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Die Jugendherbergen zwischen nord- und ostsee erfreuten 
sich auch im Jahr 2016 wachsender beliebtheit. Der Lan-
desverband nordmark kann ein nach verlauf und ergebnis 
erfolgreiches Jahr 2016 mit seinen 45 Jugendherbergen in 
Hamburg, schleswig-Holstein und dem nördlichen nieder-
sachsen bilanzieren. Unsere einrichtungen stellen eine 
einmalige Infrastruktur für Jugendhilfe, Jugendbildung und 
Jugendtourismus bereit, für die es weiterhin einen sehr 
hohen bedarf gibt. Im Jahr 2016 wurde dies erneut sichtbar 
- die starke steigerung der schulklassenübernachtungen, 
insbesondere als Folge des anstiegs nach dem „schulfahr-
tenboykott“ in niedersachsen, kennzeichnete die gute 
entwicklung des Jahres 2016. ebenso erfreulich ist auch die 
positive entwicklung im bereich der beruflichen bildung: so 
häufig wie 2016 wurden die Jugendherbergen nie zuvor für 
Tagungen und seminare genutzt.

Die Leistungen und angebote unserer Jugendherbergen 
werden allerorts stets sehr anerkannt. einer der direktes-
ten Wege für Gäste, uns ihre meinung kundzutun, sind die 
onlinefeedbackmöglichkeiten über verschiedene kanäle im 
Internet. Die positiven rückmeldungen explodierten im 
letzten Jahr geradezu, ein effekt, der nicht zuletzt unserem 
DJH-eigenen Feedbacksystems zu verdanken ist, welches 
wir im Jahr 2016 flächendeckend für alle Jugendherbergen 
etabliert haben, immer mit durchweg sehr anerkennenden 
und zufriedenen rückmeldungen. 

auch in finanzieller Hinsicht lässt sich 2016 als ein sehr 
erfolgreiches Jahr für den Landesverband bilanzieren. 
Damit ist eine stabile Grundlage geschaffen, die wir für die 
Zukunft dringend brauchen. Der Handlungsbedarf in unseren 
Jugendherbergen ist groß und steigt aufgrund verschie-
denster Faktoren schneller als früher. baulich-technische 
anforderungen steigen jedes Jahr an und sind heutzutage 
nicht mehr vergleichbar mit der situation, wie sie sich vor 
15 oder 20 Jahren dargestellt hat.

erfreut können wir feststellen, dass die grundsätzliche 
basis für eine weitere öffentliche Förderung größerer 
bauvorhaben nach langwierigen klärungen seit der zweiten 
Jahreshälfte 2016 wieder gegeben ist. Die kehrseite der 
medaille ist ein aufwendiges und wesentlich komplizierteres 
regelwerk; das gilt auch für die beantragung von mitteln 
aus sonderförderungsprogrammen, etwa im bereich der 
energetischen sanierung. 
Wir werden absehbar stark auf unsere eigenfinanzierungs-
kraft und kreditmittel angewiesen sein; letzteres stellt 
gleichzeitig erhöhte anforderungen an die Wirtschaftlich-
keit des Jugendherbergsbetriebs. 

nach wie vor sind wir überzeugt davon, dass die nutzung 
von synergien im gesamten Deutschen Jugendherbergswerk 

sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit in vielen 
Themenfeldern eine notwendige und wichtige Grundlage für 
die Zukunftssicherung bedeutet. mit Intensität ist deshalb 
der klärungs- und Untersuchungsprozess für das Zusammen-
wirken mit dem DJH-Landesverband mecklenburg-vorpom-
mern e. v. 2016 fortgesetzt worden und hat die arbeit des 
vorstandes wesentlich mit bestimmt.

Die nächste „Welle“ des Generationswechsels bei unseren 
Hausleitungen steht bevor. es ist trotz des gerade für den 
Unterkunftsbereich schwierigen arbeitsmarktes in vielen 
Fällen gelungen, neue mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
für den Landesverband zu gewinnen. Die „Pflege“ und die 
Weiterentwicklung unseres Personals nimmt jedes Jahr an 
bedeutung zu. entsprechend sind die Personalpolitik und 
die arbeit des gesamten verbandes, insbesondere aber der 
Fachabteilung gemeinsam mit den einrichtungen, darauf 
ausgerichtet, auch hier die Zukunft nachhaltig zu sichern. 

Durch konzertierte marketingmaßnahmen und eine intensive 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten wir erfreut eine 
nochmalige erhöhung der reichweite unserer maßnahmen 
im online- und im Printbereich feststellen.

allen voran den Teams in den Jugendherbergen des 
Landesverbandes ist das gute ergebnis zu verdanken. Die 
Geschäftsstelle des verbandes hat umfassend begleitet, 
unterstützt, initiiert und gesteuert. Und der ehrenamtliche 
vorstand gemeinsam mit den wichtigen netzwerken rund 
um unsere orts- und kreisverbände hat strategien diskutiert 
und entscheidungen gefällt, die den verband vorangebracht 
haben und auch in Zukunft voranbringen werden.

Ihnen allen gebührt der Dank.

natürlich auch denjenigen, die uns unterstützen, fördern 
und diesen bericht mit Interesse lesen.

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

angela braasch-eggert 
vorsitzende

Helmut reichmann 
Geschäftsführer

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

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

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

woRAuf SIE SICH vERlASSEn könnEn!
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Aus dem VerbAndsgeschehen

nach dem 2016 beschlossenen Fahrplan zur Prüfung und 
konkreten verhandlung eines Zusammengehens mit dem 
DJH-Landesverband mecklenburg-vorpommern e. v. wurde 
in gemeinsamen vorstandssitzungen über erste ergebnisse 
externer Untersuchungen berichtet und beschlossen. Die 
komplexität der materie macht jedoch ergänzende Untersu-
chungen erforderlich, deren ergebnisse erst im Jahr 2017 
vorliegen werden. Deswegen entschieden beide Landesver-
bände, ihren Haupt- bzw. mitgliederversammlungen einen 
Zwischenbericht mit absichtserklärung vorzulegen, der eine 
finale entscheidung für das Jahr 2018 vorsieht. 

ARBEIT dES voRSTAndES
als einer von drei Partnern wirkt der Landesverband an 
einer Übergangseinrichtung für unbegleitete minderjährige 
ausländer in dem bis ende 2015 als Jugendherberge betrie-
benen Haus in Geesthacht mit und bringt seine kernkom-
petenz und sein knowhow in dieses wichtige aktionsfeld 
der Jugendhilfe ein. Der normale Jugendherbergsbetrieb 
wird an diesem standort für drei Jahre ausgesetzt. mit den 
Partnern kreis Herzogtum Lauenburg und st. salvatoris/Dia-
konie (als pädagogischem Träger) und unterstützt durch den 
kreisverband des DJH werden ganzjährig rund 50 Jugendli-
che betreut.

Gleiches geschieht in der kleineren selbstversorgereinrich-
tung in Pahlen. Das Gebäude befindet sich in kommunalem 
besitz. Pädagogischer Träger der einrichtung in Pahlen ist 
der verein „LebensZeit“.

Die für den Landesverband nordmark neue beschäftigung 
mit diesem bereich der Jugendhilfe, sowie die notwendigen 
klärungen von zu erbringenden voraussetzungen, um die 
beiden standorte anderweitig betreiben zu können, be-
schäftigten den vorstand ebenfalls in mehreren sitzungen.

Darüber hinaus konnte im Herbst in kooperation mit dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg, der alevitischen 
Gemeinde bergdorf und unterstützt durch die nDr-benefi-
zaktion „Hand in Hand für norddeutschland“ erstmalig er-
folgreich eine Freizeit für Geflüchtete in der Jugendherber-
ge Wingst durchgeführt werden. Familien mit migrantischem 
Hintergrund und Flüchtlingsfamilien aus Folgeunterbringung 
wurden während dieser Freizeit bewusst zusammengeführt, 
um austausch und Integrationsansätze zu fördern.

bundestagsabgeordneter dr. Johann Wadephul 
zu gast in der Jugendherbergen Westensee

die Jugend-
herberge 
berlin-Ostkreuz 
ist erfolgreich 
in die 1. saison 
gestartet

ndr-benefizaktion „hand in hand für 
norddeutschland: die Teilnehmer der 
Freizeit für geflüchtete in der Jugend-
herberge Wingst

auf seiner klausursitzung im september lernte der Lan-
desverbandsvorstand dann die im Juni 2016 eröffnete 
Jugendherberge berlin-ostkreuz kennen und schätzen. Der 
Lvb nordmark ist einer der Gesellschafter der gemeinnüt-
zigen betreibergesellschaft des Hauses und stellt sicher-
heiten. Die neue Jugendherberge ist ungeachtet des hohen 
Zeitdrucks beim bau in den laufenden betrieb gestartet und 
hat sich in kurzer Zeit einen guten ruf in der kinder- und 
Jugendunterkunftsszene aber auch weit darüber hinaus 
erarbeitet.

In der Jugendherberge Westensee konnten wir im august 
den bundestagsabgeordneten Dr. Johann Wadephul als Gast 
begrüßen. Gemeinsam mit dem stellvertretenden vorstands-
vorsitzenden des DJH-Landesverband nordmark e.v., Jens 
Peter Jensen, dem vorstandsmitglied manfred Trube und 
dem vorsitzenden des kreisverbandes rendsburg-eckernför-
de, Carsten bauer nahm Dr. Wadephul neben einer Haus-
führung auch an einem aktiven Programmbaustein teil und 
konnte sich so ein umfassendes bild zu unseren vielfältigen 
erlebnispädagogischen angeboten machen.

