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VORWORT 

Liebe Mitglieder und Freunde der Jugendherbergsbewegung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

der Landesverband Berlin - Brandenburg des Deutschen Jugendherbergswerkes feiert seinen 
100. Geburtstag! Grund genug in die Vergangenheit zu blicken und auf das zurück zu schauen, was uns 
zu dem gemacht hat, was wir heute sind: Ein moderner Dienstleister im pädagogischen und jugendtou-
ristischen Reisesegment. Ich freue mich, Ihnen heute die Festschrift „100 Jahre Jugendherbergen in 
Berlin und Brandenburg“ präsentieren zu können. Aufbauend auf der Veröffentlichung anlässlich des 
75. Geburtstages des DJH-Landesverbandes Berlin beschreibt die heutige Festschrift die Entwicklung 
von 1993 bis 2018.

Als sich am 13. April 1918 der „Bund der Jugendherbergen in der Mark Brandenburg“ konstituierte, 
ahnten von den Gründungsmüttern und – vätern wahrscheinlich nur wenige, was sie für eine Erfolgsge-
schichte aus der Taufe gehoben hatten. Seit nunmehr über 100 Jahren gehören die Jugendherbergen 
zum festen Bestandteil der Bildungsarbeit und der touristischen Entwicklung in Berlin und Brandenburg. 
Das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Hautfarben, Religionen und 
Weltanschauungen ist die Grundidee unserer Jugendherbergen. Das Zusammentreffen junger Menschen 
aus aller Herren Länder in unseren Häusern lässt Begegnung, Neugier und Verstehen untereinander zu.
Von der einfachen Massenunterkunft in Schlafsälen in den 20-er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis 
hin zur heutigen modernen Jugendherberge mit Einzelzimmern und Dusche und WC hat sich das Ange-
bot der Jugendherbergen im Laufe der Zeit den Anforderungen des Marktes angepasst. Erfreulicherwei-
se nehmen auch junge Familien unsere Angebote für preiswerten, pädagogisch interessanten und kom-
fortablen Urlaub wahr. Unsere Häuser werden stetig an die steigenden Qualitätsanforderungen unserer 
Gäste angepasst. Wir haben unsere Standorte um die Häuser in Potsdam, Ravensbrück/Fürstenberg und 
Sachsenhausen/Oranienburg erweitert. Umfassend und mit viel Liebe zum Detail wurden die Herbergen 
in Wandlitz, Bremsdorfer Mühle und Milow rekonstruiert. Wir haben in den letzten 10 Jahren rund 7,5 
Millionen € in die Erhaltung und Modernisierung  unserer Jugendherbergen investiert. Und dies werden 
wir fortsetzen!
Mittlerweile gibt es Jugendherbergen von der 1-Sterne- Unterkunft bis zum 5-Sternehaus, zertifiziert 
nach dem Qualitätsmanagement des Bundesforums für Kinder- und Jugendreisen (QMJ). Internetzu-
gang ist heute in allen JH Normalität. Onlinebuchungen sind so selbstverständlich wie moderne bar-
geldlose Zahlungsformen. Seit Jahren generiert unser Landesverband jährlich über 400.000 Übernach-
tungen. Ein starker Beweis für die Akzeptanz unseres Angebotes trotz steigender Mitbewerberzahl am 
Markt.

Dies alles ist nicht möglich und wäre auch über einen so langen Zeitraum gar nicht zu realisieren, wenn 
wir uns nicht auf eine enorm motivierte Mitarbeiterschaft verlassen könnten. Mit über 11 Jahren durch-
schnittlicher Betriebszugehörigkeit liegen wir weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Als verläss-
licher Arbeitgeber, auch in strukturschwachen Gegenden, bieten wir 209 Menschen Sicherheit und Zu-
kunft. Der Frauenanteil liegt bei 59,81%. Und bei den Führungskräften sind 51,61 % weiblich. (Stand 
11/2017)

Lassen sie sich durch 100 Jahre erfolgreiche Jugendherbergsarbeit mitreißen und freuen sie sich auf 
weitere interessante Tage in unseren Einrichtungen!

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr 

 

Friedrich Hesse
Präsident des Deutschen Jugendherbergswerkes
Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.

Friedrich Hesse
Präsident des Deutschen 
Jugendherbergswerkes 
Landesverband 
Berlin-Brandenburg e.V.
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Liebe Jugendherbergseltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbandes,

aus Neugier die Welt zu entdecken, ist eine uralte Idee. Das gemeinsam mit Gleichgesinnten zu tun, war 
der Gründungsgedanke des Jugendherbergswesens. Bereits vor 100 Jahren schlossen sich Domizile in der 
damaligen Mark Brandenburg zusammen und hoben eine Vereinigung aus der Taufe, deren Erbe sich der 
heutige Landesverband Berlin-Brandenburg im Deutschen Jugendherbergswerk verpflichtet fühlt.  

Ob mit der Schulklasse, dem Sportverein oder der Familie – in jedem Fall macht es Spaß,  gemeinsam span-
nende Abenteuer zu erleben und das zu bezahlbaren Preisen. Seien es Wanderungen durch die wunder-
schöne Natur oder das sportliche Kräftemessen. Junge Menschen lernen, sich tolerant zu begegnen und 
Freundschaften zu schließen. Und sie erfahren, wie wertvoll es ist, die Umwelt zu schützen.

Aber Jugendherbergen sind auch wichtige Begegnungsstätten mit Altersgefährten aus anderen Ländern. 
In der Hauptstadtregion verstehen sie sich dabei vor allem als Brücke nach Osteuropa. Der Austausch und 
gemeinsame Aktivitäten fördern das gegenseitige Verstehen und  friedliche Miteinander. Und nicht zuletzt 
sind einige Einrichtungen großartige Lernorte für Zeitgeschichte. 

Dabei war dieser erfolgreiche Weg keineswegs vorgezeichnet. In den Wendezeiten 1989/90 wurden Ju-
gendherbergen leider oft vorschnell aufgegeben. Dennoch ist es gelungen, eine Reihe von Einrichtungen in 
eine wirtschaftlich tragfähige Zukunft zu führen. Heute sind sie ein unverzichtbarer Partner der regionalen 
Tourismuswirtschaft.

Ich möchte den vielen engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern  herzlich danken. Sie tun alles, um 
die bestehenden Jugendherbergen zu bewahren und entwickeln immer wieder neue Ideen, damit junge 
Menschen sich wohlfühlen.  Ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft zufriedene Gäste und volle Häuser.

 

Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident des Landes Brandenburg 

100 Jahre Deutsches Jugendherbergswerk Berlin - Brandenburg – das ist ein tolles Jubiläum, zu dem ich 
Ihnen ganz herzlich gratuliere. 
Als sich vor über 100 Jahren die Türen der ersten Jugendherbergen in Deutschland öffneten, war das für 
viele Jugendliche ein Schritt in die Freiheit. Die aufregende Erfahrung, gemeinsam mit Altersgenossinnen 
und -genossen die Sommerferien zu verbringen oder auf Klassenfahrt zu gehen, hat inzwischen viele Ge-
nerationen von Jugendlichen begeistert. Und mit dieser kostengünstigen Möglichkeit des Urlaubs hat sich 
auch der Radius des Reisens deutlich erweitert. Jugendherbergen und Youth Hostels sind auf der ganzen 
Welt ein Anlaufpunkt junger Menschen. Und diese Grenzenlosigkeit leistet jeden Tag einen Beitrag dazu, 
den Horizont zu erweitern und den Blick für andere Kulturen und Sprachen zu öffnen. 
Weltoffenheit, Toleranz und Neugier – dafür steht auch Berlin als Stadt der Freiheit. Und die im DJH Berlin-
Brandenburg organisierten Jugendherbergen bieten Reisenden aus aller Welt gute und moderne Angebote, 
um unsere Stadt zu erkunden. Als Orte der Bildung und der Begegnung sind sie zugleich Räume für Gemein-
schaft und leisten damit einen wichtigen Beitrag für einen jugend- und familienfreundlichen Tourismus in 
der Hauptstadtregion. 
Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesverbands Berlin - Brandenburg des Deutschen 
Jugendherbergswerks für ihren Einsatz für die Reisenden und für unsere Hauptstadt. Ich wünsche Ihnen ein 
erfolgreiches Jubiläumsjahr und für die Zukunft alles Gute. 

 

Michael Müller 
Regierender Bürgermeister von Berlin

Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident des 
Landes Brandenburg

Michael Müller 
Regierender Bürgermeister 
von Berlin

Foto: Gena Giovanazzi
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Freude und Spaß inmitten der Gemeinschaft, Stärkung des Teamgeistes und des Zusammengehörigkeitsge-
fühls, nicht zuletzt Wertevermittlung: all dies macht hauptsächlich Jugendherbergen aus. Hinzu kommen 
Internationalität, Weltoffenheit und friedliches, verbindendes Miteinander: Jugendherbergen sind in die-
sem Sinne in unserer Gesellschaft und im 21. Jahrhundert über die Grenzen hinweg verbindende Einrich-
tungen, sie sind tolerant, weltoffen und friedlich.

Der Landesverband Berlin-Brandenburg blickt auf eine jahrzehntelange, mittlerweile 100jährige Traditi-
on zurück. Zumal als unser Hauptstadtverband war er Wegbereiter und im Deutschen Jugendherbergswerk 
Wegbegleiter gerade auch bei der politischen Entwicklung im Zuge der friedlichen Revolution – ein insge-
samt starker Landesverband im Osten Deutschlands. In ihm zeigen sich Old-Fashion und Zukunftsorien-
tiertheit gleichermaßen. Dies beginnt mit seiner organisatorischen Aufstellung und führt zu zahlreichen 
Vorhaben, in denen der Landesverband eine Vorreiterrolle einnimmt: so verfügt er über das erste eigene 
Service-Center mit zentraler Reservierung für Berlin, ist allseits anerkannter Partner für den Kinder- und 
Jugendtourismus und weist auch im Zuge einer Verringerung der eigenen Bettenzahlen seit über 10 Jahren 
konstante Übernachtungszahlen um 400.000 auf. 

Hervorheben möchte ich die gelebte Internationalität und Wertevermittlung: etwa im Rahmen einer in-
tensiven Polnisch-Deutschen Zusammenarbeit, die neben einem Schüleraustausch unter anderem Praktika 
und gesellschaftlichen Austausch beinhaltet. Besondere Bedeutung kommt hierbei den Jugendherbergen 
Ravensbrück und Sachsenhausen zu und, in Verbindung hiermit, die enge Kooperation mit der Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten. Der Landesverband realisiert hier gedenkstättenpädagogische Projekte 
und nimmt damit eine gesellschaftspolitische Verantwortung am historischen Ort wahr. Besonderen Dank 
spreche ich ihm namens des DJH für sein Engagement im Rahmen der JH Ostkreuz aus: Nach dem projekt-
bezogenen Zusammenschluss von DJH-Landesverbänden stellt „Ostkreuz“ ein herausragendes Beispiel für 
„Gemeinschaft“ dar.

