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Reisen bildet!

VORWORT

Gleichwohl Menschen seit langen Zeiten sich auf die Reise begeben, Anlässe und Motive stehen 

seit jeher im ständigen Wandel von Zeitgeist, Gesellschaft und Kultur . Während die touristischen 

Vorstellungen von Sensationen, Erlebnissen und Selbstverwirklichung der jüngeren Geschichte 

zuzuordnen sind, gelten andere Motive weitaus länger und beständig . Reisen bildet!

Reisen bildet, wenn Menschen Wege auf sich nehmen, um sich mal großen und mal kleinen Werken 

aus Kunst und Kultur der Vergangenheit und Gegenwart zu widmen . Reisen bildet allein schon der 

Erfahrung wegen, ob oder ob nicht ein Trend Gefallen findet . Reisen bildet durch das wahrhaftige 

Erlebnis einer vorher nur theoretischen Vorstellung, mal durch Bestätigung und mal durch notwen-

dige Korrektur . Reisen bildet, wenn Menschen sich begegnen, sich aufeinander einlassen und sich 

im gegenseitigen Austausch geistig und ideell mal bereichern und auch mal belasten . Reisen bildet 

und Reisen stiftet Identität .

Solange es Generationen gibt, die sich ihrer Reiseerlebnisse und Reiseerfahrungen schon in jungen 

Jahren entsinnen, können wir gewiss sein, dass das Reisen sehr früh ins Leben tritt und nicht auf-

hört, ein wichtiger Bestandteil von Kind sein bis Erwachsenwerden zu bleiben . Wir Jugendherbergen 

werben um diese Beständigkeit, nicht nur zum Selbstzweck, sondern aus Überzeugung für diesen 

unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt einer werteorientierten Gesellschaft von morgen .

Jedoch sind wir als gemeinnütziger Träger von Kinder- und Jugendübernachtungsstätten in Meck-

len burg-Vorpommern von anderen Parametern abhängig als nur von schönen Landschaften im 

Ur laubs land . Das Nachfragepotenzial für Kinder- und Jugendreisen liegt zu mehr als 50 Prozent im 

eigenen Land . Die Anlässe für unsere Zielgruppen sind andere, als Sensationen an weit entfernten 

Reisezielen . Ob Schulfahrt, Feriencamp, Trainingslager oder Chorfahrt – unseren satzungsgemä-

ßen, gemeinwohlorientierten Beitrag können wir nur dann verwirklichen, wenn der für uns relevan-

te Markt in seinen eigenen Bedürfnissen veranlasst, ausgestattet und befähigt wird .

Außerschulisches Lernen muss stärker als bisher ein integraler Pflicht-Bestandteil der Schulbildung 

in Mecklenburg-Vorpommern sein und soziale Randgruppen müssen zum Reisen überhaupt befähigt 

werden . Wenn in unserem Land nunmehr jeder vierte Minderjährige in einem mindestens armutsge-

fährdeten Familienumfeld aufwächst, dann liegt auch darin ein zunehmender Hinderungsgrund für 

Kinder-, Jugend- und Familienreisen . Finanzielle Mittel sind das eine, der bürokratische Aufwand 

für Lehrer, Jugendbetreuer und Eltern das andere . Die Teilhabe aller ist erklärtes Ziel und notwen-

dig, um Gleichberechtigung für künftige Generationen zu erreichen .

Dafür stehen die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern und wir für den DJH-Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern . Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und freuen uns auf eine wei-

terhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

Dr. Wolfgang Brix                            Kai-Michael Stybel
Präsident                                            Vorstandsvorsitzender
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Sylvia Bretschneider, Präsidentin des Landtages und des  
Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern

»Mecklenburg-Vorpommern hat hinsichtlich der 

Über nachtungs- und Gäste zah len 2016 erneut 

ein Re kord er gebnis erzielt. Erstmals wurde die 

Marke von 30 Millionen Über nach tun gen über-

troffen. Damit hat es die Branche, die im harten 

Verdrängungswettbewerb vor immer neuen und 

vor immer größeren Herausforderungen steht, 

auch im vergangenen Jahr geschafft, sich zu 

behaupten. Der Nordosten zählt seit Jahren zu 

den beliebtesten innerdeutschen Reisezielen und 

steht bei Familien im internationalen Vergleich 

an erster Stelle. Gerade im Kinder- und Ju gend-

tourismus hat sich das Land zwischen Ost see und 

Seenplatte in den vergangenen Jah ren eine gute 

Position erarbeitet. 

Die Voraussetzung für gute Zahlen und Geschäfte 

ist die Qualität. Die Jugendherbergen in Meck-

len burg-Vor pom mern entwickeln kontinuierlich 

hochwertige An ge bote und sprechen mit ihren 

Offerten, die von einer einfachen Übernachtung 

bis hin zu Kom plettpaketen mit Freizeitange-

boten reichen, junge Fa mi lien, Schul klas sen und 

Grup pen junger Gäs te an. 

Sie sind Orte außer schu li-

scher Bil dung, Or te für be- 

 son de re Er leb nisse, Or te für 

Be geg nun gen und Mit ein an der 

und nicht zuletzt Or te für Er in ne-

run gen von klein auf bis ins Er wachse nen alter. 

Die Si tu ation ist herausfordernd: Zielgruppen 

verändern sich, Häuser müs sen sich neu aufstel-

len und investieren. Aber ich bin sicher, dass im 

sich verschärfenden Wettbewerb die Ju gend her-

ber gen mit kreativen Ideen und ganzheitlichen 

Konzepten auch in Zukunft ihre Position behaup-

ten werden. 