Gerade gegenüber Politik und verwaltung kam es dem Lan-
desverband 2016 mehr denn je darauf an, die Werte unserer 
arbeit für die Zukunftssicherung der gesamten Gesellschaft 
herauszustellen. Unser verband hat sich intensiv an den 
Diskussionen auf der bundesebene beteiligt. es entstand 
u. a. ein umfangreiches Grundsatzpapier „Jugendherber-
gen und Gemeinnützigkeit“, das inner- und außerhalb des 
verbandes vielfältig eingesetzt wird; u. a. soll es auch 
insbesondere den mitarbeiterinnen und mitarbeitern in den 
Jugendherbergen eine grundsätzliche orientierung geben 
und ihnen eine einordnung ihrer Tätigkeit im gesamtgesell-
schaftlichen kontext ermöglichen. 

Das gute Miteinander beider Verbände wurde 
in den gemeinsamen Sitzungen, z.B. in einer 
Klausursitzung in der neuen Jugendherberge 
Berlin-Ostkreuz, sehr deutlich und bietet eine 
gute Basis für die gemeinsame Arbeit.

Investitionsvorhaben und –prioritäten, öffentliche För-
derung sowie Finanzierung standen auf jeder der vor-
standssitzungen auf der Tagesordnung und wurden auch in 
einer klausursitzung vertieft. In diesem kontext mussten 
auch schmerzhafte, notwendige entscheidungen getroffen 
werden; u. a. zum Jahresende 2016 die schließung des 
traditionellen standorts scharbeutz-Uhlenflucht (im ortsteil 
klingberg) vor dem Hintergrund der sehr hohen baulichen 
und technischen Handlungsbedarfe und entsprechend hohen 
aufwendungen, verbunden mit der begrenzten Perspektive 
und Gesamtlaufzeit des standortes. 
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Aus dem VerbAndsgeschehen

HAupTvERSAmmlung
Die Hauptversammlung fand auf Fehmarn in der Inselschule 
statt. 

die sozialsenatorin der hansestadt hamburg,  
melanie Leonhardt überreicht Angela braasch-eggert 
das bundesverdienstkreuz erster Klasse.

der bgb-Vorstand 
des Landesverbandes

heiko Pannek

Nach 27 verdienstvollen Jahren im 
ehrenamtlichen Dienst für das Deutsche 
Jugendherbergswerk verabschiedete 
sich Heiko Pannek als stellvertretender 
Landesverbandsvorsitzender.

Über 20 Jahre war er als Lehrer und schulleiter vertreter 
der Interessen des bildungsbereichs. Die Hauptversammlung 
ernannte Heiko Pannek zum ehrenmitglied des Landesver-
bandes und wählte in seiner nachfolge den ehemaligen 
Geschäftsführer des Landesjugendrings schleswig-Holstein, 
Jens Peter Jensen, zum stellvertretenden vorsitzenden. 

Die Position der vertreterin bzw. des vertreters der Hambur-
ger Jugendverbände blieb nach der Wahl 2016 vakant. Die 
Hauptversammlung verabschiedete den bisherigen vertreter, 
siegfried Leisner, mit großem Dank sowie verleihung der 
„bronzenen ehrennadel“ des Deutschen Jugendherbergs-
werkes aus dem vorstandsamt. er bleibt vorsitzender des 
DJH-kreisverbandes steinburg/Pinneberg.

Wegen des ruhestandes des referatsleiters im schles-
wig-Holsteinischen sozialministerium, karsten egge, der 
bei der Hauptversammlung 2016 verabschiedet wurde, ist 
derzeit die Position des beratenden vertreters des Landes 
schleswig-Holstein im vorstand nicht besetzt.

Die ehrenamtliche Tätigkeit von Hans Glanert als langjäh-
riger revisor und als vorsitzender des ov Lübeck wurde 
ebenfalls mit der „bronzenen ehrennadel“ gewürdigt.  

ende des Jahres schied der langjährige vertreter der Her-
bergselternschaft des Landesverbandes, Leander Wehrheim, 
aus seiner sprecherfunktion und damit aus dem vorstand aus. 

kurz vor der Hauptversamm-
lung wurde der vorsitzen-
den, angela braasch-eggert, 
das bundesverdienstkreuz 
erster klasse für ihre 
weitreichende und langjäh-
rige ehrenamtliche arbeit 
durch die sozialsenatorin 
der Hansestadt, melanie 
Leonhardt, im Hamburger 
rathaus verliehen, was auf 
der versammlung mit einer 
Gratulation durch ihren 
stellvertreter, rüdiger Jung, 
und mit großem beifall 
gewürdigt wurde.

VOrsTAnd des dJh-LAndesVerbAndes nOrdmArK e. V.
seit der Hauptversammlung 2016

Vorsitzende
angela braasch-eggert, Hamburg 

stellvertreter
rüdiger Jung, ratzeburg
Jens Peter Jensen, kiel

beisitzer
rolf brandt, stade

olaf Günther, Hamburg
Gisela Hagen, Hamburg

Heidemarie Hofstätter, Lübeck 
manfred Trube, bunsoh

Tobias Wahrenburg, niebüll

Vertreter der Landesregierungen
schleswig-holstein: n.n.

hamburg: martina Gehrken, amt für Familie, HH
niedersachsen: n.n.

geschäftsführer 
Helmut reichmann, Hamburg

Vertreter  
der Jugendverbände

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

... in hamburg 
n.n.

Vertreter  
der herbergseltern
arnth Isernhagen,  

JH stade
Leander Wehrheim,  

JH Hörnum

InTERnATIonAlES
Im september 2016 wurde angela braasch-eggert in ihrem 
amt als Präsidentin des Weltverbandes der Jugendherbergen 
bestätigt. bei der Weltversammlung in London wurde als 
eines von mehreren internationalen best Practice beispie-
len die Zusammenarbeit im rahmen des internationalen 
mitarbeiteraustausches „HI Connect“ vorgestellt. Der 
Landesverband nordmark ist seit mehreren Jahren aktiver 
Teil dieses netzwerks und auch 2016 haben mitarbeiter aus 
den Jugendherbergen am austausch mit den niederlanden, 
Großbritannien und norwegen teilgenommen oder Gegenbe-
suche empfangen.

Darüber hinaus war die Leiterin der Jugendherberge Plön, 
Gesa kunst-Görg, an einem vierwöchigen Chinaaustausch 
beteiligt. Dieser Fachkräfteaustausch, der im „memorandum 
of Understanding“ zwischen dem DJH und YHa China im 
Jahr 2014 vereinbart wurde, erlaubte den Teilnehmern für 
vier Wochen den einblick in den arbeitsalltag der kollegen 
in den jeweiligen Partnerjugendherbergen und stellt eine 
wertvolle Inspiration für die Weiterentwicklung der eigenen 
arbeit dar. Die Hospitation wurde durch das bundesfamili-
enministerium aus dem kinder- und Jugendplan des bundes 
(kJP) gefördert.

außerdem gehört mit rolf brandt nach mehrjähriger Pause 
wieder ein vertreter aus dem Landesteil niedersachsen dem 
vorstand des Landesverbandes an.  
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dJh-Orts- und Kreisverbände Vorsitzende und geschäftsführer

Cuxhaven manfred Hark

Dithmarschen manfred Trube 

Hamburg Gisela Hagen

Herzogtum Lauenburg und stormarn rüdiger Jung

kiel Holger rohde, Uwe kokelski

Lübeck Heidemarie Hofstätter, Heidi kramer

nordfriesland Tobias Wahrenburg

ostholstein Heike Petersen, Gabriele stehr-Herwig

Plön / neumünster Thomas Lücht, marie-Luise schmidt

rendsburg-eckernförde Carsten bauer, Inge schumacher

schleswig-Flensburg stephanie sandtmann

segeberg Dierk F. seeburg

stade rolf brandt, arnth Isernhagen

steinburg / Pinneberg siegfried Leisner, Harry strößner

WeiTere AKTiViTäTen Aus  
OrTs- und KreisVerbänden: 

am 29. mai veranstaltete die Jugendherberge bad segeberg 
gemeinsam mit dem kreisverband segeberg einen „Tag der 
offenen Tür“. Zahlreiche interessierte besucher aus der region 
folgten dieser einladung.

st
an
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10
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01

6

die mitglieder der Jugendgruppe des Kreisverbandes 
herzogtum Lauenburg und stormarn sammelten und 
übergaben eine spende in höhe von 1.285 euro für den 
Wiederaufbau einer Jugendherberge in nepal 

oRTS- und kREISvERBändE
Die personelle basis der vorstände der orts- und kreisver-
bände hat sich im Jahr 2016 erfreulich verbreitert. neue 
mitstreiterinnen und mitstreiter konnten gewonnen werden. 
Gleich zwei kreisverbände des Deutschen Jugendherbergswer-
kes, Landesverband nordmark e.v. starteten mit jeweils neuem 
vorsitz in das Jahr 2016: Der kreisverband nordfriesland wähl-
te in seiner mitgliederversammlung am 05. Februar Tobias 
Wahrenburg (niebüll) zum neuen vorsitzenden. Und auch im 
kreis schleswig-Flensburg weht seit Februar „frischer Wind“ 
an der spitze: stephanie sandtmann (klintum) wurde zur 
vorsitzenden ernannt. ebenfalls neu im vorsitz wirkt siegfried 
Leisner im kreisverband steinburg-Pinneberg. In Cuxhaven 
kandidierte barbara kück nicht wieder für den vorsitz des 
kreisverbandes; ihr nachfolger ist manfred Hark. Im kreis-
verband segeberg folgte Dierk e. seeburg dem langjährigen 
vorsitzenden axel Zolling nach. 

nach Wahlen an Jugendherbergsstandorten lädt der Landes-
verband zusammen mit dem jeweiligen orts- / kreisverband 
neue bürgermeisterinnen und bürgermeister in die einrich-
tung ein, um ihnen die arbeit des verbandes und des Hauses  
zu erläutern und die Unterstützungsstruktur im touristi-
schen und Jugendhilfekontext für die Jugendherbergen des 
jeweiligen Gebietes weiter sicher zu stellen. Dieses angebot 
des Landesverbandes wird vielfach und sehr freundschaftlich 
erwidert. Dazu trägt auch bei, dass die einrichtungen und die 
orts- und kreisverbände sich im örtlichen Umfeld u. a. auch 
durch mitwirkung bei veranstaltungen und vielfältige kontak-
te einen guten ruf erworben haben.