Im Namen des DJH und persönlich bedanke ich mich bei allen zahlreichen Helferinnen und Helfern und bei 
allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitstreitern im Landesverband Berlin-Brandenburg. Sie alle zu-
sammen machen den großen Erfolg des LvB aus und sie alle gemeinsam sind ein unentbehrlicher Bestand-
teil des Deutschen Jugendherbergswerks. Zum 100jährigen Jubiläum gratuliert die gesamte DJH-Familie 
auf das Herzlichste.

Prof. Dr. Günther Schneider
Präsident des Deutschen Jugendherbergswerkes

Nach der Feier zu 100 Jahre Jugendherbergen (2009) begehen nun nach und nach auch die auf dieser 
Grundlage gebildeten regionalen Organisationen ihre 100-jährigen Gründungsjubiläen. Der Zusammen-
schluss auf Bundesebene zum DJH-Hauptverband erfolgte später, bezogen auf den Bund für Jugendher-
bergen in der Mark Brandenburg ein Jahr nach dessen Gründung 1918. 
Nachdem es unmittelbar nach der Wende 1989 gelungen war, an die Zeit vor 1937 (Gründung des Gau-
verbands Berlin-Kurmark) bzw. 1941 (Auflösung dieses Verbands) anzuknüpfen, konnte bereits 1990 der 
Landesverband Berlin-Brandenburg (wieder-) gegründet werden.
Berlin entwickelte sich zum bundesweit ersten Jugendherbergs-Standort mit nennenswerter kommerzieller 
Konkurrenz. Leider bezog sich das nicht nur auf den irdischen Teil des Wettbewerbs, den man noch als bele-
bend hätte bezeichnen können, sondern erreichte eine neue Dimension: einer der Berliner Konkurrenten, 
der inzwischen bundesweit expandierte, betrieb nach mehrjähriger Verfahrensdauer am Ende erfolgreich 
die Löschung der für das DJH eingetragenen Marke Jugendherberge. 
Bei dieser Gemengelage gelang es dem Landesverband dennoch, wichtige Projekte auf den Weg zu 
bringen und zu realisieren, z. B. die neue Jugendherberge in Potsdam, der die Geschäftsstelle seit der 
Eröffnung 2004 angegliedert ist und die politisch bedeutsamen Gedenkstättenjugendherbergen 
Ravensbrück und Sachsenhausen. Beide sind wirtschaftliche Herausforderungen, aber auch Signal, wofür 
das Deutsche Jugendherbergswerk aktiv eintritt. 
Auch bundesweit sorgte der Landesverband für wichtige Impulse. Bereits vor 15 Jahren schlug er vor, bun-
desweit mit Kennzahlen zu arbeiten, die den gemeinnützigen Inhalt unserer Arbeit widerspiegeln und sich 
nicht ausschließlich auf Wirtschaftsdaten beziehen. Heute bewegen wir uns in genau diese Richtung, auch 

Prof. Dr. Günther Schneider
Präsident des DJH

Angela Braasch-Eggert
Präsidentin der International 
Youth Hostel Federation, IYHF
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weil öffentliche Zuwendungen in Folge einer Entscheidung der EU-Kommission nur noch für Inhalte und 
Programme, aber nicht mehr direkt für Bauwerke („Steine“) gewährt werden dürfen. 
Der Lvb kann nach 100 (28) Jahren zufrieden zurückblicken und stolz auf den erreichten Stand sein. Immer 
wieder ist es ihm gelungen, Lösungen für auftretende Probleme zu finden. Das wird auch in Zukunft so sein. 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für die nächsten 100 Jahre! 

Ihre 

 

Angela Braasch-Eggert
Präsidentin der International Youth Hostel Federation, IYHF
und langjährige Präsidentin des DJH-Hauptverbandes

Nach einem umfangreichen Prozess der Sanierung und Neugestaltung verstehen sich die Gedenkstatten 
Sachsenhausen und Ravensbrück heute als moderne zeithistorische Museen mit besonderen humanitären 
und bildungspolitischen Aufgaben. Insbesondere das historische Lernen an den Orten der NS-Verbrechen 
bietet vielfältige Möglichkeiten, junge Menschen für die Gefahren, die von Rassismus, Antisemitismus und 
Rechtsextremismus für die freiheitliche und demokratische Gesellschaft ausgehen, zu sensibilisieren und 
sie bei der Abwehr dieser Gefahren zu stärken. Dabei sind vor allem intensive Formen des Lernens und der 
Begegnung wichtig. Dafür schaffen die beiden Jugendherbergen/Internationalen Jugendbegegnungsstät-
ten in Sachsenhausen und Ravensbrück ideale Rahmenbedingungen.

Hier können sich junge Menschen, aber auch Erwachsene bei einem mehrtätigen und manchmal auch mehr-
wöchigen Aufenthalt intensiv mit der Geschichte der Konzentrationslager, den Ursachen und Folgen, den 
Strukturen und den Verbrechen, den Biografien der Opfer, aber auch der Täter auseinandersetzen, um eige-
ne Antworten zu finden, auch auf Fragen der Gegenwart und ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. Idealerweise 
geschieht dies im Austausch mit Menschen aus anderen Ländern, die ihre je eigene Sicht auf die Geschichte 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges mitbringen.

Ob bei den internationalen Workcamps in den Sommermonaten, beim „Ravensbrücker Generationenforum“ 
oder bei der Sommeruniversität Ravensbrück, bei bilateralen Begegnungsprojekten oder der intensiven 
Projektarbeit von Schülern aus der Region – die Jugendbegegnungsstätten sind aus der täglichen Arbeit 
der Gedenkstätten gar nicht mehr wegzudenken. Vor allem die kleinere der beiden Einrichtungen in Sach-
senhausen, die seinerzeit gegen vielfachen Widerstand durchgesetzt werden musste, hat sich zu einem 
echten „Renner“ entwickelt, wo die Kapazitäten oft nicht ausreichen. 

Zum intensiven Lernen über eine verbrecherische Geschichte gehört es auch, Abstand von diesen Themen 
zu gewinnen und bei der Freizeitgestaltung gemeinsam Freude und Entspannung zu erleben. Wir haben 
dies nie als Widerspruch empfunden, und die langjährige Praxis hat gezeigt, dass dies möglich, ja geradezu 
notwendig ist. „Ravensbrück ist ein Ort, wo Trauer und Schmerz der Vergangenheit und Lachen und die 
Energie junger Menschen von heute gemeinsam existieren“, sagte ein Teilnehmer eines Wochenendsemi-
nars in Kooperation mit dem Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin nach dem Aufenthalt in der Jugendbe-
gegnungsstätte Ravensbrück.

Ich gratuliere dem Landesverband Berlin-Brandenburg des Deutschen Jugendherbergswerks ganz herzlich 
zu seinem 100. Jubiläum und danke ihm für sein Engagement in den Jugendbegegnungsstätten in Sachsen-
hausen und Ravensbrück. Seit Jahren beobachten wir ein stetig steigendes Interesse an den Gedenkstätten, 
und auch angesichts eines wachsenden Populismus von rechts in Deutschland und Europa ist historisches 
Lernen darüber, wohin Ausgrenzung, Rassismus und Entsolidarisierung führen können, notwendiger denn 
je. Insofern gilt es, die Erfolgsgeschichte der Jugendherbergen/Jugendbegegnungsstätten in Sachsenhau-
sen und Ravensbrück in partnerschaftlicher Weise fortzusetzen und gemeinsam an einer Verbesserung der 
Rahmenbedingungen zu arbeiten.

Prof. Dr. Günter Morsch
Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Prof. Dr. Günter Morsch
Direktor der Stiftung 
Brandenburgische 
Gedenkstätten

Foto: M. Kirchhoff
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DER LANDESVERBAND BERLIN - BRANDENBURG 
IN DEN JAHREN 1990 - 2018

Nach der politischen Wende und der im Oktober 1990 erfolgten Wiedervereinigung beider deut-

scher Staaten ergaben sich auch für die Jugendherbergen entscheidende Veränderungen. Die 

Gründung des Landesverbandes Berlin-Brandenburg im Jugendherbergsverband der DDR  und 

der kurz darauf erfolgte Zusammenschluss mit dem DJH-Landesverband Berlin zu dem noch 

heute existierenden DJH-Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. stellten den neuen Flächen-

verband vor soziale, wirtschaftliche und verbandspolitische Herausforderungen.
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100 Jahre Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg



Märkische Oderzeitung vom 20.01.1993
Die Jugendherberge Bremsdorfer Mühle bleibt vorerst erhalten 
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DIE 90er JAHRE - KONSOLIDIERUNG

1. Neuaufbau des Vereins DJH - Landesverband Berlin-Brandenburg bis 1993

Grundlage allen Handelns war die 1991 beschlossene Satzung des Landesverbandes, die ausdrücklich die Errichtung und Bewirtschaf-
tung von zweckmäßigen, preiswerten Jugendherbergen in den Bundesländern Berlin und Brandenburg einforderte.  

Schnell wurde  klar, dass nicht alle bestehenden Jugendherbergen in Brandenburg in die Trägerschaft des Lvb übernommen werden 
würden. Zu groß waren die Anforderungen an Sanierung und Modernisierung, als dass die Ressourcen für alle ausgereicht hätten. 
Auch waren nicht alle Standorte gleichermaßen touristisch attraktiv, so dass eine Auswahl getroffen werden musste. Bis August 1991 
waren es acht Einrichtungen, bereits ein Jahr später musste sich der Lvb aus wirtschaftlichen Erwägungen von dem Jugendgästehaus 
Frankfurt/Oder trennen, dafür kamen die Jugendherbergen Byhleguhre und Milow hinzu. Immerhin hielten sich noch 16 Jugendher-
bergen in kommunaler Trägerschaft.   
    

Teilweise kam es auch vor, dass einzelne Kommunen ver-
suchten, ihre Häuser auf eigenen Vertriebswegen gewinnbrin-
gender vermarkten zu können. Um die überlebenswichtigen 
Investitionen für die Sanierungen der bestehenden Häuser 
durchführen zu können, war der Lvb auf Zuwendungsgeber 
von Bund, Land und Kommunen angewiesen, um entspre-
chende Fördermittel akquirieren zu können. Gemeinsam mit 
dem Einsatz erheblicher Eigenmittel konnte das Projekt „Neu-
aufbau des Landesverbandes“ starten.  
   
2. Vereinsstruktur    

Bis 1990 bestand der ehrenamtliche Vorstand des DJH-
Landesverbandes Berlin e.V. aus sechs stimmberechtigten 
Mitgliedern. Aufgrund der erheblichen Mehrbelastung bei der 
Vorstandsarbeit war es sehr hilfreich, dass der gewählte Vor-
stand durch 5 kooptierte Vorstandsmitglieder (ohne Stimm-
recht) aus dem Ostteil der Stadt und Brandenburg bei der lau-
fenden Arbeit beraten und unterstützt werden konnte.

