-08. oktober durchgeführt. Die 
zielsetzung war, die zielgruppenrelevante redaktionelle 
berichterstattung in auflagenstarken medien zu steigern, 
kontakte zu redaktionen und bloggern zu intensivieren 
sowie den kontakt zum örtlichen tourismusmarketing zu 
stabilisieren und auszubauen.

alle maßnahmen im Pressebereich bedeuten eine insgesamt 
sehr gute resonanz von mehr als 22,7 millionen Printaufla-
ge sowie zahlreiche berichte in radio & tv-medien.

zusätzlich fanden eine vielzahl regionaler veranstaltungen, 
u. a. die Feriencamp-messe in kiel, die regio-schau in bad 
segeberg, Hits4kids und der weltkindertag in Hamburg 
statt, die oftmals erst durch die engagierte Hilfe und den 
personellen einsatz unseres ehrenamtes realisiert werden 
konnten. Über touristische Partner wurden die Jugend-
herbergen im norden auch über weitere Promotionaktio-
nen, z. b. auf dem Hamburger Hafengeburtstag oder der 
nDr-„Landpartie“ präsentiert.

gemeinsame Präsentation mit „glücks-
wachstumsgebiet sh“ auf der itb berlin

Kultursommer – 
Fahrradtheater 
in der Jugend-
herberge mölln

auf der adFc messe mit dem dJh-Ortsverband hamburg
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§ 1 name und sitz

1. Der verein führt den namen Deutsches Jugendherbergswerk, Landes-
verband 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

Der Landesverband fördert:
· 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.

zu den aufgaben gehören daher:
· 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 Landesverband
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 orts- oder 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 mit-
gliederversammlung des Hauptverbandes festgesetzt. Die mitgliedsbeiträge
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 kreisver-
bände.

§ 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.

3. Die Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. sie ist 
vom vorstand mindestens 4 wochen vorher schriftlich unter bekanntgabe 
der tagesordnung einzuberufen.  
eine außerordentliche Hauptversammlung 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 

stimme, bis zur Höchstzahl von 100 stimmen. bis zu 20 stimmen 
können auf eine stimmenführerin vereinigt werden. Hauptamtliche 
mitarbeiterinnen des Landesverbandes können nicht stimmenführerin 
sein.

c) körperschaftliche mitglieder gemäß ziffer 1 d: 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 beisitzerinnen 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 unterschrei-
ben.

§ 9 Vorstand

1. Der vorstand ist zuständig für die Führung der vereinsgeschäfte und 
für alle angelegenheiten, soweit sie nach gesetz und satzung nicht der 
mitgliederversammlung 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 erhal-
ten; 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, so-
wie der geschäftsführerin, die vom vorstand mit Dienstvertrag angestellt 
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 „DJH-Hauptverband 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).

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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