Orts- und Kreisverbandstagung in 
der Jugendherberge Kappeln

Die gut besuchte orts- und kreisverbandstagung in der 
Jugendherberge kappeln anfang november 2016 beschäftigte 
sich im schwerpunkt mit dem Zwischenstand zum nachhal-
tigkeitsprojekt, vorgestellt durch die zuständige Leiterin des 
Qualitätsmanagements, karin studier, und die mitarbeiterin 
im Projekt andrea kieser.  
Der Geschäftsführer des Landesverbandes informierte zur situ-
ation der veränderten öffentlichen Förderung hinsichtlich der 
bundesebene (bundesjugendplan) wie auch der Landesebene.  
Der bericht aus der arbeit der orts- und kreisverbände nahm 
breiten raum ein und war auch ausdruck der vielfältigkeit 
und verstärkten Zahl örtlicher aktivitäten.

schließlich erörterte die orts- und kreisverbandstagung 
im beisein der Gäste aus mecklenburg vorpommern, dem 
verwaltungsratsmitglied Gerd Tröllsch und dem vorstandsvor-
sitzenden kai-michael stybel, den stand der Gespräche zum 
Zusammengehen der beiden Landesverbände mecklenburg-vor-
pommern und nordmark e.v.

am 15. september 2016 besuchte die bürgermeisterin manja 
biel die Jugendherberge Glückstadt um sich über die arbeit 
der Jugendherberge und des kreisverbandes steinburg-Pinne-
berg zu informieren. 

auf dem 41. Helgoländer Inselfest informierte der DJH-kreis-
verband steinburg/Pinneberg gemeinsam mit den vorstands-
mitgliedern und der Geschäftsführung der Gesellschaft für 
Jugendeinrichtung e.v. Gäste über die neuesten Jugendher-
bergsangebote. 

Die kreissparkasse stade unterstützt die Jugendherberge 
stade mit 650 euro aus mitteln der bürgerstiftung. Der betrag 
wird in ein sonnenschutzdach für das bühnenpodest auf dem 
Gelände der Jugendherberge investiert

gute stimmung beim „Tag der offenen Tür“ 
in bad segeberg

bürgermeisterin manja biehl 
zu gast in glückstadt
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unsere gäsTe und miTgLieder

schulen

Familien

einzelgäste

Wandergruppen / 
kurzaufenthalte

Freizeitgruppen

kindergruppen / 
vorschule

berufliche 
bildung

AnTeiLe der gäsTegruPPen 2016

43%

17%

16%

10%

7%

6%

1%

Landesverband Anzahl Jh betten Übernachtungen

Über-
nachtungen  

je bett
mitglieder 

gesamt

mitglieder 
je 1000 

einwohner

baden-Württemberg 50 7.686 1.153.207 150 354.827 32,61

bayern 58 8.487 1.312.830 155 266.272 20,73

berlin-brandenburg 20 2.542 404.391 159 123.296 20,53

JH bln. ostkreuz 1 445 41.417 93 0 0,00

Hannover 25 3.592 442.458 123 147.232 35,91

Hessen 33 5.713 772.412 135 211.531 34,25

meckl.-vorpommern 25 3.114 449.665 144 21.523 13,25

nordmark 45 7.872 1.113.647 141 194.961 36,84

rheinland 37 6.623 1.111.818 168 323.067 33,67

rheinland-Pfalz/saarland 38 5.420 991.125 183 235.828 46,71

sachsen 32 3.906 398.222 102 70.205 17,19

sachsen-anhalt 17 2.791 312.612 112 27.365 12,19

Thüringen 23 2.455 269.058 110 31.490 14,51

Unterweser-ems 33 5.698 856.648 150 129.097 33,02

Westfalen-Lippe 34 5.435 629.592 116 262.491 31,74

summen / durchschnitt 471 71.779 10.259.102 143 2.399.185 29,18

Ungebrochen ist die nachfrage bei den weiterführenden 
schulen. besonders die klassen 5 bis 10 (sekundarstufe I) 
reisten 2016 verstärkt in norddeutsche Jugendherbergen 
(Zuwachs von 14 Prozent). Dies ist auch dem Umstand zu 
verdanken, dass der sogenannte „schulfahrtenboykott“ in 
niedersachsen 2015 beendet wurde und somit Lehrer der 
niedersächsischen Gymnasien und Fachschulen wieder ver-
stärkt in die Jugendherbergen des Landesverbandes reisen.

die LAndesVerbände im VergLeich (inkl. Partnerhäuser)

poSITIvE EnTwICklung dER voRJAHRE foRTgESETzT
erfreulich ist auch die positive entwicklung im bereich der 
beruflichen bildung. Unsere Jugendherbergen werden immer 
häufiger für Tagungen und seminare genutzt. Hier konnte 
eine steigerung von rund 30 Prozent verbucht werden. Diese 
Gästegruppe belegt nunmehr Platz 3 im ranking nach schu-
len und Familien. Die immer professionellere ausstattung 
der Tagungsräume, aber auch die kontinuierlich optimierten 
angebote der Häuser sowie eine entsprechende vermarktung 
führten zu einer höheren Zahl an Übernachtungsgästen in 
diesem segment.

schulen und Familien bilden nach wie vor die beiden 
größten Gästegruppen, hier kam es 2016 zu verschiebun-
gen – vorrangig bedingt durch die verstärkten klassenfahr-
tenübernachtungen und somit weniger verfügbaren freien 
kapazitäten, verbuchte der Landesverband bei der Gästeg-
ruppe „Familie“ ein minus von 14 Prozent. Hierzu trug der 
frühe osterferientermin inklusive der schlechten Wetterbe-
dingungen einen anteil bei.

Im vergleich zum vorjahr waren die ersten drei monate 
des Jahres von einer besseren buchungslage geprägt. Der 
Juli fiel mit knapp 9.000 Übernachtungen weniger etwas 
schwächer aus, wurde jedoch von einem stärkeren Juni und 
august mehr als kompensiert.

Im Dezember konnten gut besuchte silvesterfreizeiten 
verzeichnet werden.

Die Jugendherbergen zwischen Nord-  
und Ostsee erfreuen sich stetig  
wachsender Beliebtheit.

Dem erfreulichen Trend der vergangenen Jahre folgend, 
konnten 2016 über 1,1 mio. Übernachtungen verzeichnet 
werden. Damit schloss das Jahr mit einem Übernach-
tungsplus von 0,8 Prozent ab.
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herKunFT nAch bundesLändern
anteil Übernachtungen 2016 in % | veränderung zu 2015 in %

1 | niedersAchsen
21,12% | u17,18% 

2 | schLesWig-hOLsTein
20,30% | d-6,11% 

3 | nOrdrhein-WesTFALen 
15,06% | d -2,13%

4 | hAmburg 
13,00% | u0,56%

5 | bAden-WÜrTTemberg 
7,01% | d-3,74%

6 | hessen 
5,55% | d-2,48%

7 | bAyern 
4,03% | d-14,71%

8 | berLin 
3,90% | d-7,05%

9 | rheinLAnd-PFALz 
2,58% | d-10,65%

10 | bremen 
1,80% | u14,93%

11 | sAchsen 
1,54% | d-13,76%

12 | brAndenburg 
1,20% | d-23,44%

13 | mecKLenburg- VOrPOmmern
1,05% | d-10,68%

14 | sAchsen-AnhALT
0,90% | d-12,76%

15 | ThÜringen
0,70% | d-1,77%

16 | sAArLAnd
0,25% | d-20,64%

niedersachsen

mecklenburg- Vorpommern

brandenburg

sachsen-Anhalt

sachsen

bayernbaden- 
Württemberg

rheinland- 
Pfalz

saar-
land

Thüringenhessen

berlin

hh

hb

nordrhein-Westfalen

schleswig- 
holstein

 ......................................................................................................................................57,64%

 ......................................................................................................................................19,79%

 .........................................................................................................................................2,54%

 .........................................................................................................................................0,99%

 .........................................................................................................................................0,99%

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

 .........................................................................................................................................0,41%

 .........................................................................................................................................0,40%

 ......................................................................................................................................16,70%

eurOPA – 46.267 Ün

Asien Ohne JAPAn – 15.882 Ün

AFriKA – 2.042 Ün 

miTTeL- und sÜdAmeriKA Ohne usA, KAnAdA – 791 Ün

usA – 795 Ün

KAnAdA – 437 Ün 

JAPAn – 328 Ün 

AusTrALien und neuseeLAnd (OzeAnien) – 322 Ün

Ohne AngAbe – 13.403 Ün

WeLT
anzahl der Übernachtungen | anteil in %

100,0%

eurOPA – TOP 6
anzahl der Übernachtungen | anteil in %

100,0%

 ................................................................................................................... 23,62%