In der am 11.9.1991 beschlossenen neuen Satzung wurde 
auch geregelt, dass der Vorstand aus o.g. Grund vergrößert 
werden sollte. Die Mitglieder in Brandenburg müssten sich 
ebenfalls im Verein wiederfinden können. Direkt nach dem 
Beschluss trat noch in der Mitgliederversammlung der „alte“ 
Vorstand des DJH-Landesverbandes Berlin e.V. zurück, um 
Neuwahlen zu ermöglichen. Vorsitzender, zwei Stellvertre-
ter, vier Beisitzer sowie zwei Vertreter der Herbergsleitungen 
(alle mit Stimmrecht) wurden neu gewählt. Eine stete Steige-
rung der Mitgliedschaften ließ Überlegungen wachsen, den 
Verein mitgliedgerechter zu organisieren. Hatten bisher die 
Jugendverbände und Vereine (je nach Organisationsform) 
eine oder mehrere Stimmen, so hatte auch jeder Einzelwande-
rer eine Stimme in der Mitgliederversammlung. Um vorrangig 
den Vereinsgedanken zu stärken, gab es Vorstöße zur Bildung 
von Kreisverbänden. Verhaltenes Interesse ließ den Gedanken 
daran zwar nicht verschwinden, aber bis ins nächste Jahrtau-
send hinein zu keinen Änderungen führen.

Der neue Vorstand bildete alsbald eine Arbeitsgruppe „Netzplanung“, um eine optimale Verteilung der Jugendherbergen in Branden-
burg, aber auch in Berlin, anzustreben. Neben den schon vor der Wende existierenden Häusern wurden dem Landesverband immer 
wieder neue Objekte angeboten, jedoch weitgehend ohne finanzielle Grundlagen. Vielmehr wurde das DJH als Investor wahrgenom-
men, um die angebotene Immobilie gewinnbringend in das touristische Angebot der Region zu etablieren. Mit den begrenzten Mitteln 
eines gemeinnützigen Vereins konnten solche Vorhaben aber nicht verwirklicht werden. Nur wenige Kommunen - meist an ange-
stammten Plätzen - unterstützten den Verband bei der Sanierung und dem Ausbau der Häuser. 

100 Jahre Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg



Zimmer in der Jugendherberge Berlin - Am Wannsee                                                                                      Speisesaal der Jugendherberge Berlin - Ernst Reuter mit Frühstücksbuffet

Jugendherberge Köthener See

           Jugendherberge Lübben

          Jugendherberge Prebelow
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Das gesamte Jahrzehnt war gekennzeichnet durch Qualitätssteigerungen in allen Jugendherbergen. Sanitärräume wurden grundle-
gend saniert, wie in der ältesten Jugendherberge (West-)Berlins - die Jugendherberge Berlin - Ernst Reuter - die gerade ihr 40-jäh-
riges Jubiläum feierte. 

Bei größeren Um- und Anbauten wurden schon erste Zimmer mit Dusche/WC ausgestattet oder - nach dem Vorbild der Jugendherberge 
Berlin - Am Wannsee - direkter Zugang dazu von den Zimmern geschaffen. Das aktive Hinwenden zur Qualitätssteigerung führte auch 
zu Veränderungen in der Verpflegung: Erste Ansätze gab es beim Frühstück, das versuchsweise als Buffet angeboten wurde. Bei den 
übrigen Mahlzeiten gab es Versuche, mit einer Auswahlmöglichkeit stärker auf die Gästewünsche einzugehen. In den Berliner Häu-
sern wurde die Rezeptionsbesetzung auf 24 Stunden ausgebaut. Insgesamt wurde immer stärker der Fokus auf die Gästeorientierung 
gelegt. Auch intern entwickelte sich der Landesverband zum gästefreundlichen Dienstleister. Nach der Anreise erfolgte kaum mehr 
die „Einweisung“ sondern die „Begrüßung“. Die neue Zeit des Aufbruchs führte zum Ausbau des Reisedienstes im Landesverband, der 
zunächst Klassen- und Gruppenprogramme anbot. In der Folge kamen auch Angebote für Einzelgäste und Familien dazu.  
 
3. Aus- und Neubau

Der Abschluss von langfristigen Pacht- und Betreiberverträgen ermöglichte eine staatliche Förderung ausgewählter Objekte. Schon 
1993 wurde am Köthener See ein optisch sehr gelungener Anbau eingeweiht, der neue Sanitärräume, einige Zimmer sowie eine mo-
derne Ölheizung schuf. Dazu kam der Ausbau der Küche und des Speisesaals.

Auch in der Jugendherberge Lübben konnte durch Förderung investiert 
werden, so dass ebenfalls an das Haupthaus angebaut wurde: Es ent-
standen eine neue Küche, Sanitärräume und das Dachgeschoss wurde 
zu Gästezimmern ausgebaut. Es folgten 1994 der Ausbau der Jugend-
herberge Chossewitz mit sehr viel Eigenleistung und 1995 der Um-
bau der Jugendherberge Köriser See. Schließlich wurde grundlegend 
die Jugendherberge Prebelow um- und ausgebaut, so dass 1997 alle 
Zimmer über eine eigene Dusche und WC verfügten. Das Büro mit Rezep-
tion, Allzweckraum und Speisesaal wurden neu geschaffen sowie eigene 
Sanitärräume für den gut genutzten Zeltplatz.
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4. Suche nach neuen Objekten

Natürlich sollten zur Optimierung des Jugendherbergsnetzes auch neue Standorte entwickelt werden. Das gelang schlussendlich nicht 
in Brandenburg an der Havel, wo es zwar ein geeignetes Objekt am Packhof gab, aber die Stadtverwaltung andere Pläne verfolgte 
und das gelang auch nicht in Frankfurt/Oder. Eine aufwändige Planung, die sich mehr an einem Traum von einer Jugendunterkunft 
orientierte als an den realen finanziellen Gegebenheiten des Landesverbandes, verbunden mit Auflagen der Stadt Frankfurt, gip-
felten in einem Beschluss: Der Vorstand des DJH Landesverbandes Berlin Brandenburg e.V. hat in seiner Sitzung am 22.1.1998 nach 
reiflicher Überlegung und schweren Herzens beschlossen, den Bau eines Jugendgästehauses mit Seminarbetrieb am Standort Frank-
furt-Rosengarten nicht weiter zu verfolgen. Dies war in Hinblick auf stagnierende Übernachtungszahlen im Landesverband, speziell 
aber in Brandenburg verbunden mit weiteren ins Auge 
gefassten Standorten die richtige Entscheidung, um 
den noch jungen Verband vor dem finanziellen Chaos zu 
bewahren. Die hohen Planungskosten waren ein großer 
Verlust für den Verein und hatten zur Folge, dass die Ein-
richtung neuer Jugendherbergen in der Prignitz und der 
Uckermark nicht weiter verfolgt wurden. Ebenfalls wurde 
das Objekt in   Großräschen - im Rahmen der zukünftigen 
IBA ein interessanter Standort - nicht weiter bearbeitet.

Vielmehr besann man sich jetzt wieder auf den Vorrang 
der Modernisierung des Bestandes, was bei ungeklärten 
Eigentumsverhältnissen wie z. B. in Wandlitz und der 
Bremsdorfer Mühle nicht immer problemlos umgesetzt 
werden konnte. Nur bei zukunftsträchtigen Betreiber-
verträgen und Sicherheit für Investitionen konnte der 
Vorstand mit gutem Gewissen Sanierungen beschließen. 
In dieser Phase konnte auch der hintere Teil der Jugend-
herberge Berlin - International (damals Jugendgäste-
haus Berlin) mit Eigenmitteln und Zuwendungen um- 
und ausgebaut werden. 

Zukünftig wurden als wichtige Erfahrung aus dem Scheitern in Frankfurt/Oder klare Erwartungen und Erfordernisse für Bauvorhaben 
im Rahmen von Projektvereinbarungen formuliert, in die die jeweiligen beteiligten Partner eingebunden wurden.

5. Mitbewerber im Übernachtungsgeschäft

Abgesehen von Schullandheimen gab es in Deutschland 
etwa ab den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts Ju-
gendunterkünfte anderer Träger. Die prinzipielle Offen-
heit innerhalb der Mitgliedschaft in einem Verein, egal 
ob jung oder alt, Gruppe oder Familie, unterschied die 
Jugendherbergen schon immer von anderen Anbietern. 
Im alten West-Berlin entstanden Jugendhotels und Ju-
gendgästehäuser, doch viel mehr als Unterkunft und 
Verpflegung wurde dort selten geboten.

Nach dem Vorbild von Hostels im englischsprachigen 
Raum eröffneten dann in den 90ern - vor allem in Groß-
städten, besonders jedoch in Berlin - Low-Budget-Un-
terkünfte, die ebenfalls offen für jeden waren, jedoch 
überwiegend kommerziell organisiert waren. An den 
neuen Brennpunkten des wiedervereinigten Deutsch-
lands ließ sich bei geschickter Geschäftsführung durch-
aus ein Gewinn erzielen, der - im Gegensatz zum Deut-
schen Jugendherbergswerk - zurück in die Hände der 
Investoren floss und immer noch fließt. Im DJH-Landesverband setzte sich damit mehr und mehr durch zu betonen, dass Jugendher-
bergen nie etwas anderes als soziale Lernorte waren und im gemeinnützigen Verein alle Erträge in der Hand der Mitglieder verblieben 
und es immer sozialverträgliche Preise geben würde.
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November 1998, dunkel und kalt. Die ersten Schneeflocken sorgten bei Temperaturen unter 0 Grad für glatte Straßen. 
Umso mehr überraschte im Dienstplan der Vermerk: 40 Niederländer Abendbrot und anderen Tages Frühstück. Na, nichts 

einfacher als das, Nudeln mit Gulasch geht immer, 
etwas frisches Obst, dazu Tee gekocht. Und Früh-
stück wie immer. Es kam alles anders. Aber wieso ha-
ben sich die Niederländer im nasskalten November 
in den äußersten Osten der Republik verirrt? Die Lö-
sung zu allen Fragen brachte ein Anruf gegen 17.00 
Uhr.

