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„Aufholen nach Corona“ wird umgesetzt: Die 

Jugendherbergen beteiligen sich mit 

wertvollen Auszeiten in ganz Deutschland  

Kinder, Jugendliche und Familien können jetzt mit Förderung durch das 

Bundesfamilienministerium dringend benötigte und zugleich einmalig 

kostengünstige Aufenthalte in Jugendherbergen erleben. Das DJH bekennt sich 

mit der Aktion zu seiner wichtigen Rolle für Zivilgesellschaft und Gemeinwohl. 

Erste Angebote sind ab sofort buchbar.  

Berlin/Detmold. Freunde treffen, zusammen die Welt entdecken, den eigenen 

Horizont in der Gruppe erweitern oder einfach nur gemeinsam eine unbeschwerte 

Zeit verbringen: Auf all diese Erfahrungen mussten über viele Monate vor allem 

Heranwachsende aber auch Familien oft komplett verzichten. Mit hochwertigen 

Kinder- und Jugendfreizeiten sowie freizeitpädagogisch betreuten 

Familienfreizeiten will das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) jetzt dazu 

beitragen, diese wichtigen Momente und das Versäumte zumindest ein Stück weit 

„aufzuholen“. Gefördert werden die Angebote durch Mittel des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im 

Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“.  

Plätze für die mehrtägigen Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche können 

ab sofort gebucht werden – auch noch für die aktuell laufenden Sommerferien. Die 

Teilnahme ist unabhängig vom Wohn- oder Programmort möglich, es gibt also 

keine regionalen Einschränkungen bei der Belegung der jeweiligen Programme.  

Verschiedene Themenwelten für unterschiedliche Altersstufen sorgen für ein 

spannendes und abwechslungsreiches Programmangebot: Vom Skate-Camp 

über Outdoor-Abenteuer-Freizeiten bis hin zum Einsatz als Wald- und 

Wildnisdetektive – die Verpflegung ist bei jedem Angebot bereits enthalten. Durch 

ein engmaschiges und transparentes Hygienekonzept können die 

Jugendherbergen somit wichtige soziale Gemeinschaftserlebnisse trotz Pandemie 

anbieten. „Es freut uns sehr, dass wir als einer der größten gemeinnützigen 

Verbände Deutschlands dieses wichtige gesellschaftliche Anliegen jetzt 

unmittelbar unterstützen können. Die Stärkung von Gemeinschaft und sozialem 

Zusammenhalt zählt seit jeher zu den Kernkompetenzen der Jugendherbergen. 

Unsere geschulten Teams in den Häusern können Kindern und Jugendlichen wie 



 

auch Familien nicht nur spannende Reiseziele in ganz Deutschland, sondern 

gleichzeitig auch wertvolle Erlebnisse anbieten“, freut sich DJH-

Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz.  

Wenn im Herbst 2021 die Ferienfreizeiten in die nächste Runde gehen, wird das 

DJH sein Angebot zudem an über 30 besonders für Familienaufenthalte 

geeigneten Standorten mit speziellen Familienprogrammen ergänzen, die 

ebenfalls durch das Bundesfamilienministerium gefördert werden. Die "Corona-

Auszeit für Familien" ermöglicht speziell Familien mit kleinerem Einkommen oder 

mit Angehörigen mit einer Behinderung einen einmalig günstigen Urlaub. Sowohl 

die Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche als auch die Familienprogramme 

werden in den Jugendherbergen bis zum Ende des Jahres 2022 stattfinden. 

Aktuelle Informationen über die einzelnen Programme und die teilnehmenden 

Jugendherbergen gibt es unter www.jugendherberge.de/aufholpaket.   

 

Das DJH in Zahlen 

 

 Rund 450 Jugendherbergen in 14 DJH-Landesverbänden 
 68.298 Betten (2020) 
 Rund 3,6 Millionen Übernachtungen, davon rund 72 % in Land- und 

Kleinstadtjugendherbergen, darunter 127.932 Übernachtungen von                                  
Gästen aus dem Ausland (2020) 

 Wichtigste Gästegruppe 2020: Familien (42 Prozent der Übernachtungen) vor 
Schulen/Hochschulen (18 Prozent) und Gruppen (13,5 Prozent).  

 Rund 2,4 Millionen DJH-Mitglieder 
 Etwa 4.500 hauptberufliche sowie etwa 800 ehrenamtliche DJH-Mitarbeitende 
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