 ................................................................................................................... 15,38%

 ................................................................................................................... 14,47%

............................................................................................................................................... 8,40%

 ...................................................................................................................... 7,74%

 ...................................................................................................................... 5,96%

 ................................................................................................................... 24,43%

dänemArK – 10.926 Ün

beneLuX – 7.118 Ün

schWeiz – 6.697 Ün

POLen – 3.885 Ün

FrAnKreich – 3.581 Ün

ÖsTerreich – 2.759 Ün

sOnsT. eurOPA – 11.301 Ün

Die Gästeentwicklung (ankünfte) nahm trotz gestiegener 
Übernachtungen um 0,76% ab.  Die aufenthaltsdauer er-
höhte sich daher leicht um 0,04 Tage. 
Insgesamt wurden 363.305 ankünfte gezählt.

gäsTe Aus dem AusLAnd

rund 51.000 ausländische Übernach-
tungen konnten verzeichnet werden 
(ohne Geflüchtete). Die höchsten 
anteile bei Übernachtungen aus dem 
ausland hatten wiederum Gäste aus 
Dänemark (22%), den beneluxländern 
(15%), der schweiz (14%), sowie Polen 
und Frankreich (je rund 8%). 

außergewöhnliche steigerungen 
ergaben sich bei asiatischen Gästen 
(ohne Japan), hier konnten fast 16.000 
Übernachtungen erzielt werden. Dies ist 
eine steigerung von 976% im vergleich 
zum vorjahr.

gäsTe Aus dem inLAnd

bei den inländischen reisenden, die Jugendherbergen 
im Landesverband nordmark besuchten, kam es zu einem 
Wechsel bei den erst- und zweitplatzierten bundesländern: 
niedersachsen überholte mit 21% das bundesland schles-
wig-Holstein (20 %). Den dritten und vierten Platz belegen 
– wie auch im vorjahr – die bundesländer nordrhein-West-
falen (15%) und Hamburg (13%) mit nur leichten schwan-
kungen. allein aus diesen vier bundesländern werden knapp 
70% der inländischen Übernachtungen generiert.

unSERE gäSTE AuS dEm  
In- und AuSlAnd
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Jugendherberge betten 2012 2013 2014 2015 2016 diff. % 15/16
albersdorf  95 6.985 8.012 7.565 8.114 6.090 d -24,94

bad malente 196 22.287 17.995 23.797 24.417 26.321 u 7,80

bad oldesloe 110 10.686 11.946 10.832 9.409 9.185 d -2,38

bad segeberg  168 16.871 18.386 21.122 20.778 22.658 u 9,05

borgwedel 241 26.233 27.732 26.082 27.320 26.358 d -3,52

büsum 206 33.276 35.472 32.276 33.827 32.939 d -2,63

Cuxhaven 251 40.277 41.302 40.523 40.810 42.139 u 3,26

Dahme 144 21.219 20.564 20.588 21.099 19.086 d -9,54

eckernförde 164 23.029 21.570 22.930 21.484 21.188 d -1,38

Fehmarn 150 24.458 23.912 24.751 25.861 25.967 u 0,41

Flensburg 178 16.673 17.406 16.604 17.845 17.572 d -1,53

Friedrichstadt 112 7.078 6.577 7.696 6.788 7.100 u 4,60

Geesthacht 77 13.230 14.188 14.459 14.085 14.557 u 3,35

Glückstadt 115 17.429 16.208 17.079 16.999 17.156 u 0,92

HH „auf dem stintfang“ 357 102.277 101.292 100.191 101.896 100.345 d -1,52

HH „Horner rennbahn“1 412 77.649 76.702 73.903 76.348 76.972 u 0,82

Handeloh (ehem. „Inzmühlen“)4 0 12.331 12.144 11.361 5.314 0 d -100,00

Heide 86 11.055 11.074 13.140 13.313 14.104 u 5,94

Helgoland 139 23.284 23.719 24.145 24.146 25.449 u 5,40

Hörnum 168 23.754 22.595 21.869 21.593 20.570 d -4,74

Husum 173 17.387 18.995 18.215 17.618 16.927 d -3,92

kappeln 176 17.989 16.935 16.794 18.858 18.093 d -4,06

kiel 261 36.581 36.448 37.247 40.593 38.981 d -3,97

Lauenburg „am sportplatz“ 124 14.459 15.558 17.957 16.743 16.868 u 0,75

Lauenburg „Zündholzfabrik“2 79 11.101 9.628 10.086 11.579 11.228 d -3,03

List „mövenberg“ 403 40.961 40.720 39.382 37.222 35.868 d -3,64

Lübeck „altstadt“ 84 14.177 11.963 11.908 13.552 13.496 d -0,41

Lübeck „vor dem burgtor“ 211 34.797 32.880 35.366 35.535 36.770 u 3,48

maasholm 33 3.766 3.451 3.247 2.868 4.003 u 39,57

mölln 148 12.653 13.841 14.101 14.340 14.916 u 4,02

neumünster  61 7.512 6.454 6.240 7.250 7.423 u 2,39

niebüll 128 14.480 14.479 12.982 14.611 15.748 u 7,78

otterndorf 202 29.374 29.112 29.245 27.733 27.410 d -1,16

Pahlen 0 2.405 2.954 3.230 3.533 120 d -96,60

Plön 201 23.885 24.220 24.628 25.317 24.793 d -2,07

ratzeburg3 170 13.144 27.363 30.507 32.566 34.035 u 4,51

scharbeutz-strandallee* 183 56.829 54.683 55.137 52.341 58.928 u 12,58

scharbeutz-Uhlenflucht 250 30.695 29.954 27.015 27.261 28.729 u 5,38

schleswig 123 13.374 13.648 12.611 11.664 11.806 u 1,22

schönberg 214 18.084 17.990 16.492 16.275 16.256 d -0,12

stade 139 18.208 17.785 17.807 15.797 17.376 u 10,00

Tönning 205 27.503 26.002 23.144 22.613 23.884 u 5,62

Westensee 138 14.830 13.089 13.364 13.013 14.528 u 11,64

Westerland „Dikjen-Deel“* 114 29.079 31.569 31.798 33.008 33.352 u 1,04

Wingst 201 17.356 16.687 15.507 17.199 21.325 u 23,99

Wittdün 223 25.932 25.024 24.227 24.365 23.999 d -1,50

Wyk auf Föhr 162 22.446 20.037 21.517 19.892 21.029 u 5,72

insgesamt / durchschnitt 7.775 1.099.088 1.100.265 1.100.667 1.104.792 1.113.647 u 0,80%

* zuzügl. Zeltplätze
 1  seit 2012 143 zusätzliche betten wegen neubau 
 2  2013 wegen elbehochwasser tlw. geschlossen 

3  2012 wegen standortwechsel (neubau) vorübergehend geschlossen 
4  schließung zur Jahresmitte 2015

ÜbernAchTungssTATisTiK der Jugendherbergen VOn 2012 bis 2016
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Kreis-/Ortsverband Junior Familie/27+

Körpersch. mitglieder

zusammenVereine schulen 

Hamburg* 4.138 63.422 971 543 69.074

Herzogtum Lauenburg-Stormarn 964 17.242 255 103 18.564

Steinburg-Pinneberg 1.154 16.913 286 113 18.466

Stade-Harburg 910 16.117 254 143 17.424

Lübeck 691 9.589 163 89 10.532

Rendsburg-Eckernförde 665 9.289 187 70 10.211

Schleswig-Flensburg 569 8.413 176 71 9.229

Kiel 753 8.053 198 99 9.103

Plön-Neumünster 554 7.417 129 77 8.177

Segeberg 409 7.189 128 60 7.786

Nordfriesland 358 4.824 126 49 5.357

Ostholstein 273 4.137 98 32 4.540

Dithmarschen 297 3.241 68 41 3.647

Cuxhaven 147 2.611 58 35 2.851

insgesamt 194.961

mITglIEdSCHAfT
Im Jahr 2016 verhielt sich die mitgliederentwicklung analog 
zum bundesweiten vergleich stabil. Insgesamt 194.961 
mitglieder wurden zum Jahresende vermeldet. Innerhalb 
der mitgliedsgruppen gab es lediglich leichte schwankun-
gen – so wurde ein Zuwachs bei „vereinen“ (+1,98%)  und 
ein leichtes minus (-1,62 %) bei „Junioren“ verzeichnet. 
Die mitgliedsgruppe „Familie“ blieb stabil und stellt mit 
178.457 mitgliedern weiterhin mit abstand den größten 
anteil.

bei den 3.069 körperschaftlichen  mitgliedschaften beträgt 
der anteil der sportvereine stolze 37%.

miTgLieder nAch OrTs- und KreisVerbänden Am 31. dezember 2016
(einschließlich Untermitglieder)

* inkl. körperschaftliche mitglieder beim Lvb

Bundesweit betrug die Zahl der Mitglieder 
2016 rund 2,4 Millionen bei knapp  
1,1 Millionen Mitgliedschaften.

Der erste abschnitt umfasste insbesondere arbeiten in der 
denkmalgeschützten altbausubstanz; u. a. die schaffung neu-
er Zimmer mit eigener sanitäreinheit. mit einer Feierstunde 
im april 2016 wurde die Fertigstellung mit vielen Gästen aus 
Politik und Tourismus gewürdigt. 
Der zweite bauabschnitt, an dessen Finanzierung sich auch 
das Land niedersachsen mit einem betrag von 105.000 euro 
beteiligt, begann ende oktober. Hier werden im Wesentlichen 
brandschutzarbeiten ausgeführt und ein neuer mehrzweck-
raum im Dachgeschoss eines der bettenhäuser geschaffen.

