
Willkommen in THÜRINGEN

JUGENDHERBERGE LAUTERBACH

„URWALD-LIFE-CAMP”
geeignet für Seminar-, Musik- und Sportgruppen,
Schulklassen, Familien und Veranstaltungen

Den Urwald live
erleben
Die Jugendherberge
„Urwald-Life-Camp“ ist
nicht nur eine komfortable
Jugendunterkunft. Für die
Umweltbildungsangebote und natur-
nahen Unterkunftsmöglichkeiten ist die Jugendherberge
mehrfach ausgezeichnet worden. Unser Anspruch ist, unse-
ren Gästen eine Perspektive zu bieten, die Bedürfnisse an
Komfort und Bequemlichkeit mit den Bedürfnissen von
Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit zu vereinbaren.
Das fängt beim weitgehend klimaneutralen Heizen an und
hört bei der Schaffung eines Bewusstseins für unser eige-
nes Interesse an einer intakten Natur nicht auf. Bei uns
entdecken Kinder und Jugendliche den Spaß an der Bewe-
gung, ihre Neugier und den Spaß am gemeinsamen Erleben.
Unsere Programmangebote sind darauf ausgerichtet, Team-
geist, Forscherdrang und Abenteuerlust zu wecken und die
Lust an der Gesundheit zu beleben. Familien finden bei uns
Erholung und Entspannung fernab belebter Straßen in
naturbelassener Umgebung, aber auch anregende Momente
in einer der ältesten Kulturlandschaften Deutschlands. Eine
Vielzahl an unterschiedlichen Gruppen kann sich auf unser
flexibles Team verlassen, das ein Umfeld schafft, in dem die
Vorhaben gedeihen können. Der große geschützte Raum
inmitten der Natur erlaubt auch Arbeit an Projekten, die in

einer Stadt nie möglich
wären.

Jugendherberge Lauterbach / Thür.
Frau Jacqueline Harting
Harsbergstr. 4 | 99826 Lauterbach / Thür.
Tel. +49 36924 4786-5 | Fax +49 36924 4786-4
harsberg@jugendherberge.de
www.harsberg.jugendherberge.de
� facebook.com/jugendherberge.urwaldlifecamp

So erreichen Sie diesen Ort:
Mit dem Auto: Autobahn A4 bis Abfahrt Eisenach Ost oder
Eisenach West, von dort aus den Schildern nach Eisenach/
Mihla/Lauterbach folgen. In der Ortsmitte Lauterbach der
Ausschilderung Harsberg folgen, ca. 2,5 km weiter befindet
sich die Jugendherberge auf dem Berg. Eine Anreise über
Beuernfeld/Bolleroda, die einige Navigationssysteme emp-
fehlen, ist nicht möglich!
Mit der Bahn: Bis Hauptbahnhof Eisenach oder Mühlhausen.
Weiter mit dem Linienbus nach Lauterbach, ca. 2,5 km bis
zur Jugendherberge. Bus- und Gepäcktransport auf Anfrage
möglich.

Morgens in den Zug und zum Mittag schon auf der
Tagung – mit den Öffentlichen am Vormittag von Berlin,
Hamburg, München und Köln auf den Harsberg.



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.

Herzlich willkommen in der Jugend-
herberge „Urwald-Life-Camp” Lauterbach!
Am Ende der letzten Straße, mitten in der Natur – mitten
in Deutschland – trifft sich die Welt. Das „Urwald-Life-
Camp” ist ein außergewöhnlicher Ort. Hier machen junge
Leute Erfahrungen, die ihr ganzes Leben bereichern. Fami-
lien finden einen Rückzugsort, an dem
sie sich ganz zwanglos wohlfüh-
len können. Und Gruppen
haben einen Platz, wo sie an
ihren Vorhaben arbeiten
können, egal wie exotisch
sie sein mögen. Freiheit,
Gesundheit, Nachhaltigkeit -
das Glück liegt in der Mitte!

Ausgezeichnete Bildungsarbeit
Natur entdecken - Gemeinschaft erleben - Nachhaltigkeit
lernen. Das sind die Schwerpunkte unserer Arbeit für Schul-
klassen. Mit einem Team von erfahrenen Guides entdecken
Schülerinnen und Schüler die Geheimnisse des Urwalds mit-
ten in Deutschland, lernen sich als Gruppe besser kennen
und verstehen und gewinnen einen Einblick in nachhaltiges
Verhalten. Wir beraten Sie gerne zu unseren Programmen
„Reise ins Glück“ – „Frische Luft im Urwald-Camp“ – Nak-
undu“ – „Regenwaldprogramm“ und vielen anderen span-
nenden Fahrten sowie zu individuell zusammengestellten
Klassenreisen.

Mehrfach ausgezeichnet für Kinder und Jugendliche,
Familien und Gruppen.

Ein außergewöhnliches Umfeld für außer-
gewöhnliche Erfolge
Tagungen, Workshops und Seminare profitieren von den kre-
ativ gestalteten Räumen auf dem Harsberg. Mit der „Wald-
lichtung“ können Sie ein Arbeitsumfeld nutzen, das seines-
gleichen sucht. Was andernorts kaum möglich scheint – bei
uns klappt’s!

Abenteuer Übernachten
Die Jugendherberge „Urwald-Life-Camp” Lauterbach hat
141 Betten in 32 Zimmern für die 2-8-Bettbelegung. Alle
Zimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet.
Abenteuerlich übernachtet es sich in unseren fünf Baum-
häusern (bis 31 Plätze) und Indianerzelten (bis 30 Plätze).
In unserem Campingbereich gibt es richtig viel Platz, z.B.
für 30 Wohnwagen und nochmal 15 große Zelte.

Freizeit und Entspannung
Bei uns gibt es Platz genug für Fußball, Beach-Volleyball,
Streetball und Tischtennis. 2 Grillhütten und mehrere Grill-
plätze laden zur Thüringer Lieblingsbeschäftigung ein. Der
Nationalpark Hainich beginnt direkt
hinter dem Haus und bietet
viele Wanderwege und
einen der schönsten
Baumkronenpfade
Deutschlands. Eise-
nach mit der Wart-
burg und Mühlhau-
sen mit seiner
mittelalterlichen
Altstadt sind
gleich um die Ecke.