Dabei wünsche ich dem Lan des ver band Meck-

len burg-Vorpommern des Deutschen Ju gend her-

bergs wer kes für 2017 viel Erfolg und bedanke 

mich für dessen großes Engagement im Kinder- 

und Jugendreisebereich des Urlaubslandes Meck-

len burg-Vorpommern.«

GRUSSWORTE AUS DER LANDESHAUPTSTADT

Erwin Sellering, Ministerpräsident des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern

»Liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich sehr, dass sich 

unsere Ju gend her ber gen als  

Un ter kunft für Ur laub, Klas-

senfahr ten oder Fa mi lien aus- 

flü ge nach wie vor sehr großer Be- 

 liebt heit erfreuen. In den 25 Ein rich tungen in 

Meck lenburg-Vor pom mern wurden 2016 unge fähr 

450.000 Über nachtungen gezählt. Das ist ein  

tolles Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch dazu. 

Wer in eine Jugendherberge fährt, sucht nicht 

nur einen günstigen Platz um zu schlafen. Vie-

le Besucherinnen und Besucher setzen auf die 

Begegnung mit anderen Menschen und ge mein-

sa me Erlebnisse. Die Jugendherbergen in Meck-

len burg-Vor pom mern bieten dazu vielfältige 

Mög lich keiten. Diese reichen von sportlicher 

Betätigung über das Musizieren im Chor oder 

Orchester bis hin zu Ausflügen in unsere schöne 

Natur. Die friedliche Begegnung junger Men - 

schen – das ist der Kern der Jugendherbergsidee. 

Ich finde es wichtig, dass Werte wie Toleranz  

und respektvolles Miteinander während der Zeit 

in der Ju gend her ber ge besonders gefördert wer-

den. Auch das Thema Inklusion wird in den 

Häu sern großge schrie ben. Die Ju gend  her bergen 

setzen sich aktiv für die Belange von Menschen 

mit Be hin de rung ein und berücksichtigen die 

Be dürf nis se von Benachteiligten und weniger 

Benachteiligten gleichermaßen, das ist auch 

für mich eine Her zens angelegenheit. Spezielle 

Fa mi lien pro gram me leisten darüber hinaus einen 

wichtigen Bei trag für die gleichberechtig te Teil-

habe sozial schwächerer Familien mit Kin dern. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ju gend-

her ber gen unterstützen durch ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen die Gäste in hervorragender Weise. 

Vielen Dank für Ihr Engagement. Ich wünsche 

den Ju gend herbergen im Land und ihrem Lan des-

ver band für das Jahr 2017 viel Erfolg und allen 

Herbergsgästen eine erholsame Zeit.«
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GÄSTESTIMMEN »Unsere Perle am Stettiner Haff!«

Olaf Schäfer aus Berlin zu Gast in der  
Jugendherberge Ueckermünde:

Wir kommen seit Jahren immer wieder, nachdem ich diese Perle am Stettiner 

Haff bei einer Radreise mit meiner Tochter entdeckt habe. Das Team der 

Herberge ist einfach klasse und wir fühlen uns inzwischen freundschaftlich 

verbunden. In der Umgebung genießen wir die Strände am Haff oder Fischessen 

in der Umgebung. Ueckermünde ist dabei für uns angenehmer als die Orte direkt 

an der Ostsee. Hier ist es nicht so überlaufen und damit ideal für uns Großstädter, wenn 

wir mal »Erdung« brauchen. Ideal ist auch die Lage des Anwesens mit dem großen Innenhof 

mit zahlreichen Möglichkeiten für Sport und Spiel. Insbesondere Familien bekommen hier 

alles, was sie brauchen. Seit Jahren wurde die Herberge durch diverse Renovierungen dabei 

im mer besser, ohne ihren ursprünglichen Charme zu verlieren. Wir freuen uns schon auf den 

näch sten Besuch!

Familienurlaub mit wirklicher Entspannung, was will man mehr? Wir haben sieben Tage mit 

unseren drei Kindern (7, 10 und 12 Jahre) in der Jugendherberge Stralsund verbracht. Der 

Empfang war sehr herzlich und freundlich und das Personal an der Rezeption wie auch in der 

Küche sehr freundlich und immer hilfs bereit. Das Essen war soweit auch super. Der Bungalow, 

den wir bewohnten, lag direkt neben dem Volleyballfeld und dem Bolzplatz, also ideale 

Voraussetzungen für lange Spieleabende. Als Fotograf kam ich natürlich auch voll auf 

meine Kosten, schließlich bekam ich wertvolle Tipps, an welchen Plätzen man 

schöne Aufnahmen machen kann. Also ich fand den Urlaub auch auf-

grund der angenehmen Umgebung, der kurzen Anreise und den vie-

len netten Menschen, die wir kennenlernten, wunderschön. Ganz 

klare Empfehlung. Weiter so, liebes Team der Jugendherberge 

Stralsund, und viele Grüße an alle Mitarbeiter, die wir kennen-

lernen und mit denen wir nette Gespräche führen durften. 

Vielleicht sieht man sich ja im nächsten Jahr wieder.

»Klare Empfehlung für entspannten Familienurlaub!«

Alexander Schlotter aus Altenberga in Thüringen zu Gast  
in der Jugendherberge in Stralsund:

»Wir sind die tollste Klasse der Schule!«

Ab sofort als Stockbett-Stürmer unterwegs – die Klasse 8b der Staatlichen Regelschule  
»Johann Wolfgang von Goethe« aus Eisenach, Klassenlehrerin Sabine Danz,  
gewann einen Klassensatz Trikots:

Wir sind die Klasse, die die Trikots verdient hat! Wir sind die tollste Klasse der Schule: 

zuverlässig und immer ansprechbar – schon von der Schulleitung ausgezeichnet. Und alle 

halten zusammen. Schon seit der 5. auf Klassenfahrt. Jedes Jahr. Und dieses Schuljahr in 

Warnemünde. Wir sind schon ganz heiß darauf! Auch die nächsten beiden Schuljahre wollen 

wir in Jugendherbergen zubringen. Wir möchten natürlich mit dem Trikot, als Einheit zu er - 

kennen, von Thüringen bis nach Mecklenburg-Vorpommern in der DB reisen.

WIR HABEN 

GEWONNEN!