„Hallo, hier ist der Busfahrer der Holländer, Henk 
Übing, guten Abend. Wir sind in Polen etwa 100 km vor 
der polnisch- deutschen Grenze. Wir kommen etwas 
später. Bitte warten Sie auf uns.“  Meine Antwort war: 
„Kein Problem, ich warte auf Sie.“ Im Hintergrund 
hörte ich Worte in Russisch. Also fragte ich Henk: 
„Wie ist ihre Gruppe zusammengesetzt?“ Nach ein 
paar Verständigungen meldete sich ein anderer. „Wir 
sind 42 Personen, 30 Kinder der 4. Klasse mit 2 Lehre-
rinnen aus Weißrussland und 10 Holländer. Wir wollen 
morgen früh um 7.00 Uhr weiter nach Leimuiden.“

Kurzes Nachdenken: Also Ankunft gegen 20.30 Uhr, dann Abendessen. Somit kommen die Kinder nicht vor 22.00 Uhr auf 
ihre Zimmer. Die Zivis und 2 Küchenkräfte waren noch im Hause. Diese haben noch schnell die 42 Betten bezogen und 
Tische eingedeckt. Um 20 Uhr klingelte das Telefon. „Wir stehen an der Grenze, bei einigen Papieren ist etwas unklar, bitte 
warten sie, wir kommen garantiert.“ 
Na, das wird ja was werden. Zwei Anrufe erfolgten noch und gegen 22.00 Uhr die gute Nachricht „Wir sind durch die Grenze“.

Der Schneefall hatte zwischenzeitlich die Landschaft mit einer weißen Decke eingehüllt. Der Winterdienst hatte die B 246 
vor unserer Herberge noch nicht erreicht. Um 23.00 Uhr bog der Bus auf den dunklen Parkplatz ein und viele Kindernasen 
drückten sich neugierig an die Scheiben des Busses. Dann folgte 
ein Moment, den ich so schnell nicht mehr vergessen werde: Dem 
Bus entstiegen die 30 Kinder. Die beiden Lehrerinnen ließen die 
Kinder in 2-er Reihe antreten. Kein Lächeln, nur Ungewissheit in 
den Augen der Kinder. Es war kalt. Ein paar Begrüßungsworte in 
Russisch von mir und die Augen richteten sich auf mich. Und nun 
schnell ins Warme. Im Speiseraum war mehr Licht als auf dem Park-
platz. Und erst jetzt sah ich das ganze Elend. Kein Glanz in den Au-
gen der Kinder, blass und unterernährt. Die Kleidung passte nicht. 
Das Bild der Kinder entsprach in keiner Weise dem, was ich sonst 
in der Jugendherberge erlebt habe. Es war ein trauriger Anblick. 
Als erstes wurde Tee eingeschenkt und alle Kinder schluckten ein 
Arsenal an Tabletten. Und dann ging alles schnell: Abendgebet in 
Russisch und Niederländisch, essen, Toilette und ab ins Bett.

Zwischenzeitlich waren alle Betreuer und die Busfahrer im Spei-
sesaal eingetroffen. Es handele sich um Kinder aus Weißrussland, 
nahe der Grenze zur Ukraine. Tschernobyl wäre nur 150 km entfernt. Eine niederländische Hilfsorganisation hole jedes 
Jahr zwei Schulklassen für 8 Wochen nach Leimuiden in den Niederlanden zur Erholung. Eine ganze Gemeinde sammelt 
Geld für dieses Projekt, die Kinder schlafen bei Familien. Und sie müssen auch weiterhin zur Schule. Der Bus ist gesponsert, 
die Busfahrer fahren ehrenamtlich. „Und warum kommt ihr nach Bremsdorf?“ wollte ich wissen. „Na ja wohin denn sonst, 
hier ist ja weit und breit nichts, was verkehrsgünstig liegt.“

Übrigens: Auf der Rückfahrt der Gruppe nach Weißrussland hat man außer der Sprache keinen Unterschied zu einer deut-
schen Kindergruppe gemerkt.  
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6. Jugendherbergen haben Profil

Im DJH ist früh erkannt worden, dass Jugendherbergen sich mit 
einem geschärften Profil präsentieren müssen. Neue Häuser sollten 
von Anfang an zeigen, dass sie mehr als eine Unterkunft bieten. 
Immer sollten Seminarräume zur Verfügung stehen. Die Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten hatte durchaus Bedarf, den 
Schulklassen und Besuchergruppen neben den Ausstellungen auch 
Räume für Bearbeitung und Auseinandersetzung mit der Thematik 
zur Verfügung zu stellen. Es bot sich an, neben der Mahn- und Ge-
denkstätte Ravensbrück auch Unterkünfte zu errichten.

Nach umfangreichen Abstimmungsgesprächen mit

• der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und der Mahn-  
     und Gedenkstätte Ravensbrück der Lagergemeinschaft 
     Ravensbrück /  Freundeskreis e.V.
• dem Amt Fürstenberg der Landesregierung Brandenburg
• der Brandenburgischen Bodengesellschaft
• den Bau- und Denkmalschutzbehörden und
• dem Zuwendungsgeber Bundesregierung

erfolgte im Dezember 2000 der Baubeginn. 

7. Reisedienst und Reservierungen

Um Serviceleistungen anzubieten und sich gegen Mitbewerber abzugrenzen, wurde der DJH-eigene Reisedienst weiter entwickelt. Vor 
allem Schulklassen sollten die Möglichkeit bekommen, nicht nur Termine zu belegen, sondern auch fertige Programme pauschal zu 
buchen. In Berlin gab es dafür schon einige Zeit externe Anbieter, die relativ erfolgreich arbeiteten. In Brandenburg wurden alte und 
neue Angebote der ehemaligen Programmgestalter dankend angenommen und weiterentwickelt: Kajaktouren durch den Spreewald, 
Computerkurse und Besichtigungen in der Umgebung waren Grundlage und wurden in den nächsten Jahren mit weiteren thematischen 
Schwerpunkten ausgebaut.

Um vor allem Berliner Lehrerinnen und Leh-
rern die Jugendherbergen in Brandenburg 
vorzustellen, wurden Infofahrten organisiert 
und Seminare zur Lehrerweiterbildung im 
Bereich Klassenfahrten über das Landesinsti-
tut für Schule und Medien angeboten. Dabei 
wurde auch die Entwicklung eines  „Vorsorge-
konzeptes“ des Landesverbandes präsentiert, 
um Lehrern und Eltern die Angst vor etwaigen 
Übergriffen gegen Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund zu nehmen.

In den Reservierungsangelegenheiten war 
Berlin innerhalb des DJH in einer Führungs-
rolle: Für die Berliner Jugendherbergen gab 
es eine Zentralreservierung, über die die drei 
Jugendherbergen reserviert und gebucht 
werden konnten. Dies war für das DJH einma-
lig. Eine enorme Erleichterung für die Lehrer, 
die eine Klassenfahrt nach Berlin buchten: 
Eine Telefonnummer, ein Ansprechpartner.  
Um diesen gästeorientierten Service weiter 
zu entwickeln und auch in Brandenburg eine 

verbesserte Buchungsmöglichkeit zu schaffen, wurde ein wöchentlicher Austausch von Belegungsübersichten aller Jugendherbergen 
in DJH-Trägerschaft eingeführt. So konnten potentiellen Gästen der Jugendherbergen jederzeit Hinweise auf freie Kapazitäten im 
Landesverband gegeben werden. Der Weg hin zu schnellen Übersichten mit anschließender Reservierung in jeder Jugendherberge des 
Landesverbandes war damit vorgezeichnet.
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8. Zivildienst

Ein weiteres Kapitel für die Jugendherbergen in Brandenburg und im gesamten Berlin tat sich 1990 mit der Einführung der allgemei-
nen Wehrpflicht auf. Wie in den westdeutschen DJH-Einrichtungen üblich, konnten jetzt auch in Berlin und Brandenburg Zivildienst-
leistende eingesetzt werden. 

Der Landesverband nahm seine gesamtgesellschaftliche Verantwortung war und schuf bis zu 40 zusätzliche Stellen für  „Zivis“. Damit 
hatte das DJH als Träger der Jugendhilfe auch die Aufgabe der Bildung und Erziehung dieser jungen Männer, die mit ihrem Dienst eine 
willkommene Unterstützung in der Gästebetreuung darstellten. Die Verwaltungsstelle für den Zivildienst in Jugendherbergen aller 
neuen Bundesländer wurde beim Landesverband angesiedelt. Bis zur Aussetzung der Wehrpflicht und damit des Zivildienstes im Jahr 
2011 war er indirekt ein Instrument der Personalgewinnung, denn einige der jungen Männer bewarben sich anschließend auf reguläre 
Stellen und leiten beispielsweise heute unsere Häuser. 

Die Dienste „Freiwilliges Soziales Jahr“ und „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ wurden in unserem Verband weiter angeboten. Dazu 
kamen nach 2011 „Bufdis“, die sich im Bundesfreiwilligendienst (BFD) bis heute engagieren.

9. Von der Registrierkasse zur komplexen EDV-Anlage 

Schwerpunkt bei der Arbeit mit den Registrierkassen war, dass in den 
Herbergen alles, was buchhalterisch und auch gästebetreuungsmäßig 
anfiel, manuell umgesetzt wurde. Die einzige Unterstützung bei der Ab-
rechnung war hier die Registrierkasse. Alle weiteren Büro- oder Arbeits-
schritte wurden per Taschenrechner bzw. mit Stift und Block gemacht 
- mit langen Kladden bis hin zum Monatsabschluss. 

Die Einführung der EDV erfolgte in den Jahren 1999/2000. Jede 
Herberge wurde mit einem PC inklusive der Abrechnungssoftware  WAL-
KIN ausgestattet. Die Datenpflege dieses Programms sowie z. B. Preisan-
passungen konnte nur lokal erfolgen, so dass die Aktualisierung des Pro-
gramms mit viel Reisetätigkeit verbunden war. Mit dem Aufkommen des 
Internets konnten diese Vorgänge zentralisiert werden, so dass nun der 
Zugriff direkt von der Geschäftsstelle erfolgen konnte. 

Im Jahr 2011 wurde WALKIN abgelöst und durch eJH-Portier ersetzt. Die 
Datenpflege wurde mit dem Zugang zum schnellen Internet immer mehr 
zentralisiert. Auch Monatsabschlüsse werden jetzt zentral gefahren, 
nichts wurde mehr gedruckt, sondern zentral eingelesen und zur Haupt-
buchhaltung weitergeleitet.

10. Internetauftritt   

Nach ersten Erfahrungen mit der Präsentation einiger Jugendherbergen 
im Internet wurde der Auftritt des Landesverbandes Ende der 1990er 
Jahre  komplett überarbeitet. Erstmals waren die Häuser mit einer Kurz-
info im Internet vertreten, sieben Jugendherbergen präsentierten sich 
mit ausführlichen Detailinformationen und nahmen bereits Reservie-
rungen per E-Mail entgegen.
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DIE 2000er JAHRE - MODERNISIERUNG UND NEUBAU

1. Internet für Gäste

Smartphones gab es noch nicht für die breite Masse, doch das Surfen und Recherchieren im Internet gehörte für Schüler der Mittel- 
und Oberstufe sowie für viele Einzelgäste schon zum täglichen Leben. So wurden anfänglich in den  Berliner Jugendherbergen, später 
auch in Brandenburg, Internetterminals für die Gäste aufgestellt. Dies war ein weiterer Punkt in Hinblick auf Gästeorientierung, der 
sich großer Beliebtheit erfreute und den Gang ins Internetcafé überflüssig machte. Gleichzeitig wurden hier die Jugendherbergen in 
Berlin und Brandenburg kostenfrei präsentiert.