InvESTITIonEn und  
STAndoRTEnTwICklung

aquarium einen neuen sichtbaren bezugspunkt darstellt, 
gefeiert. möglich geworden war die neugestaltung durch 
den zeitgleichen Umbau der küche und die schaffung 
eines neuen buffettraums. von der Leistungsfähigkeit des 
küchenbereichs samt Team konnten sich die Festgäste im 
anschluss an die veranstaltung überzeugen.

Zwei Jahre nach dem schweren elbehochwasser wurden sei-
tens des Landes schleswig-Holstein die beantragten mittel 
für die beseitigung von Hochwasserschäden und Präventi-
onsmaßnahmen, insbesondere an der stützmauer, für die 
Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ bewilligt und 
die entsprechenden arbeiten vor ort ausgeführt.

an der Jugendherberge schönberg fanden brandschutzarbei-
ten in verbindung mit einer modernisierung im sanitärbe-
reich statt. In Glückstadt begannen arbeiten zur optimie-
rung von Gästezimmern mit eigener sanitäreinheit und in 
der Jugendherberge borgwedel wurden der bootsanleger 
umfangreich instandgesetzt und arbeiten an der Uferbe-
festigung durchgeführt. Die Gemeinde borgwedel beteiligte 
sich an diesem Projekt mit 20.000 euro. Dadurch ist nun-
mehr den Fahrgastschiffen auf der schlei das anlegen direkt 
an der Jugendherberge im rahmen des Charterverkehrs 
möglich. Zugleich wird der bootsanleger für die vielfälti-
gen aktivitäten im segelbereich genutzt und erweitert die 
möglichkeiten der einrichtung.

rechtliche veränderungen an Grundstücken und Gebäuden 
waren ein wichtiges Thema im Jahr 2016. In Friedrichstadt 
zog die ehemalige bücherei der stadt aus dem erdgeschoss 
der alten Jugendherberge aus und die stadt übertrug die 
räumlichkeiten an den Landesverband, wo sie bis zum 
Frühjahr 2017 für den Herbergsbetrieb umgebaut wurden. 
Damit gewinnt die Jugendherberge Friedrichstadt den bisher 
fehlenden raum, um eine größere Gästezahl für eine ver-
sammlung zu beherbergen. Zugleich wird der Innenhof der 
einrichtung und damit ein wesentlicher Teil des begrenzten 
außengeländes optimiert. 

Größte Investitionsmaßnahme des Jahres 2016  
war die Fertigstellung des ersten und der  
Beginn des zweiten Bauabschnitts an der  
Jugendherberge Otterndorf in Niedersachsen.

In anwesenheit des 2. Landrates des kreises nordfriesland 
und des Husumer bürgermeisters und von Partnern der 
Jugendherberge aus dem touristischen und programmati-
schen Umfeld wurde die neugestaltung der eingangshalle 
der Jugendherberge Husum, in der jetzt u. a. das nordsee-

in neuem glanz – der bootsanleger der 
Jugendherberge borgwedel

neuer buffettraum in husum
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Jh Otterndorf
1. bauabschnitt – Fertigstellung 575.000,– €
2. bauabschnitt – brandschutz, bettenhäuser 327.000,– €

Jh Wyk
Dacheindeckung,  
Flachdachsanierung 73.000,– €

Jh Tönning
ankauf Internatsgebäude 300.000,– €

Jh mölln
brandschutz 72.500,– €

Jh husum
buffettraum, kellersanierung 347.500,– €

Jh niebüll
Fassadensanierungen 72.500,– €

Jh schönberg
modernisierung sanitäre,  
brandschutz 212.500,– €

Jh Albersdorf
brandschutz 59.000,– €

Jh Lauenburg zündholzfabrik
Hochwasserschutz 177.500,– € 
Flachdachsanierung 53.500,– €

Jh Wingst
Parkplatzpflasterung 39.500,– €

Jh heide
ankauf Gebäude stadt-
  jugendheim mit Grundstück 164.000,– €

Jh bad malente
Wasserschaden,  
Trinkwassersanierung 36.000,– €

Jh bad Oldesloe
Wasserschaden, brandschutz,  
Trinkwassersanierung 149.000,– €

Jh Fehmarn
brandschutz 33.000,– €

Jh Kappeln
kellersanierung,  
Fensteraustausch 129.500,– €

Jh scharbeutz-strandallee
Planung Dachgeschossausbau 33.000,– €

Jh büsum
Turmsanierung 110.500,– €

geschäftsstelle LVb
Umbau 29.000,– €

Jh horn
atrium, Trinkwassersanierung 97.500,– €

Jh geesthacht
brandschutz 88.000,– €

Jh Flensburg
Trinkwassersanierung 26.500,– €

Jh borgwedel
sanierung steganlage 85.000,– €

Jh Kiel
Trinkwassersanierung 26.500,– €

3.312.000,– €

6.046.500,– €

105.000,– €

417.500,– €

2.212.000,– €

summe bauten und große instandhaltungen

summe

Instandhaltungsmaßnahmen mit Wertverbesserungen 
(unter 25.000,- €)

Inventarbeschaffung

kleine Instandhaltung, reparatur, ersatzbeschaffung

inVesTiTiOnen des LAndesVerbAndes 2016

bauten und große instandhaltungen

inVesTiTiOnen und sTAndOrTenTWicKLung

seit vielen Jahren nutzt die Jugendherberge Tönning das 
ehemalige Internat der Landesberufsschule für Drogistinnen 
und Drogisten, die inzwischen aufgelöst wurde, als Teil des 
Jugendherbergsbetriebs. Das mietverhältnis mit dem kreis 
nordfriesland endete 2016. Zuvor konnten einvernehmlich 
die verhandlungen mit dem kreis über den ankauf des 
Internatsgebäudes zum abschluss gebracht werden. Dies 
sichert die Jugendherberge in ihrer bisherigen Größe und in 
der vielfältigkeit und erweitert zugleich die räumlichen und 
programmatischen möglichkeiten. 

ein weitreichender beschluss zur zukünftigen ausrichtung 
des standortes scharbeutz wurde durch den vorstand 
vorgenommen. Der vorhabenbezogene bebauungsplan zum 
ausbau der Jugendherberge scharbeutz-strandallee wurde 
bei der Gemeinde beantragt. mit dem ausbau und der 
modernisierung des bestandes, zu dem auch eine eigene 
sporthalle gehört, soll ein Teil der kapazität wiederge-
wonnen werden, die im ortsteil klingberg, 5 km von der 
ostsee entfernt, durch die schließung der Jugendherberge 
scharbeutz-Uhlenflucht verloren geht. 

Denn vor dem Hintergrund zu hoher baulicher und techni-
scher Handlungsbedarfe und entsprechend hoher aufwen-
dungen, die wirtschaftlich und strukturperspektivisch nicht 
zu verantworten gewesen wären, entschied der vorstand 
des DJH-Landesverbandes nordmark e.v. nach intensiven 
beratungen, die Jugendherberge scharbeutz-Uhlenflucht zu 
schließen.

Damit endet im ortsteil klingberg eine sehr lange Traditi-
on mit einem der ältesten Gebäude des Landesverbandes. 
Intensive bemühungen, Grundstück und Gebäude in eine 
zweckmäßige neue nutzung zu führen, haben begonnen, 
stellen aber aufgrund der Topografie und der geschütztem 
naturräumlichen Umgebung keine leichte aufgabe dar.

Der Landesverband beteiligte sich mit zwei Projekten an 
einem Wettbewerb der Landesregierung, in dessen rahmen 
an der Westküste schleswig-Holsteins integrierte territoriale 
Investitionen (ITI) gefördert werden sollen, die natur- und 
kulturräume fortentwickeln oder erhalten und dies mit 
weitreichenden nachhaltigkeitsansätzen, insbesondere der 
energetischen sanierung, verbinden.

sowohl das Projekt in büsum wie auch das Projekt in 
Wittdün/amrum wurden zur Förderung ausgewählt. Leider 
zog sich die entscheidung länger hin als geplant und die 
erbringung weiterer voraussetzungen, damit eine Förderung 
vollzogen werden kann, wird mehr Zeit in anspruch nehmen 
als zunächst vorgesehen. Das gilt auch für das geplante 
Großprojekt in Lübeck „vor dem burgtor“, dessen reali-
sierung – wie die anderer Projekte – von einer klärung der 
prinzipiellen Förderfähigkeit von Jugendherbergsbauten ab-
hängen. Hierfür erklärten ende 2016 brüssel und berlin ihre 
Zustimmungen; allerdings müssen im Folgenden landesbe-
zogene richtlinien angepasst werden, so dass Fördermittel 
erst wieder ab 2017 beantragt werden könnten. 

aufgrund dieser zeitlichen verzögerung wurden Wirtschafts-
mittel frei, die für vielfältige maßnahmen in die bauliche 
Instandhaltung von Jugendherbergen gegeben wurden. 
Insgesamt hat der verband im Jahr 2016 über 6 millionen 
euro für Investitionen aufgewendet.

ebenfalls vor Jahresende konnten die kaufverhandlungen 
mit der stadt Heide für das bisher als Jugendherberge ge-
nutzte Gebäude und das in baulicher einheit damit stehende 
Gebäude zum abschluss gebracht werden. Im ehemaligen 
stadtjugendheim und in der Jugendherberge müssen jetzt 
baumaßnahmen angeschlossen werden, die insgesamt rund 
1,5 mio. euro umfassen werden. Damit wird der standort in 
Heide kernpunkt der binnenlands-Jugendherbergen in Dith-
marschen. Zukünftig wird die Jugendherberge in albersdorf, 
deren kapazität aus baulichen Gründen verringert werden 
musste, von Heide aus geleitet, und nach beendigung der 
derzeitigen sondernutzung zur Unterbringung von Geflüch-
teten auch das selbstversorgerhaus in Pahlen als dritter 
bestandteil.

schließlich verlängerten die Trave Grundstücksgesellschaft 
und der DJH-Landesverband 2016 auch den mietvertrag für 
die Jugendherberge Lübeck-altstadt um weitere 10 Jahre.