Quelle: www .saaleland-photography .de
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Wir setzen auf Bildung

Grundlagenstudie zum Kinder- und Jugendtourismus vorgelegt

Jugendherbergen sind pädagogisch inspirierte 

Orte, die das Ziel haben, die persönliche Ent-

wicklung und das Lernen junger Menschen auf 

Reisen zu fördern . Dieser Auftrag findet sich auf 

allen Ebenen wieder: Auf Unterrichtsinhalte 

abgestimmte Programme, ganzheitliche er leb-

nis pä da gogische Konzepte und gut ausge bil de-

te Mitarbeiter mit interkulturellen, sport lichen 

und didaktischen Kompetenzen machen unse-

re Ju gend her bergen zu wichtigen För de rern 

außerschulischen Lernens . 

Eine im April 2016 vom Ministerium für Wirt-

schaft, Bau und Tourismus des Landes Meck  len-

burg-Vor pom mern veröffentlichte Studie hat 

die Be deu tung des Kinder- und Ju gend rei sens 

als wichtiges Segment auch in Meck len burg-

Vor pom mern hervorgehoben . Ins be son dere in 

wirtschaftlichen und okönomischen Be zügen 

stellen jugendtouristi sche Anbieter einen we- 

 sent li chen Faktor dar . 

Die Ju gend her ber gen Meck len burg-Vor pom-

mern haben die Grundlagen studie begrüßt . 

Gleich zeitig wurde je doch darauf hingewiesen, 

das Thema Kin der- und Jugendreisen nicht auf 

allgemeine Be lange der Wirtschaftsförderung 

für touristi sche Zwecke zu reduzieren . Mit 

Bei  trägen zur Wer te ver mitt lung und Teilhabe 

be nachteiligter Gruppen leisten insbesondere 

gemeinnützige Anbieter einen wesentlichen 

ge sellschaftlichen Beitrag . Um Kinder- und 

Ju  gendreisen nachhaltig zu gestalten, ist es 

deshalb von großer Bedeutung, Instrumente 

zur Förderung und Befähigung für Schulfahrten 

sowie den Wert des außerschulischen Lernens 

zu stärken .

Kerstin Kassner, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretende Vorsitzende 
des Verwaltungsrates des DJH-Lan des ver ban des Mecklenburg-Vorpommern,  
über die Demokratisierung des Reisens und Forderungen an die Politik:

»Gemeinnützige Anbieter erfüllen neben dem 

Angebot an Erholung und Freizeitgestaltung auch 

eine Bildungsfunktion. Sie bieten die Möglichkeit 

zum Austausch und zum Sammeln von – auch 

in ter kultureller – Erfahrung. Das ist besonders 

für die Entwicklung und Charakterbildung von 

Kin dern und Jugendlichen ausgesprochen wich-

tig. Darüber hinaus sind sie mit dem Prinzip 

der Gemeinnützigkeit dem sozialen Aspekt im 

Bereich des Tourismus verpflichtet. Wenn die 

Tou rismuswirtschaft weiter wächst, 

kann sich ein erheblicher Teil der 

Bevölkerung in Deutschland 

keine Urlaubsreisen mehr 

leisten. Über ge mein nützige 

Anbieter kann auch für 

Kinder und Ju gendliche aus 

Familien mit geringem Ein-

kom men die Möglichkeit einer 

Reise mit den genannten positiven 

Effekten eröffnet werden. 

Damit gemeinnützige Kinder- und Ju gend über-

nach tungs stät ten zukünftig dem gesamtge sell -

schaftlichen Auftrag nachkommen können, muss 

die Politik reagieren. In erster Linie müssen die 

Schulen eine angemes-

sene finanziel le Ausstat- 

tung erhalten. Die Mittel 

dafür sind vorhan den. 

Wenn die Schu len über 

genügend Lehrkräfte und Budgets für Bil dungs-

reisen verfügen, sind Lehrer auch eher geneigt, 

mit ihren Klassen schulische Reisen zu unterneh-

men. Zudem sollten Schulen und Lehrer gezielt 

dazu ermutigt werden, Reisen an Bildungsorte 

wie Jugendherbergen durchzuführen. 

Reisen sollen helfen, andere Perspektiven einzu-

nehmen, Kenntnisse zu erlangen, Erfahrungen zu 

sammeln und ganz allgemein den persönlichen 

Horizont zu erweitern. Jede und jeder soll die 

Möglichkeit dazu haben.« 

SCHWERPUNKTE DER VERBANDSARBEIT

»Die Bildungsfunktion gemeinnütziger 

Träger ist be sonders für die Entwicklung 

und Charakterbildung von Kindern und 

Jugendlichen wichtig.«

Integration als langfristige Aufgabe
Jugendherbergen verstehen sich seit jeher als 

Treffpunkte verschiedener Kulturen und Na tio-

nen . Die Völkerverständigung ist eine der zen-

tralen Gründungsideen der Ju gend her bergen 

und findet sich so auch in der Satzung des DJH-

Lan des ver ban des wieder . Bereits im Laufe des 

Jah  res 2015, als die Flüchtlings strö me in Eu ro- 

  pa und nach Deutschland zunahmen und der  

Hand lungs be darf sich immer dringender zu-

spitzte, haben DJH-Landesverbände bun-

desweit ihre Rol le zur Mithilfe in einer Aus-

nahmesituation gesehen . In Meck len burg-Vor-

pommern wurden den zuständigen Lan des-

behörden insgesamt 700 Betten zeitweise für 

die Flüchtlingsun ter brin gung zur Verfügung 

gestellt . 