2. Nachbarschaftliche Kontakte

Waren die Kontakte zu den benachbarten DJH-Landesverbänden bisher recht zu-
friedenstellend, so konnte die Zusammenarbeit mit dem polnischen Jugendher-
bergsverband (PTSM) in der Wojewodschaft Westpommern/Szczecin erst Anfang 
der 2000er Jahre intensiviert werden. Gegenseitige Konsultationen und gemein-
same Seminare zur Lehrerweiterbildung, dazu erste Besuche von Schülergruppen 
im jeweils anderen Land bildeten die Grundlage für weitere Kooperationen.

3. Investitionsphase

Die Modernisierung des gesamten neuen Landesverbandes schritt mithilfe der 
vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter voran, 
stieß aber an Grenzen, wenn es um neue Objekte ging. Bei allen Bundes- und Lan-

desmitteln, die dem Landesverband Berlin-Brandenburg als einem gemeinnützigen Träger der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt 
werden, ist immer ein erheblicher Eigenanteil erforderlich. Dies begrenzt bei einem wirtschaftlich nicht so großen Verein die ständig 
erforderliche Erweiterung. Umso erfreulicher ist dann die Mitwirkung von Kommunen und Gemeinden, die im Genehmigungsverfahren 
sowie mit ideeller und finanzieller Unterstützung eine Jugendherberge im Ort erhalten oder errichten wollen. 

Jedenfalls konnten für den Standort in Wandlitz die Eigentumsverhältnisse geklärt und eine Nutzungsvereinbarung angestrebt wer-
den. Das Engagement der Gemeindevertretung und ein kostenbewusster Architekt ließen Finanzierung und Planung soweit gedeihen, 
dass im März 2000 Baubeginn für Eingangsbereich, Küche und Wirtschaftsräume, Speisesaal und mehrere Seminarräume war. Weiterer 
Abriss und Bauabschnitte folgten bis zur Eröffnung im August 2002.

Vorbereitet werden konnte das Bauvorhaben „Bremsdorfer Mühle“, wobei Mittel der VIADRINA beantragt wurden. Nicht zuletzt wurde 
das Projekt „Jugendherberge Ravensbrück - Internationale Jugendbegegnungsstätte“ angeschoben und vielfältig unterstützt. Diese 
JH liegt unmittelbar vor der Gedenkstätte und zeigt eindrucksvoll, mit welchem Abstand die Jugendherbergen im DJH-Landesverband 
sich zu den kommerziellen Jugendunterkünften bewegen. „Historisches Lernen und interkultureller Austausch“ spielen hier eine grö-
ßere Rolle als ebenfalls stattfindende erlebnispädagogische Programme. Im April 2002 wurde das Ensemble eröffnet.

Schmerzlich war die Aufgabe der Jugendherberge Chossewitz aus finanziellen Erwägungen im September 2003. Diese Einrichtung 
liegt zwar sehr idyllisch und war saniert, befand sich jedoch zu nahe an der viel größeren Jugendherberge Bremsdorfer Mühle, deren 
Eigentumsverhältnisse, Finanzierung und Baugenehmigung nun gesichert waren und zum Baustart Ende 2003 führten.   
    

4. Service-Center

Immer wichtiger und vor allem von potentiellen Gästen als positiv angesehen, 
war (und ist) es, die Leistungen zum Jugendherbergsaufenthalt aus einer Hand 
zu bekommen. Das DJH Service-Center entstand aus der schon lange als zukunfts-
weisend empfundenen Zentralreservierung der Berliner Häuser und dem Mitglie-
derservice, verbunden mit dem Reisedienst. Nachdem letzterer das sogenannte 
Incoming-Geschäft ausbaute und die externen Anbieter ablöste, konnte mit der 
Reservierung das Programm gebucht werden. Dieses wurde später durch Baustein-
programme weiterentwickelt und trug entscheidend zur Image-Verbesserung des 
Landesverbandes bei. Sollte es nun noch ein Problem bei der Mitgliedschaft im 
Deutschen Jugendherbergswerk geben, konnte auch dieses sofort gelöst werden. 

Mit der Reservierungssoftware WALKIN konnte auch über Brandenburger Häuser Auskunft gegeben werden. Die Modernisierung des 
Reisedienstes erfolgte fortwährend bis hin zum Versand von Fahrkarten des ÖPNV und Eintrittskarten sowie Buchungen von Theatern 
und anderen Events.
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5. Marketing und Corporate Design

Das jährlich erscheinende Jugendherbergsverzeichnis des Hauptverbandes war die auflagenstärkste Werbemaßnahme auch in un-
serem Landesverband. Hinzu kamen Flyer und Karten, aber erst in den 1990er, verstärkt in den 2000er Jahren wurde kontinuierliches 
Marketing betrieben. Dazu gehörte die Entwicklung eines sich in allen Drucksachen wiederfindenden Designs. Dunkelgraue Publikati-
onen mit Schwarzweißfotos wurden von etwas mehr Farbe abgelöst.

Nicht zuletzt durch die Einstellung eines Medienreferenten konnten die Kontakte zur Presse vertieft werden, so dass die Aktivitäten 
des Landesverbandes auch in redaktionellen Berichten und Reportagen sichtbar wurden. Der Hauptverband ergriff die Initiative, für 
alle Landesverbände des DJH ein einheitliches Erscheinungsbild zu entwickeln. Dadurch sollte - in Hinblick auf in Frage gestellte 
Markenrechte - die Zusammengehörigkeit der „richtigen“ Jugendherbergen unterstrichen werden. „Der Landesverband hat sein kom-
plettes Corporate Design entsprechend der Vorgaben des DJH Hauptverbandes als erster umgestellt. Von der Visitenkarte bis hin 
zum Briefpapier und Internetauftritt ist nun alles „auf Welle“ gebracht.“ Ein erneuter Relaunch des Internetauftritts unterstrich die 
Bedeutung einer attraktiven  Außendarstellung des DJH. Vor allem sollte damit die Navigation auf den Seiten erleichtert und die 
Optimierung für Suchmaschinen bewirkt werden.

6. Die Marke „Jugendherberge“

Die Ausgestaltung der äußeren Erscheinung des Deutschen Jugendherbergswerkes war jedoch nur der Transporteur einer wichtigen 
Botschaft, der im Laufe des Jahrzehnts immer größere Bedeutung  zukam. Der Inhalt der besonderen Marke „Jugendherberge“ musste 
(und muss immer noch) betont werden. Die Idee der friedvollen Begegnung junger Menschen aus aller Welt gilt als Kern der Jugend-
herbergsidee sowie die Förderung der Umwelterziehung und des Umweltschutzes. Dazu kommt die Einbindung sehr vieler ehrenamt-
licher Mitarbeiter als Teil einer „Gesellschaft, in der sich der Gedanke des Gemeinwohls widerspiegelt und entsprechend gefördert 
wird. Die Gemeinnützigkeit ist ein weiteres Merkmal des gesamten Verbandes. 

Die Einzigartigkeit dieser Marke zeigt sich in folgendem Statement:

  
  

Vor über hundert Jahren begonnen, mit Leben erfüllt, im Jahr 2009 explizit formuliert und im DJH-Landesverband Berlin-Branden-
burg auch heute so vertreten und gelebt. Das ist schon ein Unterschied zu kommerziellen Unternehmen! 

     Worauf Sie sich verlassen können
 
Seit über 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen 
Werte, die das Leben bereichern. Für alle, die mit 
offenen Augen durch die Welt gehen. Die Gemein-
schaft erleben wollen und aufeinander zugehen. 
Mutig. Auch mal übermütig. Denn junge Menschen 
brauchen kein Korsett, wenn sie Rückgrat haben. 
Wir verbiegen uns höchstens beim Sport. Oder beim 
Lachen. Lebenswert. Beneidenswert. Mehr wert. 

100 Jahre Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg



§ 10  Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

1. Die Mitgliederversammlung
2. der Verwaltungsrat und     

3. der Vorstand.

§ 13  Der Verwaltungsrat
        (1) Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern, davon sollten mindestens zwei Frauen sein.

(.....)

(3) In den Verwaltungsrat sollen nur Personen gewählt werden, die aufgrund ihres Werdegangs und ihrer Einstel-
lung zu den Zielen und Zwecken des Landesverbandes fachlich und persönlich geeignet sind, die Aufgabe eines 

Verwaltungsrates zu erfüllen. 
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7. Strukturreform

Der Landesverband ist ein ideeller Verein, aber auch ein Wirtschaftsunternehmen, das dem Gemeinwohl verpflichtet ist und  für den 
laufenden Geschäftsbetrieb ohne Zuschüsse arbeiten kann. Dabei werden Rücklagen für den Unterhalt der Einrichtungen und für 
Erweiterungen baulicher Art gebildet. Umsatz und Umlaufvermögen nahmen Größenordnungen an, die  ehrenamtlich nur bedingt 
steuerbar waren. Zur Vermeidung unnötiger und unzumutbarer Risiken für die Ehrenamtlichen sowie zur Professionalisierung des 
Landesverbandes wurde deshalb  eine Satzungsänderung angestrebt, die im Wesentlichen einen hauptamtlichen Vorstand und ei-
nen ehrenamtlichen Verwaltungsrat vorsah. Die Mitgliederversammlung als oberstes Organ des Landesverbandes beschloss im Januar 
2004 die am 15. März 2004 ins Vereinsregister Potsdam eingetragene Satzung, die ihrem Geiste nach noch heute gültig ist:
 

Die aktuelle Fassung der Satzung wird immer auf der Homepage des Landesverbandes veröffentlicht. Weiterhin wurde der Vereinssitz 
kurze Zeit später nach Potsdam verlegt, wohin auch die Geschäftsstelle zog. 

 
8. Herbergselternvertretung und Betriebsrat

Gab es bis zur Strukturreform im ehrenamtlichen Vorstand zuletzt zwei (von der Mitgliederversammlung gewählte) Vertreter der Her-
bergsleitungen mit Stimmrecht, so gab es nach der neuen Satzung diesen Automatismus nicht mehr. In den letzten Mitgliederver-
sammlungen wurden jedoch immer auch Personen aus den Jugendherbergen vorgeschlagen und gewählt, so dass im fünfköpfigen 
Verwaltungsrat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls vertreten waren.
Eine weitere Mitarbeitervertretung wurde durch den Betriebsrat ab 2001 gebildet. Hatten bis dahin nur die Herbergsleitungen durch 
die „AG der Jugendherbergseltern“ im Landesverband sowie im Hauptverband eine Stimme, wurden jetzt auch der Form nach alle Mit-
arbeiter gegenüber dem Arbeitgeber vertreten. Im größten Haus, der Jugendherberge Berlin - International, hatte sich schon in den 
90er Jahren ein Betriebsrat gebildet; nun wurde auch in  der Geschäftsstelle zusammen mit den Jugendherbergen eine Arbeitnehmer-
vertretung gewählt. Beide schlossen sich 2002 zum Gesamtbetriebsrat zusammen.
 