Mit allen vorgenannten Maßnahmen ist 
für die Stärkung der jeweiligen Standorte 
Wichtiges erreicht.

Freude über die Vergrößerung der 
Jugendherberge Tönning
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PersOnALmAnAgemenT

Die steigerungsrate bei den Personalkosten für der mitar-
beiterinnen und mitarbeiter lag im Jahresvergleich 2015 / 
2016 bei 4,1 %. maßgeblich für die steigerung waren zum 
einen die Grundgehaltsanpassung der Herbergseltern sowie 
die Tarifanpassung der mitarbeitergehälter.

pERSonAlkoSTEn-
EnTwICklung

lEITungSwECHSEl
Frau Jenny busch übernahm zum 15.02.2017 das ruder der 
Jugendherberge Hamburg „Horner rennbahn“. Frau busch 
war zuvor im Landesverband berlin-brandenburg beschäf-
tigt. Dort war sie zuletzt als Leiterin für das operative 
Geschäft im Landesverband verantwortlich.

am 31.05.2016 verließ Frau Claudia Janke, Leiterin der 
Jugendherberge bad oldesloe den Landesverband. Die Ju-
gendherberge bad oldesloe wird seitdem von den Herbergs-
eltern Petzold als Zweithaus mit betreut. Die Herbergseltern 
Petzold leiten bereits die JH bad segeberg. 

gRundAuSBIldung von  
HERBERgSElTERn und  
ASSISTEnTEn
auch im Jahr 2016 wurde das management-kolleg in 
kooperation der drei Landesverbände Hannover, Hessen 
und nordmark durchgeführt. vom Landesverband nordmark 
nahmen in diesem Durchgang zwei assistenten teil und 
qualifizierten sich durch die ausführliche bearbeitung von 
praxisrelevanten Projekten.    

InTERnATIonAlER  
mITARBEITERAuSTAuSCH

RuHESTändlERTREffEn

JuBIläEn

Die erfolgreiche arbeit mit ausländischen verbänden im be-
reich mitarbeiteraustausch wurde weiter fortgeführt. neben 
der bewährten Zusammenarbeit mit dem englischen verband 
–YHa - wurde mitarbeiteraustausche mit dem niederländi-
schen Dachverband – stayokay -, norwegen und spanien 
erfolgreich etabliert. Insgesamt konnten drei mitarbeiter 
aus dem Landesverband an einem austausch teilnehmen, 
gleichzeitig erhielten wir fünf Gegenbesuche aus spanien, 
england und den niederlanden. 

Im rahmen der bilateralen Zusammenarbeit zwischen YHa 
China und dem DJH wurde 2016 der zweite Fachkräfteaus-
tausch auf der ebene der Jugendherbergsleitungen durchge-
führt. Für das Jahr 2017 erwarten wir den rückbesuch eines 
chinesischen Herbergsleiters in unserem Landesverband.

mITARBEITERBEfRAgung
Im rahmen der aktivitäten für ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement im Landesverband wurde im Jahr 2016 die 
erste mitarbeiterbefragung im Landesverband durchgeführt. 
Insgesamt wurde an 650 mitarbeiter ein Fragebogen zum 
Thema mitarbeitergesundheit und arbeitsplatzzufriedenheit 
versendet. mit einer sehr guten rücklaufquote von 40 % 
gaben die ergebnisse aufschluss, welche gesundheitlichen 
Probleme und Interessen die mitarbeiter bewegen. Wichtige 
erkenntnisse konnten auch im bereich mitarbeiterzufrieden-
heit und deren Ursachen gewonnen werden. Die ergebnisse 
der mitarbeiterbefragung sollen 2017 in gezielte Weiterbil-
dungsmaßnahmen und angebote zu Fitness und Gesundheit 
am arbeitsplatz einfließen.

Im Jahr 2016 wurden im Landesverband zwei 25-jährige 
Dienstjubiläen von Herbergseltern gefeiert. am 10. april 
konnte karsten Wulf, Herbergsvater in der Jugendherberge 
in Cuxhaven auf 25 Jahre Dienstzeit im Landesverband 
nordmark zurückblicken, am 22. april war Frau Tempel-Ja-
cobsen, Herbergsmutter der Jugendherberge in Wyk auf 
Föhr, 25 Jahre beim Landesverband beschäftigt. beide 
ereignisse wurden jeweils in einer Feierstunde im kreise 
von vorstandsmitgliedern, kollegen, Geschäftspartnern und 
Familie entsprechend gewürdigt. 

Zwei Jugendherbergen konnten im vergangenen Jahr Jubilä-
en feiern, so wurde die Jugend herberge in niebüll 15 Jahre 
alt, während die JH in Dahme auf ihr 10-jähriges bestehen 
zurückblicken konnte. 

Das ruheständlertreffen fand im berichtsjahr in der Ju-
gendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ statt. Insgesamt 
kamen neunzehn ehemals im Landesverband nordmark 
hauptamtlich beschäftigte, die nun ihren ruhestand genie-
ßen, zu dem Treffen. Geschäftsführer Helmut reichmann 
berichtete über die wichtigsten ereignisse des vergangenen 
Jahres. am abend gab es dann reichlich Gelegenheit zum 
angeregten austausch unter kollegen. 

ABSCHIEdE 
Wir mussten 2016 leider Abschied nehmen von: 

günter Jappsen | *09.10.1926   04.02.2016 
beisitzer im Lvb-vorstand, 
ehem. vorsitzender kreisverband nordfriesland 

Karin benck | *15.06.1944   24.02.2016 
ehem. Herbersgmutter der Jugendherberge Heide

ilse Plötner | *01.04.1919   16.06.2016 
ehem. Herbersgmutter der Jugendherberge schönwalde

Wolfgang skov | *01.03.1948   20.07.2016 
ehemaliger Herbergsvater  
der Jugendherbergen eutin und Husum

ekkehard seidel | *31.07.1953   26.09.2016 
ehemaliger Herbergsvater  
der Jugendherberge Lauenburg sportplatz

helmut reichmann gratuliert 
ursula Tempel-Jacobsen zum 
25-jährigen Jubiläum

Fachkräfteaustausch  
mit china

erfolgreiche Teil-
nehmer des manage-
ment-Kollegs
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Nord-Ostsee-Kanal

DÄNEMARK

Soltau

Lüneburg

Schwerin

Oldenburg

Bremerhaven

Bremen

HELGOLAND

LIST

WESTERLAND

HÖRNUM

WYK AUF FÖHR

NIEBÜLL

FLENSBURG

SCHLESWIG

MAASHOLM

KAPPELN

BORGWEDEL
ECKERNFÖRDE

HUSUM

FRIEDRICHSTADT

TÖNNING

BÜSUM

HEIDE

PAHLEN

ALBERSDORF

WESTENSEE

KIEL

PLÖN BAD MALENTE
DAHME

FEHMARN

SCHARBEUTZ

SCHÖNBERG

NEUMÜNSTER

BAD SEGEBERG
GLÜCKSTADT

BAD OLDESLOE

LÜBECK

MÖLLN
RATZEBURG

HAMBURG

GEESTHACHT

LAUENBURG

STADE

WINGST

OTTERNDORF

CUXHAVEN-
DUHNEN

WITTDÜN

Jugendherberge herbergseltern Web
albersdorf Uwe Delfs albersdorf.jugendherberge.de

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

bad oldesloe Claudia Janke / He Petzold (ab mai 16) 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

lEBEn Auf nICHT  
zu gRoSSEm fuSSE: 
unSERE JugEndHERBERgEn 
und IHR Co2-fuSSABdRuCk

nACHHAlTIgkEIT –  
unSERE vERAnTwoRTung 
füR dIE zukunfT

Frisch ausgezeichnet für umweltbewusstes Wirtschaften – 
die erste staffel der Jugendherbergen des Landesverbandes 
nordmark hat ihren Co2-Fußabdruck berechnen lassen. Und 
die ergebnisse lassen sich sehen. Das bundesweit gesetzte 
Ziel, mit jeder Gastübernachtung unterhalb von 20 kg Co2 
zu bleiben, erreichten unsere Pilot-Jugendherbergen pro-
blemlos mit Werten zwischen 10,06 und 13,72 kg Co2 pro 
Übernachtung.

ein Co2-Fußabdruck stellt dar, welche menge Co2 ein mensch 
in einer bestimmten Zeit verursacht und ist eine symbol-
kräftige, bekannte messgröße im klimaschutz. ein niedriger 
Wert symbolisiert ein Hinterlassen von nur flachen Fußspu-
ren und damit ein nachhaltiges ökologisches Wirtschaften. 
Die berechnungen nahm unser darauf spezialisierter Partner 
viabono vor, die Jugendherbergen und die Geschäftsstelle 
lieferten dazu sehr umfangreiche Datenerhebungen über alle 
bereiche des Herbergsbetriebes, z.b. mobilität, energiever-
brauch, Wasserverbrauch, reinigung/Wäsche, restmüllauf-
kommen, Druckerzeugnisse und verpflegung.