Mit dem Start des Saisonbetriebs im März 2016 

haben die Ju gend her ber gen des Landes den 

regulären Betrieb als Unterkunft und Er leb-
nis raum für Kinder, Jugendliche, Familien, 

Schulklassen und Vereine wieder aufgenom-

men . Die Erfahrungen mit Flüchtlingen haben 

jedoch gezeigt, von welcher grundsätzlichen 

Bedeutung die Begleitung und Unterstützung 

Hilfsbedürftiger aus dem Ausland ist . Kul tu-

Im Einsatz für Flüchtlinge

UNSER AUF TRAG

9Schwerpunkte der Verbandsarbeit



Grenzenlose Zusammenarbeit

Nach dem Beschluss der Mitgliederversamm-

lung des DJH-Hauptverbandes im Jahr 2014, 

flächendeckend ein nachhaltiges Un ter neh-

mens konzept zu implementieren, wurde es 

2016 auch für den DJH-Lan des ver band ernst . 

Verschiedene Projekte galt es auf den Weg zu 

bringen, um Schritt für Schritt die Ener gie effi-

zienz der Jugendherbergen zu steigern, den 

CO²-Fuß abdruck zu verringern und zukünftigen 

Ge nerationen den Weg zu bereiten . 

Gemeinsam mit Experten für umwelt- und kli - 

ma freundlichen Tourismus und mit Un ter stüt-

zung des Landesamtes für Umwelt, Na tur schutz  

und Geologie Mecklenburg-Vor pom mern ist im  

Rahmen der zukünftigen Aus rich tung zunächst 

die Klimaverträglichkeit für die Hälfte aller 

Häuser im Nordosten berechnet worden . Mit 

den Untersuchungen wurde deutlich, wie viel 

Kohlendioxid-Emissionen ein Be her ber gungs-

betrieb tatsächlich verursacht . Bis März 2017 

werden die Energiebilanzen aller Ju gend-

her ber gen in Meck len burg-Vor pom mern vor-

liegen . Mit Hilfe der Auswertungen sollen 

Schwachstellen aufgedeckt, Arbeitsprozesse 

nachhaltiger gestaltet und Gästen klimaneu-

trale Übernachtungen angeboten werden . 

Dass das Deutsche Jugendherbergswerk das 

Umweltbewusstsein nicht nur in der Satzung 

festgeschrieben hat, sondern auch  tagtäglich  

mit Leben füllt, verdeutlicht das neu ins Le ben 

gerufene Projekt »OstseeKiste« . Bei spannen-

den Spie len in der Natur oder bei Outdoor-

Erlebnissen mit Umweltpädagogen werden 

bereits die Kleinsten zum nachhaltigen Um- 

gang und zur Wertschätzung des Lebensraums 

Ostsee angeregt . Erstmals vorgestellt wurde 

das Programmangebot im Juni 2016 in der 

Ju gend her ber ge Ueckermünde, die neben der 

Ju gend her ber ge Prora Pilot-Partner ist .

Fortgesetzt wurde zudem die Initiative des 

Veggie Days, der bereits in den Ju gend her-

ber gen Prora, Mirow, Born-Ibenhorst sowie 

Heringsdorf, Burg Stargard und Ue ckermünde 

den Gästen einen fleischlosen Tag voller  

Abwechs lung er möglicht . Nach zahlreichen  

po si ti ven Rück mel dun-

gen wird ab dem Sai-

son start 2017 in allen 

Häusern ein wö chent-

li cher Veg gie Day ein-

geführt . An je dem Ak- 

tionstag lässt sich die  

CO²-Emission für die  

Verpflegung eines ein- 

zelnen Hauses damit 

um fast drei Vier tel 

reduzieren .

Schüler aus Ueckermünde beim Projekttag mit  
der OstseeKiste

Nachhaltig in die Zukunft

relle Gewohnheiten, Religiosität oder soziale 

Vorstellungen von Menschen mit Flücht lings-

hin ter grund folgen oft anderen Maßstä ben und 

erschweren die soziale und gesellschaft liche 

Teilhabe in Deutschland . 

Um den neuen Anforderungen gerecht zu wer-

den, haben die Ju gend her ber gen in Meck len-

burg-Vor pom mern im Jahr 2016  Unterstüt zer 

sowie Kooperationspartner für In te gra tions-

programme gesucht . Im Zentrum der Projekt-

vor schläge standen die Vermittlung von All-

tagskompetenzen für die Bereiche Bildung, 

Gesundheits- und Sozialversorgung . Unter Be - 

rücksichtigung der speziellen Bedürfnisse und 

kulturellen Anforderungen von geflüchteten 

Familien mit Kindern und Jugendlichen soll-

ten gezielte Familienprogramme die hiesigen 

Werte und Anforderungen im Alltagsleben ver-

mitteln . 

Integration ist keine kurzfristige Aufgabe . Um  

geflüchteten Menschen langfristig Per s pek-

ti ven aufzuzeigen und um sie auch als Chance 

für das Land Meck len burg-Vor pom mern zu 

begreifen, wird der DJH-Landesverband sein 

Be mühen weiter verfolgen .

Internationale Jugendarbeit gehört zum Kern 

der Ju gend her bergs idee und ist wichtiger Teil 

der Angebotsvielfalt der Jugendherbergen 

Meck len burg-Vor pom mern . Die interkultu rel-

len Programme bringen junge Menschen zu-

sammen, helfen Stereotype zu überwinden und 

bauen Verständigung und Respekt auf . Im Jahr 

2016 ermöglichten verschiedene Maßnahmen 

grenzüberschreitende Lernerfahrungen . 

Eine kontinuierliche Beziehung 

wird zum Nach bar land Polen 

gepflegt . In Zu sam men arbeit 

mit dem Polnischen Ju gend her bergs ver band  

(PTSM) und dem Maximilian-Kolbe-Haus in 

Danzig fanden gleich mehrere Aus tausch pro-

gram me mit polnischen und deut schen Ju gend-

lichen statt, unter anderem in den Ju gend her-

ber gen Prora und Stralsund sowie an drei Or ten 

in Polen . Ein weiterer Baustein der deutsch-

polni schen Zusammenarbeit sind die jährlich 

statt findenden Praktikanten-Programme mit 

polnischen Auszubildenden in den Ju gend-

her ber gen des DJH-Landesverbandes . Bei 

einem Vor be rei tungsseminar im Juni 2016 

in der Ju gend her ber ge Ueckermünde wur-

den die polnischen Praktikanten auf ihren 

bevorstehenden Aufenthalt in Mecklenburg-

Vorpommern vorbereitet . Dabei hatten sie 

Gelegenheit, ihre zukünftigen Herbergsleiter 

kennenzulernen und erste Jugendherbergsluft 

zu schnuppern . Die Praktika für die polnischen 

Auszubildenden fanden im September 2016 

in den Jugendherbergen im vorpommerschen 

Landesteil des DJH-Landesverbandes statt .
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AUS DEM UNTERNEHMEN

UNSERE GESICHTER

Das Deutsche Jugendherbergswerk engagiert 

sich für Vielfalt in der Gesellschaft und für 

die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen . 