9. Aus- und Weiterbildung

Aus der Tradition der Jugendherbergen heraus wurden diese allermeist durch Ehepaare, genannt „Herbergseltern“, geleitet. Jede 
und jeder brachte seine (Aus-)Bildung mit - so unterschiedlich wie Familien sind, waren eben auch die „Eltern“. Ein einheitliches Be-
rufsbild gab es nicht, vorrangig sollte man mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen können, erzieherisch wirken und natürlich die 
„Familie“ allseits gut versorgen können. 

Der DJH-Hauptverband konzipierte im Auftrag der DJH-Landesverbände die Aus- und Weiterbildung. Dauer und Inhalte der Veran-
staltungen passten sich ab den 90er Jahren den Realitäten in der Unterbringung und den Erwartungen der Gästegruppen an. Ausbil-
dungsmodule für gesunde Ernährung und Präsentation der Verpflegung wurden vom Hauptverband ebenso angeboten wie Grundlagen 
der Betriebswirtschaft. Vielfach mussten bzw. durften Gäste nicht mehr „saubermachen“ oder in der Küche helfen. Folgerichtig gab es 
Angebote in effektiver Reinigung mit umweltschonenden Mitteln und im Vertraut machen mit neuen Hygienevorschriften. Wichtiger 
wurden - vorrangig für Leitungen von größeren Häusern - Personalführung und Ansätze von Marketing.

Es folgte eine Umstrukturierung und Neuaufstellung der Bildung durch das Errichten der DJH-Akademie, aufbauend auf dem Konzept 
einer neuen Servicequalität für Gäste. Diese hat sich bis zum heutigen Tag dergestalt entwickelt, dass neben der Weiterbildung ein 
Management-Kolleg zur Ausbildung mit IHK-Abschluss gebildet wurde. Es ist unter der Marke „Serqua-Kolleg“ geschützt.

100 Jahre Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg
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10. Umzug der Geschäftsstelle  

Zentral in Berlin lag die Geschäftsstelle des Landesverbandes für rund 17 Jahre am Tempelhofer Ufer. Alle Geschäftsbereiche waren an 
diesem Ort konzentriert. Aus Platzmangel wurde schon bald die Zentralreservierung in die gut einen Kilometer entfernte Jugendher-
berge Berlin-International verlegt. Die erfreuliche Entwicklung des Reisedienstes, der Pauschalprogramme und Programmbausteine 
für Gruppenaufenthalte erfolgreich vermarktete, dazu der Service, schon vorab Fahr- und Eintrittskarten zu bestellen, machte es 
erforderlich, weiteren Platz zu schaffen. Dieser war in der Geschäftsstelle nicht vorhanden, so dass die (zusammen mit dem Mitglieder-
service) nunmehr als Service-Center auftretende Struktureinheit ebenfalls in die Jugendherberge Berlin - International umzog.

Im Sommer 2004 konnte die Geschäftsstelle mit ihren übrigen Abteilungen in die neu errichtete Jugendherberge Potsdam - Haus der 
Jugend umziehen und die Verlegung des Vereinssitzes nach Potsdam besiegeln. Hier ergab sich mit dem Landesjugendring und ande-
ren Jugendverbänden eine hervorragende Anlaufstelle für junge Menschen.

11. Projekte und Neubauten

Eine rege Bautätigkeit herrschte im Landesverband am Anfang des Jahrzehnts. Besonders in den Jugendherbergen Brandenburgs gab 
es Sanierungsbedarf. Wie schon erwähnt, wurde  in Wandlitz völlig neu gebaut, in Ravensbrück war der Baubeginn im Dezember 2000 
und für die neue Jugendherberge in Potsdam wurde Anfang 2001 die Finanzierung abgestimmt. In der schon sanierten Jugendherber-
ge Köriser See wurden die Bungalows neu errichtet und in der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle begann ein Neubau mit dem Umbau 
des Haupthauses.

     FRAGEN AN HERRN HEUSNER

Herr Heusner ist Architekt, hat verschiedene Objekte im Landesverband neu entwickelt und ist seit Jahren mit seinem Büro 
für alle Umbauten zuständig.

Gab es ein besonderes Erlebnis beim Bauen in den letzten Jahren?    
                                                                          
„Mein Einstieg war die Jugendherberge Bremsdorfer Mühle. Das war für mich natürlich ein ganz wichtiges Objekt, auch inner-
halb unserer gesamten Arbeit, und da gibt es schon Sachen, die prägend sind: Die Mensa in den Hang hineinzubauen, der Ver-
such, ein altes historisches Gebäude möglichst authentisch zu behalten und nicht durch ein anderes Gebäude zu verstellen - das 
sind  schon ganz wichtige Sachen, mit denen wir uns beschäftigt hatten.“

Was reizt mehr: Neubau einer Jugendherberge oder Sanierung im Bestand?

„Neu bauen und Durchstrukturieren können viele, im Altbau sich mit der Substanz zu beschäftigen und da immer im Detail und 
immer weiter dran zu bleiben ist sehr mühevoll, und das ist eher etwas für den Spezialisten“

Die damals kleinste Jugendherberge im Landesverband, am Liepnitzsee, wurde grundlegend saniert, am Köthener See wur-
de ein weiteres Bettenhaus - speziell für Familien - gebaut. Daneben  wurden aufwändig die ersten 18 Zimmer des Hauses am 
Wannsee mit eigener Dusche und WC  versehen sowie die heute sehr beliebte Bar in der Eingangshalle errichtet.

Im Jahr 2006 gab es zwei große Eröffnungen: Zum einen wurden mit der Fertigstellung der vier Bettenhäuser die Neu-
baumaßnahmen in Bremsdorf zu einem gelungenen Ende gebracht. Zum anderen konnte die besondere Jugendherberge in 
Sachsenhausen ihrer Bestimmung übergeben werden. Gelegen auf dem Gelände der Gedenkstätte sollten im ersten Selbst-
versorgerhaus des Landesverbandes vorwiegend gedenkstättenpädagogische Angebote gemacht werden. Den nach einigen 
Jahren steigenden Übernachtungszahlen (und dem später angeboten Service einschließlich Verpflegung) nach zu urteilen, 
ist dieses Haus erfolgreich etabliert und ein weiteres Alleinstellungsmerkmal unseres Vereins. Ein konsequenter Konsolidie-
rungskurs erlaubte es dem Landesverband, die begonnenen Baumaßnahmen fortzusetzen, jedoch nahm das Bauvolumen 
im Vergleich zu früheren Jahren ab. Die Haushaltslage in Land und Bund ließ keine großen Förderungen mehr erwarten.

In drei Objekte, die nicht realisiert wurden, wurde viel Zeit und Planungsarbeit gesteckt: Am Tempelhofer Hafen in Berlin 
sollte im Dachgeschoss des riesigen Lagerhauses eine Jugendherberge eingerichtet werde. Aber trotz vielfältiger Unter-
stützung scheiterte das Vorhaben 2003 genauso wie das „Jugendbesucherzentrum Deutscher Bundestag“, das wiederum 
ideelle,  jedoch keine finanzielle Förderung erhielt. Am weitesten war das Projekt nahe des FEZ in der Berliner Wuhlheide 
entwickelt. Es scheiterte 2010 letztendlich an den Lärmemissionen für die Nachbarn.

100 Jahre Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg
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Gibt es ein schönstes Objekt?

„Es gibt schöne Kleinigkeiten. Ich bin absoluter Fan von der Jugendherberge Köthener See. Die Kleinteiligkeit dieser Dorflage 
dort, wie sich verschiedene kleine Häuschen zusammengruppieren zu einem Ganzen. Eine ganz tolle Situation. Wir durften 
glücklicherweise dort mal vor acht Jahren einen Neubau hinsetzen. Und der Neubau ist - wenn man die Augen zusammenkneift  - 
eigentlich auch ein Altbau, weil er genau diese dörfliche Struktur am Dorfanger widerspiegelt - die Giebelständigkeit der alten 
Häuser. Innen ist es eine moderne Einrichtung, aber nach außen hin hat es den kleinteiligen Charme dieses alten Dorfes. Das 
war eine ganz tolle Aufgabe. Oder jetzt gerade die Jugendherberge Bad Saarow, die ist ja noch im Bau, wie man aus diesem 
typischen 70er-Jahre Bungalow, ohne ihn wegzureißen, doch eine moderne Situation schafft, die aber dann den 70er-Jahre 
Touch trotzdem außen noch behält. Das war auch eine ganz interessante Aufgabe.“

Es gibt also bei jedem Objekt, das Sie anpacken, irgendetwas, was Sie besonders fasziniert...

„Milow“ war auch eine ganz besondere Aufgabe, steht auf meiner Rangliste ganz weit oben.

Aber Milow war ja nun noch etwas ganz anderes: Das Haus wurde schon einmal umgebaut.

Ja, da mussten wir radikal rangehen. Milow war völlig verbaut und wir haben erstmal alles entkernt (...), um ein wenig von 
dem Charme dieser Villa aus der Gründerzeit herauszuholen - der  war völlig weg. Wir haben den alten zentralen Raum wieder 
hergestellt, den es gar nicht mehr gab, mit seiner Loggia. Dort sind schöne alte Räume entstanden, die alte Raumstruktur wurde 
wieder hergestellt. Das Mobiliar - auch wieder einfach - aber in Anlehnung an das historische Bauwerk aus dunklen gebeizten 
Hölzern, das macht einen etwas edleren Eindruck und daraus wurde mit Sicherheit - so würde ich vermuten - die edelste Jugend-
herberge im ganzen Landesverband.“

Das fehlte ja beim ersten Umbau. Die Hochwertigkeit hat sich wohl doch gesteigert.

„Es geht ja auch um Langlebigkeit, keine Schnelllebigkeit der Produkte. Was bringt mir eine Tür, die ich nach fünf Jahren wieder 
ausbauen muss, weil sie halt kaputt ist? Bei Benutzungsoberflächen legen wir Wert auf Dinge, die man - wenn man sie pflegt - 
sehr lange behalten kann.“

Was hat sich beim Bauen über die Jahre verändert?

