
Willkommen im NordwesteN

i

Mitten in Jever träumt das schöne Schloss mit seinem weit-
hin sichtbaren Zwiebelturm. Die historische Altstadt Jevers mit 
ihren Sagenbrunnen und Denkmälern liegt nur einen kurzen 
Fußweg von unserer Jugendherberge entfernt! 2006 neu erbaut, 
ist unser helles, freundliches Haus eingebettet in einen grünen 
Gürtel am Stadtrand. Und auch sonst ist die Lage ausgezeichnet: 
Nach nur fünfzehn Kilometern liegt das Weltnaturerbe Watten-
meer mit Nordsee, Strand und Wellen direkt vor Ihnen.

Worauf Sie sich verlassen können! 
Seit 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das Le-
ben bereichern. Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt 
gehen. Die Gemeinschaft erleben wollen und aufeinander zuge-
hen. Mutig. Auch mal übermütig. Denn junge Menschen brauchen 
kein Korsett, wenn sie Rückgrat haben. Wir verbiegen uns höchs-
tens beim Sport. Oder beim 
Lachen. Lebenswert. Benei-
denswert. Mehr wert.

Jugendherberge Jever:
erholung auf frieSiSch
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» 138 Betten in Zwei-, Vier- und Sechsbettzimmern mit   
 Dusche/WC, davon fünf behindertengerechte Zimmer
» vier Gruppen- und Seminarräume
» Bistro
» Freizeit- und Discoraum mit Billardtisch
» Kinderspielzimmer mit Rutsche und Bällebad
» abschließbarer Fahrradraum

ausstattung

guten appetit! 
Bei uns erwarten Sie frische, bunte und vielfältige Büfetts. Auf 
Wunsch bieten wir Ihnen zudem einen Vormittags- und Nach-
mittagsimbiss sowie besondere Kost oder Essenszeiten an.

Wohlfühlplätze

Mehr Infos:  
jever.jugendherberge.de/ausstattung CO2-neutral 

gedruckt

www.facebook.com/Jugendherbergenimnordwesten

Wir Sind für Sie da!
Jugendherberge Jever
Dr.-Fritz-Blume-Weg 4 · 26441 Jever
Tel: +49 4461 909202 · Fax: +49 4461 909209
E-Mail: jever@jugendherberge.de
Leitung: Kornelia Zillmer
Mehr Informationen: jever.jugendherberge.de

Informationen zur Anreise mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln oder Bus/PKW finden Sie hier:
jever.jugendherberge.de/anreise

Jugendherberge 

Jever
Klassenfahrten | Gruppen
Familien | Freizeiten

jever.jugendherberge.de

www.twitter.com/djhnw

Familien|Jugendherberge
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Platz zum Spielen und Toben gibt es bei uns reichlich. Wer noch 
mehr Bewegung braucht, der muss nicht lange suchen: Der 
Sportpark Jever mit Freibad, Sporthalle, Sportplätzen, Tennis-
klub, Skaterbahn, Streetball und Laufstrecke liegt direkt neben-
an! Und für Radler bieten sich die vielen schönen Fahrradrouten 
der Umgebung an.

Ob Kleingruppe oder größere 
Veranstaltung: Wir bieten Ih-
nen die passenden Räume! Von 
der individuellen Bestuhlung 
bis zur modernen Tagungstech-
nik ist alles da, was Sie für eine 
Veranstaltung mit bis zu hun-
dert Teilnehmern benötigen. 
Tagungs- und Seminarleitern 
stehen wir mit umfassendem, 
individuellem Service zur Seite.

» vier Tagungsräume von  
42 bis 160 m2 für bis  
zu 100 Teilnehmer

» moderne Tagungstechnik

familien-freizeitSpaSS KlaSSenfahrten tagungen

Sportlich, Sportlich!

Mehr Infos und Buchung:  
jever.jugendherberge.de/reiseangebote

Mehr Infos und Buchung:  
jever.jugendherberge.de/Klassenfahrten

In der kleinen friesischen Stadt 
mit dem großen Namen ist für je-
den etwas dabei! Rund um unsere 
Jugendherberge haben Sie endlos 
viele Freizeitmöglichkeiten:

» Sportpark Jever mit Fußball-
plätzen und Sporthallen

» Joggingstrecke
» Nationalpark Nieder-

sächsisches  Wattenmeer und 
Ostfriesische Inseln

» Fahrradtouren
» „Jever bei Nacht“ mit dem 

Nachtwächter erleben
» Freibad mit Riesenrutsche

Gehen Sie mit Ihrer Klasse auf 
Küstentour! Tauchen Sie ge-
meinsam ab in die Geschichte, 
die Natur und das pralle Leben 
zwischen der Marienstadt Jever 
und der einzigartigen Nordsee:

» Sielhafenmuseum Carolinensiel

» Nachtwächterrundgang

» Wattwanderung und Besuch 
des Nationalpark-Hauses

» Schlossbesichtigung und 
Museum für friesische Kultur

Unsere bestens ausgestattete  
familien|Jugendherberge ist 
wie ein gemütliches kleines 
Dorf: Zehn Bungalows und zwei 
Wohnhäuser gruppieren sich um 
Hauptgebäude und Dorfplatz. Das 
weitläufige Außengelände lässt 
Kindern viel Raum zum Spielen 
und Toben. Sportler sprinten 
nach nebenan zum Sportpark Je-
ver. Und Entdecker machen sich 
auf in die faszinierende Weite 
der friesischen Landschaft – bis 
hin zum Wattenmeer und zu den 
Ostfriesischen Inseln.

Rund um die historische Alt-
stadt, das Schloss und Jevers 
letzte Regentin Fräulein Maria 
ist die Geschichte Jevers bunt 
und spannend! Die Natur steht 
nicht nach: Erkunden Sie mit 
Ihrer Klasse das UNESCO-Welt-
naturerbe Wattenmeer mit sei-
ner faszinierenden Vielfalt an 
Pflanzen und Tieren. Erleben 
Sie gemeinsam den Wechsel der 
Gezeiten – und warum dieser 
Lebensraum so einzigartig und 
schützenswert ist.

Mehr Infos und Buchung:  
jever.jugendherberge.de/reiseangebote

Kinder, das macht Spaß! auf entdeckungsreise frische ideen für ihre veranstaltung

erlebniswelt Klassen-abenteuer

Unser Tipp:  

Insel-ausflug 

nach langeoog

nichT Verpassen: 

stadt-, schloss- 

und BrauereI- 

führungen