Dahinter steht die Idee eines Urlaubsnetz- 

werkes »für die gesamte Jugend ohne Unter- 

schied«, wie sie von Richard Schirrmann be- 

reits vor über 100 Jahren formuliert wurde . 

Ju gend her bergen sind ideale Orte der Be geg-

nung für Menschen unterschiedlicher Her- 

kunft und Religion, mit und ohne Behinderung . 

Dass diese Idee in der heutigen Zeit nicht we-

niger Aufmerksamkeit erhalten darf, hat am 

19 . November 2016 die Mitgliederversamm-

lung des DJH-Hauptverbandes in der sächsi-

schen Landeshauptstadt Dresden beschlossen . 

In einer gemeinsamen Erklärung aktualisier-

ten die DJH-Landesverbände bundesweit den 

Gedanken der Inklusion und erinnerten an 

das zentrale Menschenrecht der Beachtung 

der Menschenwürde . Zugleich wurden erste 

Schritte eingeleitet, um zukünftig mit ver-

bindlichen Standards entsprechende Angebote 

im Deutschen Jugendherbergswerk auszubau-

en und vorhandene »Hardware« transparenter 

darzustellen . 

Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

führt mit der Jugendherberge Stralsund eine 

der am besten auf Gäste mit Handicap ausge-

richtete Jugendherberge Deutschlands . Mehr  

als 23 Plätze für Roll  stuhl fah rer, 13 behin-

der ten ge rech te Zim mer und barrierefreie 

Zu gänge ermöglichen Urlaubsfreuden ohne 

Einschränkung . Ein großes Kinderfest förder-

te zudem im Juni 2016 unter dem Motto 

»In klusion leben« das ge mein schaft liche Mit-

ein ander von Gästen mit und ohne Handicap 

(siehe Höhepunkte) .

Am 1 . November 2016 feierte die Her bergs-

lei terin der Jugendherberge Güstrow, Dagmar 

Hinrichs, ihr 20-jähriges Dienstjubiläum . Der 

DJH-Landesverband Mecklenburg-Vor pom mern  

gratulierte im Rahmen der Füh rungs kräf te-

tagung am Folgetag zur langjährigen Be triebs-

zu gehörigkeit .

Gemeinschaft erleben – für Alle und jeden!

Gratulation zum Dienstjubiläum

Gespräche mit dem Nachbarn

Der DJH-Landesverband Mecklenburg-Vor-

pom mern hat im Jahr 2016 Gespräche zur 

Son dierung mit dem Nachbar-Verband Nord-

mark e . V . fortgesetzt . Grundlage war ein 

entsprechender Beschluss beider Mit glie der-

ver samm lun gen im Juni 2015 . Zunächst fand 

die Überprüfung aller gesellschafts- und 

steuerrechtlichen Fragestellungen für einen 

möglichen Zusammenschluss statt . In einem 

zweiten Schritt wurden die Wirt schafts prü-

fungsgesellschaften beauftragt, für näher ins 

Auge gefasste Strukturvarianten eines mögli-

chen Zusammenschlusses die zu erwartenden 

Kostenaufwände zu bemessen . Der Prüfauftrag 

wurde im Jahr 2016 noch nicht abgeschlos-

sen . Dennoch hat der bis dahin schon sehr 

partnerschaftlich geführte Arbeitsprozess 

und die enge Zusammenarbeit das Vertrauen 

und Verständnis füreinander gestärkt und es 

besteht kein Zweifel, dass zukünftig Potenziale 

ideeller und wirtschaftlicher Art gebündelt 

werden .

Mit einer spannenden Museumsrallye, zünf-

tigem Barbecue und jeder Menge Zeit zum 

Austauschen und Fachsimpeln lud der DJH-

Lan des verband Mecklenburg-Vorpommern alle  

seine Mitarbeiter im November 2016 auf das 

Tra di tions schiff M/S Dresden am Ros tocker 

IGA-Park ein . Der Präsident und der Vor-

stands vor sit zende des DJH-Lan des ver ban-

des empfingen mehr als 140 Mitarbeiterinnen 

und Mit ar bei ter aus den Ju gend her ber gen 

und der Geschäftsstelle und würdigten die 

Arbeitsleistung und Ergebnisse aller Be tei-

ligten . Bei einem Stationenwettbewerb rund 

um das alte DSR-Frachtschiff übten sich die 

Teilnehmer auf der Kommandobrücke, im 

Maschinenraum und in der Schmiede . Ge mein-

same Entdeckungen und Erlebnisse stärkten 

das Miteinander und den Zusammenhalt .

Mitarbeiterveranstaltung in Rostock
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Gelebte Inklusion: Großes Kinderfest in Stralsund

Anlässlich des Internationalen Kindertages 

und passend zum 60-jährigen Jubiläum der 

Ju  gend her ber ge Stralsund lockte am 1 . Juni 

2016 ein großes Kinderfest Jung und Alt an  

den Strelasund . 

Unter dem Motto »Inklusion leben« warte-

ten auf dem Gelände der erst im Jahr 2015 

durch die Bundesfamilienministerin Ma nu e-

la Schwesig eröffneten bar rie re frei en Bet-

ten häuser tolle Mitmach-Stationen, La  ger -

feu er ro man tik mit Stockbrot und jede Menge 

Spaß auf Gäste mit und ohne Handicap . 