Gäste können durch die Wahl ihrer Unterkunft mit dazu 
beitragen, die Treibhausgas-emissionen in Deutschland zu 
senken und damit global das klima zu schützen. Die kenn-
zahl ermöglicht es den Jugendherbergen auch, im vergleich 
untereinander und mit anderen betrieben ansatzpunkte zu 
finden, in welchen bereichen die größten emissions- und 
kosteneinsparpotenziale liegen.

Im rahmen des nachhaltigen Unternehmenskonzeptes 
soll für alle Jugendherbergen zwischen nord- und ostsee 
ermittelt werden, welchen Co2-Fußabdruck ihr Wirtschaften 
hinterlässt.

Zufriedene Gäste, zufriedene mitarbeiter, partnerschaftliches 
arbeiten in der region, schutz der Umwelt – diese Werte 
sind unschätzbar. Die einführung des nachhaltigkeitskon-
zeptes des Deutschen Jugendherbergswerks unterstreicht 
unser Wirtschaften im rahmen unserer gesellschaftlichen 
verantwortung.

mit den Jugendherbergen büsum, Glückstadt, Husum, 
kappeln, ratzeburg, stade und Westerland startete der 
Landesverband nordmark in die Pilotphase des nachhalti-
gen Unternehmenskonzeptes. bestandsaufnahmen in den 
Jugendherbergen zeigten, welche nachhaltigkeitsstandards 
bereits erfüllt sind und wo Handlungsbedarf besteht. 
Thematische vertiefungen wird es z. b. noch im bereich der 
gering- und nicht investiven energiesparmaßnahmen geben.

Umgesetzt haben alle Pilot-Jugendherbergen den vegeta-
rischen Tag, mit dem sie nun individuell erfahrungen sam-
meln. Die befürchtungen, dass die erfahrungen negativ sein 
könnten, haben sich in keinster Weise bewahrheitet. Das 
ausgewogene, gute angebot unserer kreativen küchenteams 
wurde von den Gästen durchweg positiv bewertet.

AuCH pARTnERHAuS  
nEumünSTER  
100% gEpRüfTE QuAlITäT

BloCkHEIzkRAfTwERk  
odER pEllETHEIzung

onlInE-fEEdBACk-SySTEm

InkluSIvE AngEBoTE 
und HAndlungSfEldER

Im Juni 2016 wurde in der Jugendherberge neumünster 
auf der Grundlage des DJH-Qualitätskonzeptes „Jugendher-
bergen 100 % geprüfte Qualität“ vom DJH-Hauptverband 
das audit durchgeführt. Damit sind nun auch alle Partner-
häuser des Landesverbandes nordmark nach DJH-standards 
zertifiziert.

„Der Leiter der Jugendherberge neumünster, Guido Lisges, 
hat in seinen mitarbeiterinnen und mitarbeitern ein sehr 
motiviertes Team, an dessen servicebereitschaft und 
Flexibilität hohe anforderungen gestellt werden“, sagte 
angela braasch-eggert bei der feierlichen verleihung des 
Zertifikates. Denn das „kiek In“ besteht aus mehreren Ge-
schäftsbereichen, die sehr unterschiedliche anforderungen 
an die mitarbeiterinnen und mitarbeiter stellen. neben der 
Jugendherberge gehören auch ein Internat und die volks-
hochschule zum Gesamtkomplex.

Im rahmen des modellvorhabens „Check-in energieeffizienz“ 
der Deutschen energie-agentur wurden dem Landesverband 
nordmark energieberatungsberichte für die Jugendherbergen 
Lübeck und büsum, sowie für Wittdün, eckernförde und 
Wyk finanziert. Diese berichte wurden nach umfangreichen 
Untersuchungen 2016 fertig gestellt und liefern wertvolle 
erkenntnisse für die Planung der in diesen Jugendherbergen 
anstehenden baumaßnahmen. sie sind außerdem immer 
auch eine voraussetzung, um öffentliche Fördermittel zur 
energetischen optimierung beantragen zu können.

nachdem inzwischen alle Häuser des Landesverbandes dem 
online-Feedback-system angeschlossen sind, freuen sich der 
Landesverband und seine Jugendherbergen über eine rege 
Teilnahme der Gäste an der bewertung. Immerhin ein Drittel 
der befragten bewertet unsere Leistungen und vergab dabei 
durchschnittlich 4,2 von 5 Punkten. rege genutzt wird auch 
die neue möglichkeit, nicht nur Punkte zu vergeben, son-
dern auch im Freitextfeld rückmeldungen zum aufenthalt in 
der Jugendherberge zu geben.

Traditionell und nachfragebedingt liegt der schwerpunkt 
im Landesverband nordmark auch weiterhin auf inklusiven 
angeboten für mobilitätseingeschränkte Gäste, also barrie-
refreiheit im engeren sinne.  

In zunehmendem maße integriert und verankert der Lan-
desverband das Thema Inklusion auch in den erlebnispäda-
gogischen klassenfahrtsangeboten. In der Jugendherberge 
niebüll werden beispielsweise seit 2016 „Inklusions-klas-
senfahrten“ zur Förderung des Teamgeists, der stärkung der 
Persönlichkeit, des klassenzusammenhalts und gegenseiti-
gen respekts angeboten.

Der Landesverband ist damit seinem 
Ziel, die nachhaltige Werteorientie-
rung des DJH weiter auszubauen noch 
näher gekommen. 
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mArKeTing

onlInEmARkETIng und -vERTRIEB

auf der Website www.nordmark.jugendherberge.de wurden 
über 5.4 mio. seitenaufrufe gezählt, dabei verzeichneten 
wir über 24% Zuwachs durch deutsche Zugriffe.  
knapp 40% der besuche werden von wiederkehrenden besu-
chern getätigt. Die stringente kommunikation unserer Web-
site über alle kanäle brachte uns ein großes Plus (+32%)  
bei den Direktzugriffen ein.

kAmpAgnE:  
2016 wuRdE ES SpoRTlICH
Passend zur Fußball-em in Frankreich und den olympischen 
spielen in brasilien drehte sich auch in den norddeutschen 
Jugendherbergen 2016 alles um den sport. Für alle sportbe-
geisterten wurde die broschüre „Freundschaftsspiele“ ent-
wickelt, darin zeigen 21 ausgewählte Jugendherbergen ihre 
ausstattung und angebote für Trainingslager, Wochenendtrips 
oder saisonabschlussfahrt von sportvereinen oder -gruppen. 

Der vertrieb der 16.500 broschüren erfolgte als beilage 
bei „sport Thieme“, über Directmailings an personalisierte 
ansprechpartner aus sportvereinen unserer Quellmärkte so-
wie bestandskunden. begleitet wurde die kampagne durch 
onlinemarketingmaßnahmen.

OnLinemArKeTing  
und -VerTrieb in 2016

eigene und externe  
Online-buchungskanäle

www.nordmark.jugendherberge.de

20.500 onlinebuchungen
knapp 106.200 Übernachtungen

5,4 mio. seitenaufrufe
über 40% wiederkehrende besucher
+32% direkte Zugriffe 

Die online über eigene und externe kanäle gebuchten 
Übernachtungen blieben im vorjahresvergleich stabil. 2016 
konnten insgesamt über 20.500 onlinebuchungen von ein-
zelgästen und Familien mit knapp 106.200 Übernachtungen 
verzeichnet werden. 

seminare begrüßten wir 
gleich zwei blogger in der 
Jugendherberge Ham-
burg „Horner rennbahn“ 
und begleiteten eine 
Insta-Walk in kooperation 
mit DZT & Goethe-Insti-
tut in Hamburg inklusive 
Übernachtung in der 
Jugendherberge „auf dem 
stintfang“. aus slowenien 
hatten wir eine blogger-
familie in der Jugend-
herberge bad malente zu 
Gast. alle diese aktivitä-
ten waren von zahlrei-
chen positiven veröffent-
lichungen gekrönt.

pRESSE- und öffEnTlICH-
kEITSARBEIT
vom 20. bis 22. mai 2016 führte der Landesverband seine 
zweite Pressereise, dieses mal in kooperation mit der 
Herzogtum Lauenburg marketing service GmbH durch. Zu 
Gast war ein Filmteam des Hamburger Fernsehsenders noa4. 
Das ergebnis: insgesamt 23 minuten Tv-Präsenz für unsere 
Jugendherbergen. Die Filmbeiträge sind auf allen Jugend-
herbergs-Homepages im Herzogtum Lauenburg zu sehen.

speziell für das segment „schule“ wurden Pressemeldun-
gen über den Presseservice “bildungsklick” sowie mittels 
nutzung des eigenen Presseverteilers ressort “schule” 
versendet. Insgesamt wurde der qualifizierte Presseverteiler 
mit nunmehr knapp 600 kontakten ausgebaut und für 36 
Pressemeldungen und Presseeinladungen genutzt. Daraus 
ergibt sich eine medienresonanz in Höhe von 16.091.522 
bei den Printauflagen sowie zahlreiche berichte in radio-, 
Tv- und onlinemedien.ob Junioren, Lehrkräfte oder junge eltern: viele wichtige 

