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Die Jugendherbergen in Hessen öffnen Ihre Türen wieder 

Erstes Haus startet schon am Freitag wieder in den Betrieb 
„Und plötzlich ging es ganz schnell“, sagt Timo Neumann, Vorstandsvorsitzender der 
gemeinnützigen Jugendherbergen in Hessen. Noch letzte Woche standen über der Zukunft 
der hessischen Jugendherbergen große Fragezeichen, dann stellte Sozialminister Kai Klose 
eine Millionen Euro Soforthilfe in Aussicht, „die uns erstmal einen Monat durchatmen lässt“, 
so Neumann, und Ministerpräsident Volker Bouffier kündigte im Anschluss an die 
Abstimmung zwischen Bund und Ländern die Öffnungsmöglichkeit im Gastgewerbe ab dem 
15.5.2020 an. Hier ermöglicht das Bundesland Hessen deutlich schneller wieder die offenen 
Türen als die meisten anderen Bundesländer. Dirk Voortmann, Hausleitersprecher und 
Hausleiter der Jugendherberge Fulda: „Auch wenn wir uns die letzten Wochen natürlich 
bereits mit dem Thema Wiedereröffnung beschäftigt haben, haben wir die letzten Tage fast 
durchgearbeitet.“ Hygienestandards mussten auch in der Praxis umgesetzt werden, die 
möglichen Zimmerauslastungen mussten berechnet werden, dafür wurden Möbel und 
Laufwege angepasst, Personalschulungen fanden statt. „Eigentlich mussten wir die 
Jugendherbergen mal eben neu erfinden“ berichtet er. „Unsere Mitarbeitenden sind Profis 
und das was in den letzten Tagen umgesetzt wurde ist schon phantastisch“ verdeutlicht 
Neumann. Bereits diesen Freitag öffnet die höchst gelegene Jugendherberge Hessens auf 
dem Hoherodskopf, an Christi Himmelfahrt öffnen die Häuser Hohe Fahrt am Edersee in 
Vöhl und die Familien- und Kulturjugendherberge Fulda. Marketingleiter Knut Stolle: „Wir 
haben noch ein paar freie Betten zu vergeben, allerdings sollten die Gäste jetzt auch nicht 
mehr zu lange warten, da das Anfrageaufkommen schon wieder deutlich gestiegen ist.“ 

 
 
Weitere Informationen: 
Auf der Homepage der Jugendherbergen in Hessen (www.hessen.jugendherberge.de) 
finden sich viele Informationen zur aktuellen Buchungsmöglichkeit, dazu findet sich ein 
kurzer Film in dem exemplarisch dargestellt wird, auf was in den Jugendherbergen alles 
geachtet wird. Je nach Entwicklung des Reisemarktes wird der DJH Landesverband Hessen 
e.V. mit kurzen Vorläufen zeitnah auch weitere seiner insgesamt 32 Jugendherbergen 
wieder für Gäste öffnen. Anfragen und Buchungen nimmt das Servicecenter Montag bis 
Freitag von 9:00 – 17:00 Uhr unter 069-6091333 oder info-hessen@jugendherberge.de 
entgegen. 

 
 
Bildunterschrift Hohe Fahrt 

Der Edersee ist voll und die Jugendherberge Hohe Fahrt am Edersee ist eine von drei 
Jugendherbergen in Hessen, die mit erweitertem Hygienekonzept ab Christi Himmelfahrt 
wieder geöffnet sein werden. 

http://www.hessen.jugendherberge.de/
mailto:info-hessen@jugendherberge.de


 
 

 
 
 
 
 
 
Bildunterschrift Hoherodskopf 

Auf dem Hoherodskopf öffnet mit Hessens höchst gelegener Jugendherberge die erste 
Jugendherberge in Deutschland nach der Corona-Zwangspause wieder ihre Türen. 

 
 
Bildunterschrift Fulda 

Die Familien und Kulturjugendherberge Fulda gehört mit seinen 45 gut ausgestatteten 
Zimmern zu den drei Jugendherbergen in Hessen, die bereits Christi Himmelfahrt wieder 
Gäste aufnehmen. 

 
 
Bilderdownload: https://we.tl/t-PtdZbkhy4K 
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