Besonderer Höhepunkt des ersten integra-

tiven Kinderfestes der Jugendherbergen in 

Mecklenburg-Vorpommern war der Circus Tutti . 

Schülerinnen und Schüler aus einer Rostocker 

Integrationsschule präsentierten hier unter 

Anleitung von Zirkuspädagogen die Faszi na- 

 tion von Eigenüberwindung in Akrobatik, Zau-

berei und Komik . Der Präsident des DJH-Lan-

des  verbandes, Dr . Wolfgang Brix, würdigte 

zum Ju biläum die besondere Verbundenheit 

der Nachbarschaft, die über Generationen die 

Ju gend her ber ge Stralsund an ihrem Standort 

in Devin mit viel Engagement aufgebaut und 

unterstützt hat .

Integratives Kinderfest in der Jugendherberge Stralsund

UNSER JAHR

HÖHEPUNKTE

Der DJH-Landesverband Mecklenburg-Vor pom-

mern macht sich seit Jahren stark für seine 

Mitarbeiter . 2016 konnte wieder vielen jungen 

Menschen eine Ausbildung angeboten werden . 

Auch Weiterbildungen wurden organisiert . In 

16 Jugendherbergen des Landes und in der 

Geschäftsstelle in Rostock gibt es inzwischen 

Mitarbeiter mit Ausbildereignung – alleine vier 

Mitarbeiter haben im Jahr 2016 die Prü fung 

zum Ausbilder erfolgreich bestanden . Ins ge-

samt wurden 2016 13 Auszubildende in zwölf 

Ju gend her ber gen und der Geschäftsstelle 

gezählt . Ziel ist es, in allen 18 Jugend her ber-

gen und in der Geschäftsstelle Aus zu bil den de 

zu beschäftigen . Dass sich ein Engagement in 

der Ausbildung für alle lohnt, bestätigte die 

Ju gend herberge Beckerwitz bei Wismar . Nach 

dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung 

zur Kauf frau für Tourismus und Freizeit konnte 

die Aus zu bil den de Antje Conrad in ein festes 

Arbeitsver hält nis als Mitarbeiterin der Re zep-

tion übernommen werden . 

Ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm  

für Mit arbeiter sicherte im Jahr 2016 die Qua-

lität der Dienstleistungen und die Zukunft des 

DJH-Lan des ver ban des Meck len burg-Vor pom-

mern . Mit ar bei ter von Re zep tio nen konnten 

in ten sive Erfahrungen in der Handhabung der 

Re ser vie rungssystem-Software »Sihot« sam-

meln, Köche der Ju gend her ber gen wurden in 

diätischer Küche und Lebensmittelunver träg-

lich kei ten geschult und Reinigungsmitarbeiter 

erhielten Produktschulungen zum ressourcen- 

und umweltschonenden Einsatz von Spezial-

Rei nigungsmitteln . Ersthelferausbildungen und 

Be leh rungen in Arbeits-, Gesundheits- und 

Brand  schutzfragen komplettierten die um -

fang reiche Qualifizierungsinitiative des DJH-

Lan des ver ban des .
Pferdewirtin Antje Conrad hat mit ihrer Ausbildung  
in der Jugendherberge auf das richtige Pferd gesetzt.

Wir bilden aus

Die Jugendherberge Prora hat eine neue Lei-

terin . Luisa Eichhorn (29) übernimmt den 

Staffelstab von Dennis Brosseit, der fünf Jahre 

lang das Zugpferd der Jugendherbergen in 

Meck len burg-Vor pom mern leitete . Luisa Eich-

horn kommt vom Strelasund auf die Insel 

Rügen . Seit November 2015 leitete die gelern- 

te Hotelfachfrau und Betriebswirtin die Ju- 

 gend her ber ge Stralsund im Stadt teil De vin .  

Im 60 . Ju biläumsjahr des Hauses war die ge-

bürtige Hessin unter anderem federführend  

bei der Organisation des ersten integrativen 

Kin der festes des DJH-Lan des ver ban des Meck-

len burg-Vorpommern im Juni 2016 .

Wechsel der Herbergsleitung in Prora

Luisa Eichhorn ist die neue Leiterin der größten 
 Jugendherberge in Mecklenburg-Vorpommern.
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Streetsoccer Tour zu Gast in Prora

Coastal Cleanup Day: Engagement gegen Meeresmüll

Mit einem weltweiten Aufruf wandte sich die 

US-amerikanische Umwelt- und Mee res schutz-

organisation »Ocean Conservancy« 2016 an die 

Öffentlichkeit, um auf die dramatischen Folgen 

der Meeresverschmutzung aufmerksam zu 

machen . Die Jugendherbergen Mecklenburg-

Vor pom mern zögerten nicht lange und orga-

nisierten gemeinsam mit weiteren Akteuren 

am 17 . September, dem International Coastal 

Cleanup Day, einen Landesaktionstag gegen 

Meeresmüll . 

An mehreren Orten im Land standen Müll-

sammlungen, Naturführungen sowie In for ma-

tions- und Mitmach-Angebote auf dem Pro-

gramm: In Warnemünde wurde gemeinsam 

mit dem Küsten Union Deutschland e . V . und 

dem Lan des amt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie in Strandkörben über Hintergründe 

und Projekte gegen Meeresmüll informiert, 

in der Wohlenberger Wiek lud die Ju gend her-

ber ge Beckerwitz in Kooperation mit dem 

BUND zu einer Müllsammelaktion ein und mit 

dem Naturschutzbund Rügen wurde vor der 

Mukraner Bucht auf der Insel Rügen der Strand 

gesäubert . Eine Schulklasse widmete sich 

gemeinsam mit der Ju gend her ber ge Zingst am 

Strand des Ostseebades alten Coffee-to-go-

Be chern, Plastik ver pa ckun gen und kaputten 

Fi scher netzen . Insgesamt konnten im Rahmen 

des Coastal Cleanup Days 2016 mehr als 4 .000 

Ki lo gramm Müll vom Strand, aus dem Meer und 

aus Flüssen entfernt werden .