„Wir sind etwas hochwertiger geworden - individueller -  in Sachen Ausstattung. Früher hat das einfache Sortiment der Firma 
XY ausgereicht (...) und da sind  - in Bezug auf den Gast - die Ansprüche deutlich gestiegen. Im direkten Benutzungsbereich 
der Leute - wo liege ich, wo schlafe ich. wo sitze ich, wo esse ich? - das sind schon entscheidende Komponenten und diese sind 
eindeutig hochwertiger geworden. Wir haben vielfach keine Tische mehr. Der Tisch ist nicht mehr das entscheidende Thema, 
sondern wir haben mehr Ablagen, die Leute sollen die Möglichkeit haben, ihre Sachen ordentlich aufhängen zu können, aber 
das Zimmer zum Aufhalten möglichst komfortabel zu gestalten; das sehen wir nicht mehr, wir wollen eher die Leute aus den 
Zimmern heraus bekommen, sie sollen GEMEINSCHAFT ERLEBEN, sie treffen sich in den gemeinschaftlichen Einrichtungen! Des-
wegen legen wir auch gar keinen Wert auf große Zimmer, diese können funktional, schlicht, einfach geschnitten sein, aber die 
Oberflächen sollen ordentlich sein. Man soll das Gefühl haben: Hier bin ich gut angekommen.“       

Zwei Mammutprojekte laufen ja gerade parallel, die Jugendherberge in der Kluckstraße und die Jugendherberge  
Berlin - Am Wannsee

„Ja, eine ganz wichtige taktische Entscheidung aus meiner Sicht, denn der Markt muss gestärkt werden hier in Berlin“

Dort wird viel investiert und es wird eine qualitative Veränderung geben. Wird das zwangsläufig auch für andere 
Herbergen nachfolgen müssen?

„Diese zwei Objekte sind ganz wichtig, um den Markt zu stärken, denn die Konkurrenz schläft nicht in Berlin und es entstehen 
ständig neugebaute Häuser von anderen Anbietern und da müssen wir einfach gegenhalten, es gibt gar keine andere Chance. 
Das ist eine ganz wichtige Maßnahme und jeder von uns weiß, wie wichtig für das wirtschaftliche Geschehen des Landesver-
bandes diese beiden Häuser sind, und insofern müssen wir da Schritt halten. Und mehr ist es auch nicht. Wir machen aus dem 
Objekt keine Jungfrau, es ist nur ein Schritt halten. Aufgrund ihrer Größe ist schnell mal eine Million ausgegeben.

Wie man mit den Landjugendherbergen dann weiter umgehen wird, das wird man sehen. Wir wissen, wo es klemmt. Wir wissen, 
wo wir schon etwas getan haben - es ist nämlich schon eine Menge passiert! - vieles ist für den Gast so ohne weiteres nicht er-
kennbar, wenn es sich zum Beispiel um Brandschutzbelange handelt. Die kosten viel Geld, bringen dem Gast erstmal nix, sind 
aber zwingend notwendig, um einen gewissen Standard zu halten. Da haben wir sehr sehr viel abgearbeitet in den Landjugend-
herbergen in den letzten zehn Jahren. Das geht weiter so und da werden Prioritäten gesetzt.“
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100 Jahre Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg

JUGENDHERBERGE MILOW - CARL BOLLE 
nach der Sanierung im Jahr 2010



Startseite Internetaufritt und Reisekatalog im neuen einheitlichen Corporate Design

20

   

DIE 2010er JAHRE - PROFILIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG
           
 
1. Weiterbildung aller Mitarbeiter

Um den stetig steigenden Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden, verstärkt der Landesverband sein Angebot an Weiterbildung. 
2011 nahmen 69 Kolleginnen und Kollegen aus den Jugendherbergen und der Geschäftsstelle an 29 unterschiedlichen Seminaren und 
Fortbildungen der DJH-Akademie und externer Anbieter teil. Schulungsinhalte waren u.a. Themen wie „Kundenkontakt und Telefon-
training“, „Social Media“ und natürlich das Managementkolleg des Hauptverbandes. Verstärkt wurden Seminare durch Küchenmitar-
beiter und Reinigungspersonal der Jugendherbergen besucht, die sich in  Ernährungsfragen oder umweltschonender Reinigung neues 
Wissen aneigneten. Daneben war es nötig, die Rezeptionskräfte auf neue Reservierungssoftware und Verwaltungsarbeiten vorzuberei-
ten. Herauszuheben sind die vielen bestandenen IHK Prüfungen „Management von Jugendherbergen“. Neben den Herbergsleitungen 
spricht die DJH-Akademie auch andere Mitarbeitergruppen in den Jugendherbergen und Geschäftsstellen des DJH an. Das Weiterbil-
dungsforum offeriert Angebote aus fünf Schwerpunktbereichen.

2. Auftritt aus einem Guss

Nach der Modernisierung des Internetauftritts 2002 erfolgte 2013 der Relaunch unter Federführung des Hauptverbandes. Diesmal 
sollten alle DJH-Landesverbände in gleicher Aufmachung daherkommen. Gleiches Design verbunden mit gleich guter (online-)Buch-
barkeit, verstärkt durch einfachere Navigation, signalisieren die Zusammenarbeit aller Jugendherbergen in Deutschland und darüber 
hinaus in der Welt. Mit der Steigerung von verfügbaren Inhalten zu Jugendherbergen und dem Verein stiegen auch die Zugriffszahlen. 
2014 wird von einem Plus von 15% berichtet. Nicht zuletzt alle gedruckten Kataloge, Prospekte, Flyer sowie Hausprospekte wurden in 
ihrem Erscheinungsbild vereinheitlicht und streng nach dem Markenhandbuch des Hauptverbandes gestaltet. 

3. Kooperationsgespräche der Landesverbände Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Im Dezember 2010 trafen sich erstmals die Verwaltungsräte der beiden Landesverbände, um nach möglichen Kooperationsfeldern zu 
suchen. Einig war man sich in der Ansicht, dass ein größerer Verband zukunftssicherer agieren könne. Gesteigerte Wirtschaftlichkeit, 
erhöhte Professionalität, Ausbau der Stärken auf jeder Seite zugunsten des anderen Landesverbandes, zugleich Sicherung aller 
Arbeitsplätze und ein größeres Gewicht im Gefüge des DJH waren Hauptbeweggründe, sich den nun folgenden Anstrengungen zu 
unterwerfen. Die Spezialisierungen und personellen Verzahnungen in den beiden Geschäftsstellen zeigten erste Ergebnisse und wur-
den durch ein externes Coaching der DJH-Akademie begleitet. Nach knapp zweieinhalb Jahren stellten beide Seiten fest, dass eine 
Zusammenarbeit zwar möglich, aber insgesamt zu teuer und zu aufwändig in Bezug auf die gesetzten Ziele sei. Die Kooperation wurde 
beendet und die Entflechtung der jeweiligen Vorstände ließ den DJH-Landesverband Berlin-Brandenburg in alter Struktur in den 
folgenden Jahren erfolgreich weiter bestehen.

4. Profilierung und Modernisierung

Das Selbstverständnis des Deutschen Jugendherbergswerkes und damit auch unseres Landesverbandes besteht darin, nicht nur freier 
Träger der Jugendhilfe zu sein, sondern sich insbesondere mit der Jugendbildung auseinanderzusetzen. Um einerseits den Qualitäts-
unterschied zu anderen Beherbergungsunternehmen zu verdeutlichen, andererseits sich vor Interessenten klar darzustellen, wurden 
bundesweit Jugendherbergen mit besonderem Profil präsentiert.
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           Die Jugendherberge Potsdam wurde 2007 als erste 
           in unserem Landesverband bestmöglich mit fünf 
           Sternen ausgezeichnet.

Familien 

Lern- und Erfahrungsorte mit ökologischen und sozialen Lernimpulsen. Sie orientieren 
sich an einem Leitbild, das umweltverträgliches, sozialverantwortliches Handeln und 
eine nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen zum Ziel hat. Die Jugendlichen lernen bei-
spielsweise, wie Solarenergie funktioniert. Oder untersuchen Wiesen, Wälder und Gewäs-
ser nach heimischen Tierarten.

> In unserem Landesverband: JH Bremsdorfer Mühle

Mit dieser Auszeichnung bieten spezielle Qualitätskriterien, mit  vielen  Vorteilen für  
Familien.  Hier  übernachten  sie  in familienfreundlichen Zimmern, genießen das beson-
dere Ausstattungsangebot und schlemmen bei kindgerechtem Essen. Eltern sind weitge-
hend entlastet, denn ihre Kinder vergnügen sich auf dem Spiel- und Sportgelände der 
Jugendherbergen.

> In unserem Landesverband: JH Bremsdorfer Mühle und JH Lübben

Hòla, salut und yassu - bei uns trifft sich die Welt! Toleranz, internationale Begegnung 
und Gemeinschaft über Ländergrenzen hinweg - das sind Werte, die in den Jugendher-
bergen gelebt werden. Freundliche und sprachkompetente Mitarbeiter und eine offene 
Rezeption führen zu international belebten Räumen mit Flair zum Wohlfühlen.

> In unserem Landesverband: JH Potsdam und JH Berlin - International

Graslöwen|Jugendherberge: Die besondere Klassenfahrt rund um Nachhaltigkeit, Um-
weltbewusstsein und Eigeninitiative. In Kooperation mit der Deutschen  Bundesstiftung 
Umwelt und der Auslandsgesellschaft Deutschland bietet das DJH seit 2004 bundesweit 
Graslöwen-Klassenfahrten für die Grundschule an. Dieser besondere Klassenausflug bie-
tet Kindern erlebnisorientierte und hochwertige Programme rund um das Thema Nachhal-
tigkeit.

> In unserem Landesverband: JH Bremsdorfer Mühle

Die früheren Profile „Kultur“ und „GutDrauf“ werden seit 2013 nicht mehr angeboten. 
Daneben gibt es weitere Auszeichnungen und Qualitätssiegel, wie z.B. für die JH Milow-
Carl Bolle „Fit für die BUGA 2015“ und „Schatzkammer Spreewald“ für die JH Burg.
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Erstmalig 1988 in Bayern etabliert und ständig weiterentwickelt sind Umwelt|Jugendherbergen. Weitere Profile folgten.

 

 
5. Jugendherbergen sind zertifiziert

Eine beliebte Jugendherberge mit moderner gästegerechter Ausstattung und freundlichen Mitarbeitern hat nach mehr oder minder 
langer Zeit einen guten Ruf, erreicht aber nicht immer neue potentielle Gäste. Eine Auszeichnung durch ein renommiertes Institut bie-
tet da die Chance, sowohl die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, als auch mit dem Gütesiegel zu werben und eine größere 
Reichweite in der Bekanntheit zu erreichen. Das „Bundesforum für Kinder- und Jugendreisen“ begann am Anfang des neuen Jahrtau-
sends, Kriterien der Bewertung zu entwickeln.

Das QMJ (Qualitätsmanagement Kinder- und Jugendreisen) bewertet als einziges Verfahren in diesem Bereich sowohl die Hardware 
der Häuser als auch die Softskills der Mitarbeitenden. Der Auszeichnung vorausgegangen ist die Teilnahme jeweils eines leitenden Mit-
arbeiters jeder Jugendherberge an einer Qualitätsschulung sowie der Besuch eines Au-
ditors vor Ort. Dabei werden die folgenden Bereiche zertifiziert: sicherheitsrelevante 
Punkte wie Hygiene und Brandschutz, Programmangebote und die Zugänglichkeit für 
mobilitätseingeschränkte Menschen. Im internationalen Bereich der „Youth Hostels“ 
wurde die Jugendherberge Berlin-International 2010 mit HIQ (hostelling internatio-
nal quality management) zertifiziert, nachdem dieses Haus schon davor von QMJ mit 
zwei Sternen ausgezeichnet wurde.

