
Worauf Sie sich verlassen können! 
Seit 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das 
 Leben 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. Beneidenswert. 
Mehr wert.

Mehr Infos: 

Wir sind für Sie da!
Jugendherberge Paderborn
Meinwerkstr. 16 · 33098 Paderborn
Tel: 05251 22055 · Fax: 05251 280017
E-Mail: jh-paderborn@djh-wl.de
Leitung: Marieke Alsters
Mehr Informationen: www.paderborn.jugendherberge.de

Jugendherberge 

Paderborn
Familien | Schulklassen 
Musikgruppen | Tagungsgäste

www.paderborn.jugendherberge.de

Paderborn ist ein beliebtes Ziel für Städtetouren: Hier trifft Ge-
schichte auf die Quirligkeit einer modernen Universitätsstadt. 
Lebendig und dabei historisch interessant geht es auch bei uns 
zu: Der Turm unserer Jugendherberge stammt aus dem 14. Jahr-
hundert und war Teil der alten Stadtbefestigung. Unser Haus liegt 
direkt am Rande der Altstadt und ist ein idealer Ausgangspunkt 
für Besichtigungstouren: Besuchen Sie den prächtigen Dom, das 
Paderquellgebiet oder das größte Computermuseum der Welt!

» 119 Betten in Vier- bis Achtbettzimmern

» zehn Ein- und Zweibettzimmer, überwiegend mit Dusche/WC

» drei Tagungsräume

» Rittersaal mit altem Kreuzgewölbe für bis zu 80 Personen

» „Kaminzimmer“ im Turm für bis zu 40 Personen

» einladendes Bistro mit TV

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.

www.paderborn.jugendherberge.de
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Informationen zur Anreise finden Sie hier:
www.paderborn.jugendherberge.de/Anreise
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie online auf  
www.westfalen-lippe.jugendherberge.de/AGb einsehen.

Willkommen in Westfalen-lippe



  

Mehr Infos und Buchung: Mehr Infos und Buchung: Mehr Infos und Buchung: 

Unsere Jugendherberge ist perfekt für Sport- und Wandergrup-
pen, Radfahrer und auch für Musikgruppen, die in entspannter 
Atmosphäre proben möchten. Besonders eindrucksvoll ist neben 
dem Rittersaal unser rundes Kaminzimmer im historischen Turm. 
Es bietet mit seiner vier Meter hohen Decke und dem historischen 
Turmgemäuer eine hervorragende Akustik zum Musizieren.

Ob Kleingruppe oder größere 
Veranstaltung: Wir haben die 
passenden Räume! Von indivi-
dueller Bestuhlung über mo-
derne Tagungstechnik bis hin 
zu umfassendem Service ist 
alles da, was Sie benötigen. 

Wir bieten Ihnen:

fAMIlIenUrlAUb KlASSenfAhrten tAGUnGen

GrUPPen WIllKoMMen!

In und um Paderborn gibt es 
viele beliebte Ausflugsziele und 
Freizeitideen für Familien:

In unserer citynahen Jugend-
herberge erwarten Sie spannen-
de Teamabenteuer vom Klettern 
bis zur Fotorallye durch die le-
bendige City – und vieles mehr:

Paderborn hat Groß und Klein 
viel zu bieten! In unserer Ju-
gendherberge übernachten Sie 
in Familienzimmern und sind in 
wenigen Minuten im Stadtzen-
trum. Spazieren Sie entlang der 
Paderauen zu den Fischteichen 
und spielen Sie eine Partie Mi-
nigolf! Austoben können Fami-
lien sich auch im nahe gelege-
nen Hallen- oder Freizeitbad, 
im Sportpark oder beim Klet-
tern. Tipps für ereignisreiche 
Tage geben wir Ihnen gern!

Begeben Sie sich mit Ihrer 
Klasse auf eine ereignisreiche 
Reise zwischen Mittelalter und 
Moderne! Wandern Sie auf dem 
„Datenhighway“ bis ins welt-
größte Computermuseum – und 
am nächsten Tag im Teutobur-
ger Wald zu steinalten Zeitzeu-
gen wie den Externsteinen. Für 
ein neues Klassen-Bewusstsein 
sorgen zum Beispiel der Seil-
brückenbau über die Pader, ge-
meinsames Bogenschießen oder 
spritzige Touren auf der Lippe.

Kinder, das macht Spaß! Auf entdeckungsreise räume für frische Ideen

erlebniswelt Klassen-Abenteuer

» drei Tagungsräume von  
45 bis 70 m2 für bis zu  
50 Teilnehmer

» günstige Tagungspauschalen

Nicht VerpasseN:

Ausflüge zum Her-

mAnnsdenkmAl, zur 

AdlerwArte und zu 

den externsteinen

www.paderborn.jugendherberge.de/programme www.paderborn.jugendherberge.de/programmewww.paderborn.jugendherberge.de/programme

» Heinz Nixdorf MuseumsForum

» Ausflug zum Hermannsdenk-
mal und zu den Externsteinen

» Altstadt mit Dom und  
Paderquellgebiet

» Naturkundemuseum und  
Museum für Stadtgeschichte

» Klettern im Kletterpark

» Diözesan-Museum mit  
Schatzkammer

» Paderquellgebiet und  
-anlagen mit Spielwiesen

» Radtouren zwischen  
Paderauen, Seenlandschaft 
und Teutoburger Wald

» Ahorn-Sportpark
» Heinz Nixdorf MuseumsForum, 

weltgrößtes Computermuseum
» Pader-Kletterpark 
» Hallenbad, Freizeitbad 

„Schwimmoper“ und  
Rolandsbad

UNser tipp:

spAss- und  

HAllenbäder