Zielgruppen der Jugendherbergen sind in den sozialen 
medien bestens vernetzt. Daher hat auch der Landesverband 
nordmark e.v. seine Präsenz auf Facebook, YouTube, Ins-
tagram & Co. 2016 noch weiter ausgebaut. Die Landesver-
bands-Facebookseite „Jugendherbergen zwischen nordsee 
und ostsee“ hat mittlerweile über 10.000 Fans, 32.000 
videoabrufe wurden über unseren Youtube-kanal gezählt.

außerdem berichteten mehrere reise- und Familien-blogger, 
wie sie Gemeinschaft in unseren Jugendherbergen erlebt 
haben: Familienblogger von reisezoom.com besuchten die 
Jugendherberge in büsum und auch in der Jugendherberge 
Westerland verbrachte ein Familienblogger von Travelisto.de 
mit kind eine silvesterfreizeit. Zum Thema Tagungen & 
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herbergsvater Forth-stolze im interview

TouRISmuS-koopERATIonEn
Zum Jahresende beschloss der vorstand die mitgliedschaft des 
Landesverbands im Tourismusverband schleswig-Holstein. Dem 
voraus ging die Umwandlung der Tourismus-agentur sH in eine 
Landesgesellschaft vor dem Hintergrund des europäischen bei-
hilfe- und vergaberechts. Im rahmen der Umwandlung über-
trugen die zwölf Gesellschafter, u.a. auch der Landesverband, 
ihre anteile auf das Land. Die mitgliedschaft im TvsH war 
daher eine logische und konsequente Folgerung, um weiterhin 
eine tourismuspolitische Interessenvertretung auf Landes- und 
kommunalebene sicherzustellen.

Der Landesverband ist darüber hinaus regelmäßiger Teilneh-
mer an den arbeitsgruppensitzungen des Landesjugendringes 
schleswig-Holstein.

Unterstützt wurden onlinepräsenz und –vertrieb durch 
abgestimmte Google- und Facebook-ad-kampagnen national 
und international sowie durch zielgruppendefinierte on-
line-advertorials und Teaser über Partner und zielgruppen-
geeignete onlinekanäle.
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mArKeTing

SCHulmARkETIng

Zusätzlich zum klassenmobil-Printprodukt des Hauptver-
bandes hat der Landesverband in kooperation mit weiteren 
norddeutschen Landesverbänden auch 2016 wieder zusätz-
lich die broschüre “klassenmobil nord” herausgebracht, um 
den vertrieb für alle klassenfahrten-Programme zu forcie-
ren. mit einer auflagenstärke von 18.500 stück wurde die 
broschüre u.a. über mailings an alle gemeinsamen persona-
lisierten schulmarketingadressen versendet. 

Zudem wurde die Zusammenführung der kataloge klassen 
mobil Grundschule schleswig-Holstein und niedersachsen 
zu einem Produkt umgesetzt, um eine kostensenkung in der 
Produktion sowie eine erweiterung des vertriebsradius zu 
erreichen, da unsere sH-angebote nun im gesamten Gebiet 
des Landesverbandes Hannover mit vertrieben werden.

Untermauert wurden diese aktivitäten durch Produktion und 
beilage von 30.000 klassenfahrten-Flyern im magazin “Der 
schulmanager”, Pr-advertorials und newslettereinträgen 
auf news4teachers.de und 4teachers.de sowie adword-kam-
pagnen rund um „klassenfahrten“.

aber auch an den Inhalten unserer klassenfahrtenangebote 
wurde noch weiter optimiert und es wurden neue Themen 
umgesetzt – so können wir nun in der Jugendherbergen 
niebüll die ersten Inklusions-klassenfahrten anbieten. 

AkTIon „mEIn moBIlES  
küSTEnlABoR“

BundESwEITES mARkETIng

Gemeinsam mit dem bundesminis-
terium für bildung und Forschung 
setzte der Landesverband im 
rahmen der Themenjahre das Wis-
senschaftsjahr „meere und ozeane“ 
2016/17 die aktion „mein mobiles 
küstenlabor“ um. In insgesamt 17 
Jugendherbergen wurden von Juli 
bis september 2.500 „mobile küs-
tenlabore“ kostenlos an Familien- 
oder klassenfahrten-kinder verteilt.

eines der Ziele des Wissenschaftsjahres „meere und ozeane“ 
ist es, kinder für den Lebensraum meer zu begeistern und 
ihre entdeckerlust zu wecken.

In abstimmung mit dem bmWI wurde bundesweit Presse- 
und medienarbeit unter einbezug der Thematik biodiversität 
an nord- und ostsee im kontext mit nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein durchgeführt. eine Wiederholung der 
aktion findet 2017 statt.

m mittelpunkt des bundesweiten marketings standen im ver-
gangenen Jahr die vorbereitungen und teilweise Durchfüh-
rung von 3 key-Projekten: 

Der relaunch der Webpage jugendherberge.de ist für ende 
2017 geplant. Die auswahl der finalen agentur neusta fiel 
zur Geschäftsführerkonferenz im april in Heringsdorf.  

mESSEn & vERAnSTAlTungEn
auch 2016 präsentierte sich der Landesverband wieder auf 
zahlreichen messen:

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

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

•	 AbF hannover  
(kooperation mit dem Landesverband Hannover)

•	 iTb berlin (kooperation mit der TasH)

•	 AdFc (mit dem ortsverband Hamburg)

am 27. august 2016 fand im rathaus und in der anliegen-
den Handelskammer der „Hamburger Familientag“ statt, or-
ganisiert von der behörde für arbeit, soziales, Familie und 
Integration. In diesem Jahr stand die veranstaltung ganz 
im Zeichen des Themas „zusammenaUFwachsen“. erstmalig 
präsentierte sich hier der DJH-Landesverband nordmark e.v 
mit allen Familienangeboten.

am 1. und 2. oktober 2016 feierte schleswig-Holstein den 
70. Landesgeburtstag in eutin. Dieses Wochenende war 
abschluss und zugleich Höhepunkt der Landesgartenschau, 
die 2016 in eutin stattfand. Die besucher erwartete eine 
abwechslungsreiche und bunte veranstaltung für alle alters-
gruppen, die Tradition und Innovation miteinander verband.  
mit einem Präsentationsstand war auch der DJH-Landesver-
band nordmark e.v. vertreten.

Viele weitere Veranstaltungen konnten 
besucht werden, oftmals begleitet oder 
getragen durch den engagierten perso-
nellen Einsatz unseres Ehrenamtes.

Darüber hinaus fanden wieder viele regionale veranstaltun-
gen statt, u.a. auch die ehrenamtsmesse Henstedt-Ulzburg. 
Der kreisverband segeberg informierte interessierte messe-
besucher am stand des Landesverbandes nordmark über die 
ehrenamtliche Tätigkeit im Deutschen Jugendherbergswerk.  

1. plATz BEIm mySTERy-CHECk
Der Landesverband freute sich über den 1. Platz beim 
telefonischen mystery-Check der service-Center der Landes-
verbände. 

Die Umsetzung der Website im responsive Design, die 
Überarbeitung der Usabilty und Infrastruktur sowie die Um-
stellung des Contentmanagementsystems, der Datenbanken, 
serversysteme und Technologien stehen dabei im Fokus.

Der arbeitsauftrag zur Umsetzung eines Customer relati-
onship managements zur Zusammenführung aller 2,4 mio. 
mitgliederdaten wurde ebenfalls auf der GFk im april 2016 
beschlossen. Zunächst wurden nun ende des Jahres die vor-
bereitungen für einen anonymisierten Testlauf als entschei-
dungsgrundlage für die weitere vorgehensweise vorbereitet.

Unter der Überschrift „DHJ sales“ ist die Installation einer 
einheitlichen zentralen vertriebsstruktur im regional Field 
sales und im bereich des key account managements im 
letzten Jahr vorgestellt und vom Hauptvorstand sowie von 
den Geschäftsführern beschlossen worden. 
Die ausgestaltung des Projektes und die Umsetzung werden 
im Jahr 2017 fortgeführt.

Der Landesverband nordmark wirkt über verschiedene 
arbeitsgruppen und Fachtage u.a. an der Umsetzung der 
vorgenannten Projekte mit und partizipiert an bundeswei-
ten marketingmaßnahmen.



3130

§ 1 name und sitz

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

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

3. Das Geschäftsjahr ist das kalenderjahr.

§ 2 zweck

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und Institutionen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen

§ 3 gemeinnützigkeit

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

§ 4 mitgliedschaft

1. mitglieder können werden:

a) als einzelmitglieder: einzelpersonen und Familien

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

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

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

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

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

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

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

§ 5 beiträge

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

§ 6 Orts- und Kreisverbände

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

§ 7 Organe

organe des Landesverbandes sind:

a) die Hauptversammlung
b) der vorstand

§ 8 die hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus:

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

körperschaftlichen mitglieder

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

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

3. Die Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. sie ist 
vom vorstand mindestens 4 Wochen vorher schriftlich unter bekanntgabe 
der Tagesordnung einzuberufen. eine außerordentliche Hauptversamm-
lung findet innerhalb von 2 monaten auf antrag von mindestens 2 orts-/
kreisverbänden, die mindestens 10% der bei der vorausgegangenen 
Hauptversammlung möglichen stimmen repräsentieren, statt.

4. Die Teilnehmerinnen der Hauptversammlung verfügen über folgende 
stimmen:

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

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

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

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

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

7. eine satzungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähig.

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

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

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

§ 9 Vorstand

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

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

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

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

§ 10 Personalausschuss

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

§ 11 Auflösung

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

§ 12 inkrafttreten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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