Erstmalig erhielten 2010 alle Jugendherbergen eines DJH-Landesverbandes das Güte-
siegel „Qualitätsmanagement Kinder- und Jugendreisen“. Die zwanzig Einrichtungen 
aus Berlin und Brandenburg haben gemeinsam erfolgreich den aufwändigen Prozess 
durchlaufen. Deutschlandweit sind 380 Unterkünfte verschiedener Anbieter beteiligt.
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                 Jugendherberge Berlin Ostkreuz

                 Jugendherberge Cottbus

                 Jugendherberge Prenzlau
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6. Jugendherberge Berlin Ostkreuz

Eine Besonderheit in unserem Landesverband stellt die Jugendherberge 
Berlin Ostkreuz dar. Sie ist nicht nur die größte im Berliner Stadtgebiet, nicht 
nur die erste Neueröffnung im Osten der City nach der Wende, sondern auch 
die, die bei der Finanzierung das meiste Kopfzerbrechen bereitet hat. Ende 
2010 wurde ein langfristiger Pachtvertrag mit der Berliner Senatsverwaltung 
abgeschlossen. Trotz eines allseits gelobten nachhaltigen Konzeptes mit 
Bildungs- und Tagungsmöglichkeiten sowie einer weitgehenden Barriere-
freiheit, gelang es nicht, die nötigen Finanzmittel bereit zu stellen. Erst die 
Gründung einer gemeinnützigen GmbH zusammen mit sieben weiteren Lan-
desverbänden sowie des DJH-Hauptverbandes erlaubte es, mit dem Bau zu 
beginnen und am 25. Juni 2016 feierlich zu eröffnen. Für unseren Landes-
verband hat mit dieser solidarischen Haltung unser Leitspruch „Gemeinschaft 
erleben“ eine ganz besondere Bedeutung bekommen
    

7. Partnerhäuser 

Die allermeisten Jugendherbergen in Brandenburg wurden in die Trägerschaft 
des DJH-Landesverbandes übernommen. Es gab jedoch immer Einrichtungen, 
die im Eigentum bzw. der Verwaltung von Gemeinden oder anderen Vereinen 
blieben. Die damaligen Anschlusshäuser, heute Partnerhäuser genannt, be-
fanden sich in Braunsdorf (Gemeinde Spreenhagen), Münchehofe (Münche-
berg), Bad Freienwalde, Cottbus und Prenzlau. Nur die beiden letztgenannten 
Häuser werden 2018 noch für Mitglieder des DJH geführt.

In der Mitarbeiterzeitschrift „mittendrin“ 4-2010 wird berichtet: „Standort 
mit fünf Sternen - Prenzlau.  Der Landesverband Berlin-Brandenburg hat seit 
dem 1. Mai 2010 ein neues Anschlusshaus. Zwischen Berlin, der Ostsee und 
Polen liegt die Jugendherberge „UckerWelle“ in unmittelbarer Nähe zum Unter- 
und Oberuckersee. Sie wurde vom Bundesforum Kinder- und Jugendreisen mit 
fünf Sternen ausgezeichnet. (...) Geleitet und betrieben wird das Haus von der 
Interessengemeinschaft Frauen, die sich 1990 gegründet hat und ein einge-
tragener gemeinnütziger Träger der freien Jugendhilfe ist.“

8. Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung

Nachhaltigkeit ist für alle Jugendherbergen ein ganzheitlicher, auf langfris-
tigen Erfolg ausgerichteter Qualitätsansatz. Er verbindet Wirtschaftlichkeit, 
Kundenorientierung und gesellschaftliches Engagement miteinander.  Jugendherbergen unseres Landesverbandes haben in Teilen 
schon immer umweltverträglich agiert. Dies äußerte sich in Müllvermeidung, Bevorzugung von Lebensmitteln aus der Region, ökolo-
gisch unbedenklichen Reinigungsmitteln, aber auch im CO²-verminderten Ausstoß von Heizungsanlagen bis hin zur Beachtung von 
„Richtlinien zum Bau von  Jugendherbergen“ des Hauptverbandes. In Anbetracht dieser Tatsache, wurde 2013 die AG Nachhaltigkeit 
ins Leben gerufen, um die verschiedenen Ansätze zu bündeln und kompatibel für alle Einrichtungen zu machen. Der Bezug von Öko-
strom aus 100% regenerativen Energiequellen für alle DJH-Einrichtungen des Landesverbandes machte den Anfang. In drei Pilot-
herbergen werden seit 2017 verbindliche Standards bei Qualitätsmanagement, Bildung, Berichtswesen, Verpflegung und Energie 
umgesetzt.

Die Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg sind gut aufgestellt und liegen mit ihren Innovationen nicht nur im Trend, sondern 
bieten eine nachhaltige Zukunftsperspektive. Die Entwicklung hin zur Jugendbildung und zu pädagogischen Programmen in frei-
zeitlicher Atmosphäre war richtig und wird weiterhin ein deutliches Alleinstellungsmerkmal im großen Kreis der Jugendunterkünfte 
sein. Dank vieler haupt- und ehrenamtlicher Hände in einem gemeinnützigen Verein bleiben Jugendherbergen attraktiv - auch in den 
nächsten Jahrzehnten.
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JUGENDHERBERGEN IM JAHR 2018

Jugendherberge Berlin - International
Kluckstr. 3
10785 Berlin
Tel. 030 747687910
Fax 030 747687911
jh-berlin@jugendherberge.de
www.jh-berlin-international.de

Jugendherberge Berlin - Am Wannsee
Badeweg 1
14129 Berlin  
Tel. 030 8032034
Fax 030 8035908
jh-wannsee@jugendherberge.de
www.jh-wannsee.de

Jugendherberge Berlin - Ernst Reuter
Hermsdorfer Damm 48-50
13467 Berlin
Tel. 030 4041610
Fax 030 4045972
jh-ernst-reuter@jugendherberge.de
www.jh-ernst-reuter.de

Jugendherberge Berlin Ostkreuz
Marktstraße 9-12
10317 Berlin 
Tel. 030 20050920
Fax 030 2005092119
info@JugendherbergeBerlinOstkreuz.de
www.jugendherbergeberlinostkreuz.de

Jugendherberge Potsdam
Schulstraße 9
14482 Potsdam 
Tel. 0331 5813100
Fax 0331 5813111
jh-potsdam@jugendherberge.de
www.jh-potsdam.de

Jugendherberge Bad Saarow
Dorfstr. 20
15526 Bad Saarow  
Tel. 033631 2664
Fax 033631 59023
jh-bad-saarow@jugendherberge.de
www.jh-bad-saarow.de

Jugendherberge Bremsdorfer Mühle
Bremsdorfer Mühle 1
15890 Schlaubetal, OT Bremsdorf  
Tel. 033654 272
Fax 033654 49044
jh-bremsdorfer-muehle@jugendherberge.de
www.jh-bremsdorfer-muehle.de

Jugendherberge Buckow
Berliner Str. 36
15377 Buckow 
Tel. 033433 286
Fax 033433 56274
jh-buckow@jugendherberge.de
www.jh-buckow.de

Jugendherberge Burg (Spreewald) 
Jugendherbergsweg 8
03096 Burg (Spreewald) 
Tel. 035603 225
Fax 035603 13248
jh-burg@jugendherberge.de
www.jh-burg.de

Jugendherberge Köriser See 
Am Kleinköriser See 5
15746 Groß Köris
Tel. 033766 62730
Fax 033766 62734
jh-koeriser-see@jugendherberge.de
www.jh-koeriser-see.de

Jugendherberge Köthener See 
Dorfstr. 20
15748 Märkisch Buchholz
Tel. 033765 80555
Fax 033765 84870
jh-koethener-see@jugendherberge.de
www.jh-koethener-see.de

Jugendherberge Liepnitzsee
Wandlitzer Str. 6
16348 Wandlitz 
Tel. 033397 21659
Fax 033397 62750
jh-liepnitzsee@jugendherberge.de
www.jh-liepnitzsee.de

Jugendherberge Lübben 
Zum Wendenfürsten 8
15907 Lübben 
Tel. 03546 3046
Fax 03546 182597
jh-luebben@jugendherberge.de
www.jh-luebben.de

Jugendherberge Milow-Carl Bolle
Friedensstr. 21
14715 Milower Land
Tel. 03386 280361
Fax 03386 280369
jh-milow@jugendherberge.de
www.jh-milow.de

Jugendherberge Prebelow 
Prebelow 2
16831 Rheinsberg
Tel. 033921 70222
Fax 033921 70362
jh-prebelow@jugendherberge.de
www.jh-prebelow.de

Jugendherberge Ravensbrück
Internationale Jugendbegegnungsstätte
Straße der Nationen 3
16798 Fürstenberg/Havel 
Tel. 033093 60590
Fax 033093 60585
jh-ravensbrueck@jugendherberge.de
www.jh-ravensbrueck.de

Jugendherberge Sachsenhausen
Internationale Jugendbegegnungsstätte
Bernauer Straße 162
16515 Oranienburg 
Tel. 03301 203396
Fax 03301 203732
jh-sachsenhausen@jugendherberge.de
www.jh-sachsenhausen.de

Jugendherberge Wandlitz
Prenzlauer Chaussee 146
16348 Wandlitz 
Tel.  033397 22109
Fax 033397 62735
jh-wandlitz@jugendherberge.de
www.jh-wandlitz.de

Jugendherberge Cottbus
Klosterplatz 2-3
03046  Cottbus  Stadtmitte
Tel. 0355 22558
Fax 0355 23798
jugendherberge@cmt-touristik.de
www.jh-cottbus.de

Partnerhäuser

Jugendherberge Prenzlau
Brüssower Allee 48a
17291 Prenzlau 
Tel. 03984 832220
Fax 03984 832229
jh-prenzlau@jugendherberge.de
www.jh-prenzlau.de



1918 - 1993: 75 JAHRE IM DIENST DER JUNGEN GENERATION

Die Ausgabe der 75-Jahre-Festschrift im Jahr 1993 stellt einen verbandsgeschichtlichen 

Abriss der Entwicklung der Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg dar. Beginnend beim 

„Verband Märkischer Touristenvereine“ und dem „Bund für Jugendherbergen in der Mark 

Brandenburg“ können Sie hier die Entstehung und Verbreitung der Idee und Ideale der 

Jugendherbergen verfolgen und Einblicke in den mit der Geschichte verwobenen Weg des 

Jugendherbergswesens nehmen.



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Auszug Festschrift 75 Jahre



Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.
Schulstraße 9, 14482 Potsdam, Tel. 0331 5813-0 | Fax 0331 5813-444
service@jugendherberge.de | www.jugendherbergen-berlin-brandenburg.de