Zum nunmehr fünften Mal war die Ju  gend-

her berge Prora im Juli 2016 finaler Aus tra-

gungsort der Sparkassen Fairplay Soccer Tour . 

Vier Tage lang verwandelten mehr als 200 

Teams, rund 3 .000 Kinder und Jugendliche 

so wie mehrere tausend Zuschauer das Gelände 

der Ju gend her ber ge in ein buntes Labyrinth 

aus Zelten, Campingtischen und Fußbällen . 

Pa ral lel zur Deutschen Meisterschaft kämpften 

Ball künstler aus 17 Nationen im Rahmen der 

European Soccer Championship um den Titel 

des Europameisters .

Während in den letzten Turnieren der Saison 

um den lang ersehnten Pokal gerungen wurde, 

lockte ringsherum ein abwechslungsreiches 

Pro gramm . Schnupperkurse, etwa in Capoeira 

oder Sambo, multikulturelle Feste und jede 

Menge sportliche Workshops ließen dabei keine 

Langeweile aufkommen . Förderer und Partner 

informierten zudem an mehreren Ständen rund 

um die Themen Integration, Gemeinschaft und 

Fairplay im Sport . Auch im Jahr 2017, vom 20 . 

bis 23 . Juli, wird Prora wieder zum größten 

Streetsoccer Court in Deutschland .

Der Coastal Cleanup Day will auf die Folgen der  
Meeresverschmutzung aufmerksam machen.

Jugendliche entdecken die OstseeKiste am Strand.

Gemeinsam mit dem Küsten Union 

Deutschland e . V . (EUCC-D) haben 

die Jugendherbergen in Meck len-

burg-Vorpommern ein innovati-

ves Leuchtturmprojekt auf den Weg gebracht: 

die OstseeKiste . Ohne erhobenen Zeigefinger, 

durch spielerische Herangehensweise und 

mit direktem Praxisbezug sollen Kinder und 

Ju gendliche zum nachhaltigen Umgang und 

zur Wertschätzung des Lebensraums Ostsee 

angeregt werden . Vorgestellt wurde das 

neue Programmangebot im Juni 2016 in der 

Jugendherberge Ueckermünde, die neben der 

Jugendherberge Prora Pilot-Partner ist . Ab 

2017 ist sukzessive die Einführung in weiteren 

Jugendherbergen geplant .

Schülerinnen und Schüler einer neunten Klasse 

aus Ueckermünde durften an diesem Tag die 

OstseeKiste erstmals unter die Lupe nehmen 

und gemeinsam die Küste entdecken – ein 

spannender Projekttag direkt am Haff, der von 

den Umweltpädagogen der Jugend her ber gen 

mitbetreut wurde . Ein Pro gramm bau stein war 

zum Beispiel eine Tour zum Haffstrand, wo 

Statio nen mit Kar tie run gen, Ge wäs ser un ter-

suchungen und Vogelbeobachtungen warte- 

ten . Die Ost see Kiste ist fortan ein fester 

Bestandteil für die außerschulische Bildung 

in den Ju gend her ber gen in Mecklenburg-Vor- 

pommern und soll als interaktives Lernmit- 

tel mit weiteren Schwer punkten in der Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung (BNE) etabliert 

werden . Die ersten beiden OstseeKisten wur- 

den gefördert aus Landesmitteln des Lan des - 

amtes für Um welt, Naturschutz und Geologie 

sowie aus För der mitteln der Lotterie »Glücks- 

spirale« .

Neu und innovativ: Vorstellung der OstseeKiste
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Mitgliederentwicklung 2009 bis 2016

Die Mitgliederzahl konnte 2016 zum sechsten Mal in Folge gesteigert werden .

Der DJH-Landesverband hat die für das Wirtschaftsjahr 2016 geplanten Übernachtungszahlen 

nicht erreicht . Gegenüber dem Vorjahr liegen die Übernachtungen mit -2,5 Prozent in den Ju gend-

her ber gen und mit +11,9 Prozent auf den vom DJH-Landesverband betriebenen Zeltplätzen . Das 

Tou ris mus land Mecklenburg-Vorpommern hat das Jahr 2016 mit einer Steigerung von 2,8 Pro zent 

gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen . Aufgrund unterschiedlicher Marktzugänge und Ziel grup-

pen anteile lassen sich die Ergebnisse des DJH-Landesverbandes nur bedingt mit den Er geb nis sen 

der amtlichen Statistik vergleichen .

DAS JAHR 2016 IN ZAHLEN
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Die Gesamtübernachtungszahl ist im Vergleich zu 2015 leicht rückläufig, was durch die Schließung 

der Jugendherberge Dahmen erklärt werden kann . Die Bettenauslastung konnte in den 18 landes-

verbandseigenen Jugendherbergen hingegen um 0,4 Prozent zum Vorjahr gesteigert werden .
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Mitgliederverteilung nach Altersgruppen

Von den 21 .523 Mitgliedern entfallen 1 .003 Mitgliedschaften auf Schulen und Vereine (körper-

schaftliche Mitglieder) . Die verbleibenden 20 .520 Mitglieder sind natürliche Personen und entfallen 

auf die Mitgliedsgruppen Familie/27plus und Junioren in nachfolgender Altersstruktur:

Übernachtungs- und Auslastungsentwicklung 2009 bis 2016

Die Zahl in den Balken gibt die Anzahl der an der Übernachtungsentwicklung beteiligten Häuser an . Ab 2014 ändert sich die 
Berechnungsgrundlage für die Bettenauslastung . Die bei der Aus las tungs be rechnung berücksichtigte Bettenanzahl wird 
bei nicht ganzjährig geöffneten Ju gend her ber gen auf einen durchschnittlichen Jahreswert korrigiert .

