
 

 

Unser Leitbild 
Unser „Urwald-Life-Camp“ ist eine Jugendherberge im Deutschen Jugendherbergswerk. Junge Leute erleben 

bei uns prägende Momente, an die sie sich ihr ganzes Leben erinnern. Familien verbringen einen entspann-

ten Aufenthalt in einem Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen können. Gruppen können bei uns an ihren 

Vorhaben arbeiten, egal wie außergewöhnlich sie sind. 

Wir fühlen uns den Werten der Weltbürgerschaft, der Kultur des Friedens, der Wertschätzung kultureller 

Vielfalt und einer nachhaltigen Lebensweise verbunden. Wir schätzen persönliche Begegnungen und den 

Austausch untereinander. Wir freuen uns über alle Gäste, die diese Werte teilen. 

Wir verstehen uns als Partner des Nationalparks Hainich und des Naturparks Eichsfeld-Hainich- 

Werratal. Mit unserer Arbeit wollen wir dazu beitragen, dass unsere schöne Landschaft bekanntgemacht 

wird und dass die Ziele dieser Schutzgebiete unterstützt werden. 

Wir leisten unseren Beitrag zur Erreichung der „17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung“ die in der „Agenda 

2030“ der Vereinten Nationen formuliert wurden. Wir wollen auch unsere Gäste und Partner dafür gewin-

nen, sich an der Verfolgung dieser Ziele zu beteiligen. 

Wir verstehen uns als Ort des Lernens, nicht nur für jüngere Menschen. Bildung für nachhaltige Entwicklung 

ist das Leitmotiv unserer Bildungsarbeit.  Für Schulklassen bieten wir Bildungsprogramme zu den Themen 

„Natur entdecken“, „Gemeinschaft erleben“ und „Nachhaltigkeit lernen“ an. Wir pflegen ein Netzwerk aus 

geschulten Guides und die Kooperation mit den Schutzgebieten, um unsere Bildungsarbeit hochwertig und 

verfügbar zu gestalten. Auch in der Zeit außerhalb der Bildungsveranstaltungen bieten wir unseren jungen 

Gäste Gelegenheiten, zu lernen und über sich hinauszuwachsen. Wir begegnen ihnen mit Respekt und einer 

positiven Haltung. 

Wir verstehen uns auch als Ort der Erholung und der Familien. Wir sind herzliche Gastgeber, die professionell 

und auf qualitativ höchstem Niveau arbeiten. Wir wollen unseren Gästen ein durchweg angenehmes Umfeld 

bieten und sind ihnen eine Herberge, in der sie sich gut und sicher aufgehoben fühlen können. 

Wir bieten auch außergewöhnliche Räume für außergewöhnliche Vorhaben und Begegnungen. Bei der Vor-

bereitung von Veranstaltungen können sich unsere Partner auf unsere Erfahrung und unsere Einsatzbereit-

schaft verlassen – wir verstehen ihre Veranstaltung auch als „unsere“ Veranstaltung und begleiten sie nach 

Kräften, seien es Tagungen, Workshops, Conventions, Orchesterproben, Tanzkurse oder was immer auf der 

Welt es geben mag – wir haben schon viel gesehen. 

Wir betrachten die Rückmeldungen unserer Gäste als wesentliches Mittel zur Qualitätsentwicklung und for-

dern diese Rückmeldungen aktiv ein. Wir gestalten unsere Arbeit so gut wie möglich und nutzen dafür ein 

professionelles System zur Qualitätssicherung. Wir wissen, dass wir uns nicht damit zufrieden geben dürfen, 

wenn wir mit unserer Leistung zufrieden sein können. 

Jugendherberge heißt Mitmachen. Bestimmte Dinge wie das Beziehen der Betten oder das Abräumen der 

Tische sind Gelegenheiten, bei denen sich alle einbringen können. Wir sehen uns als Partner und Weggefähr-

ten unserer Gäste. Den Wert der gemeinsamen Arbeit kann man am besten erleben, wenn man sie teilt.  

Wir sind ein Team aus verschiedenen Menschen mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Wir versuchen, 

diese Stärken und Schwächen zu erkennen und unsere Arbeit so zu gestalten, dass jeder sein Bestes beitragen 

kann. Im Umgang miteinander sind uns gegenseitiger Respekt und Gelassenheit besonders wichtig. Wir hof-

fen, dass diese Haltung für unsere Gäste spürbar ist. 


