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Jugendherberge  

Kappeln
mit Blick auf den Ostseefjord

anreise
Mit der bahn: bis Süderbrarup (Strecke Kiel-Flensburg),
von dort weiter mit dem Linienbus. 
Mit dem auto: Ausfahrt Rendsburg-Büdelsdorf und weiter 
über die B203 nach Kappeln.

Jugendherberge Kappeln
Eckernförder Str. 2 | 24376 Kappeln/Schlei
Tel. 04642 8550 | Fax 04642 81086
kappeln@jugendherberge.de
www.kappeln.jugendherberge.de

dJh-landesverband nordmark e.V.
Tel. 040 655995 -66 und -77
www.nordmark.jugendherberge.de

 facebook.com/Jugendherbergen.Nordsee.Ostsee

Wir sind für sie da!

die lage ist 
ausgezeichnet 
Eine herrliche Aussicht auf 
den Ostseefjord Schlei, die 
Kappelner Innenstadt und den 
malerischen Hafen erwartet Gäste 
der Jugendherberge. Wenige Kilometer 
weiter mündet die Schlei in die Ostsee. Der nächste Sand-
strand mit Bademöglichkeit ist nur 6 km entfernt. Ob Wind-
surfen, Segeln, Kanufahren, Fahrradtouren oder erlebnisreiche 
Ausflüge in die Umgebung – Kappeln bietet seinen Besuchern 
tolle Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

Worauf sie sich verlassen können 
Seit mehr als 100 Jahren vertreten wir Werte, die das Leben 
bereichern. Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt 
gehen. Die Gemeinschaft 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.
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Willkommen in schlesWig-holstein

Willkommen
Nordsee

Ostseeund
zwischen



Kurzportrait 

das müssen sie sehen 
Kappeln liegt direkt amPostseefjord schlei, kurz vor der 
Mündung in die Ostsee. DiePmalerische innenstadt mit 
ihren liebevoll restaurierten Häusern, den gemütlichen Gassen 
und der belebte Hafen sind beliebte Filmkulissen. Die nahge-
legene Ostsee und die Schlei bietenP14 strände in unmittel-
barer Umgebung. In den umliegendenPsurf- und segelschu-
len können Kanus und Kajaks gemietet werden. Und was gibt 
es Schöneres als einePradtour entlang des Wassers? Touren 
von 11 bis 47 km führen entlang der Förde bis zur Ostsee. 

spiel und spaß 
•	 großes Außengelände
•	 Beachvolleyball, Basketball, Spielgeräte
•	 Billard, Tischtennis, Kicker
•	 Lagerfeuerstellen, Grillmöglichkeiten
•	 fahrradfreundlicher Beherbergungsbetrieb

Bettenanzahl: 176  
2- bis 6-Bettzimmer, Leiterzimmer z.T. mit DU/WC

5 Tagesräume, 2 Clubräume, gemütlicher Kaminraum, 
Discoraum, großer Freizeitkeller, Fahrradraum

Innenstadt: 0,8 km

Frühstück inklusive 
Vollpension mit leckeren Büffets

Busbahnhof: 1,2 km

Meer: 6,2 km

für Rollstuhlfahrer geeignet

W-LAN

gucken sie doch mal über den tellerrand hinaus.  
es lohnt sich:
s  Barfußpark Schwackendorf
s  Naturerlebniszentrum Maasholm
s  Wasserskianlage und Entdeckerbad in Damp
s  Ostseebad Eckernförde
s  Museumseisenbahn

familien|Jugendherberge

seminare & chöre 
Ein idealer Platz um kreativ zu werden! Es stehen 6 Seminar-
räume bereit, der Größte für bis zu 88 Personen. Seminar-
ausstattung, ein Klavier und leckere Snacks wecken die Geister. 
tipp: erkundigen sie sich auch nach unseren günstigen 
 Wochenendangeboten! 

familien willkommen 
Die Jugendherberge Kappeln ist für Familien besonders geeig-
net. Sie ist daher als Familien|Jugendherberge zertifiziert. Die 
Ausstattung ist genau auf die Bedürfnisse 
von Eltern mit ihren kleinen Kindern 
abgestimmt. Entspannen leicht 
gemacht!

Abenteuer
Jugendherberge

Gemeinsam

In der
erleben 