0 bis 11 Jahre
12,8% · 2.630

12 bis 17 Jahre
12,1% · 2.487

18 bis 29 Jahre – 19,2% · 3.934

30 bis 59 Jahre
46,7% · 9.589

ab 60 Jahren – 9,2% · 1.880

UNSERE FAKTEN
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Übernachtungen nach Zielgruppen 2016

Wie in den Vorjahren stellen Familien und Schulklassen die größten Gästegruppen für die 18 lan-

des ver bandseigenen Jugendherbergen dar . Die größten Zuwächse im Jahr 2016 wurden bei den 

Frei zeit- und Sportgruppen verzeichnet .

Schule gesamt 
24,8% · 100.009

Freizeitgruppen
15,8% · 63.946

Einzelgäste 12,0% · 48.690

Sportgruppen 7,0% · 28.405

Musikgruppen
4,4% · 17.917

Menschen mit 
Beeinträchtigung 
3,0% · 12.118

Tagungen/Seminare 
2,9% · 11.614

Fach- und Hoch-
schulen 1,4% · 5.504

Kindergärten 0,6% · 2.453

Familien 28,1% · 113.456

Quellmärkte 2016 

Das eigene Bundesland sowie die Bundeshauptstadt stellen die größten Quellmärkte dar . Ins be-

sondere Gäste aus Bundesländern, deren Entfernung nach Mecklenburg-Vorpommern vergleichswei-

se gering ist, zeigen eine hohe Reisefreudigkeit in die Jugendherbergen des Landes . Berücksichtigt 

sind Übernachtungen in den 18 landesverbandseigenen Jugendherbergen .

Mecklenburg-
Vorpommern
18,7% · 75.738

Berlin 17,3% · 69.811
Brandenburg 11,6% · 46.685

Sachsen
8,3% · 33.603

Niedersachsen
7,7% · 31.207

Nordrhein-Westfalen
7,0% · 28.403

Sachsen-Anhalt 5,8% · 23.425

Schleswig-Holstein
3,9% · 15.912 Thüringen 3,8% · 15.529

Hamburg
3,7% · 14.807

*   Saisonbetrieb, nicht ganzjährig geöffnet 
** Schließung zum 31 .10 .2015

Jugendherberge Betten
Zeltstell-

plätze Gästezahl
Dauer
Ü/Gast

Bettenauslastung
  2016      2015   Differenz

Übernachtungen
           2016               2015    Differenz

Barth* 172 80 4 .950 3,8 34,9 31,8 3,1 % 18.810 17 .144 1 .666

Beckerwitz* 136 80 4 .906 3,3 34,6 37,7 -3,1 % 16.010 17 .445 -1 .435

Binz 165 0 7 .976 3,4 44,7 46,1 -1,4 % 26.990 27 .756 -766

Born-Ibenhorst* 184 35 6 .303 3,9 52,3 51,3 1,0 % 24.494 24 .029 465

Burg Stargard 105 0 5 .548 2,8 40,8 46,4 -5,6 % 15.687 17 .789 -2 .102

Dahmen** – – – – – 25,1 -25,1 % – 6 .603 -6 .603

Greifswald 124 0 6 .190 2,4 33,2 32,8 0,4 % 15.072 14 .848 224

Güstrow 106 0 6 .212 2,3 36,1 32,8 3,3 % 14.019 12 .697 1 .322

Heringsdorf 216 0 9 .735 3,6 44,0 43,5 0,5 % 34.819 34 .302 517

Mirow* 138 25 5 .697 2,7 43,5 50,6 -7,1 % 15.175 17 .654 -2 .479

Prora* 424 262 23 .881 3,2 52,0 48,2 3,8 % 76.334 70 .722 5 .612

Sellin* 156 0 5 .296 3,8 60,2 57,6 2,6 % 20.100 19 .217 883

Stralsund 209 0 8 .176 3,0 32,3 42,9 -10,7 % 24.673 23 .272 1 .401

Ueckermünde* 115 0 2 .604 3,0 31,9 33,8 -2,0 % 7.839 8 .324 -485

Waren (Müritz) 102 0 5 .493 2,5 37,3 36,1 1,2 % 13.926 13 .446 480

Warnemünde 222 0 12 .937 2,9 46,7 49,7 -3,0 % 37.945 40 .240 -2 .295

Wismar 134 0 6 .799 2,4 33,6 33,4 0,2 % 16.470 16 .339 131

Zielow* 114 0 2 .923 3,0 35,5 34,0 1,5 % 8.654 8 .294 360

Zingst* 172 0 4 .832 3,5 46,4 35,5 11,0 % 17.095 18 .542 -1 .447

Summe 2.994 482 130.458 3,1 42,4 42,0 0,4 % 404.112 408.663 -4.551

Partner|Jugendherbergen in freier Trägerschaft

Feldberg* 87 0 1 .407 3,3 19,4 20,1 -0,6 % 4.612 4 .765 -153

Flessenow* 127 0 1 .886 3,4 23,8 20,9 2,8 % 6.461 6 .276 185

Malchow 160 0 3 .681 3,0 19,1 19,1 0,0 % 11.193 10 .480 713

Murchin* 60 20 849 2,2 17,0 13,8 3,2 % 1.869 1 .517 352

Ribnitz-Damgarten 64 40 2 .391 2,3 23,6 27,6 -3,9 % 5.539 6 .441 -902

Schwerin 91 0 2 .979 2,8 25,1 26,4 -1,2 % 8.376 8 .767 -391

Teterow 83 10 2 .448 3,1 24,7 23,6 1,1 % 7.503 7 .136 367

Summe 672 70 15.641 2,9 22,4 22,5 -0,1 % 45.553 45.382 171

Gesamt 3.666 552 146.099 3,1 – – – 449.665 454.045 -4.380

Die bei der Auslastungsberechnung berücksichtigte Bettenanzahl wird bei nicht ganzjährig geöff-

neten Jugendherbergen auf einen durchschnittlichen Jahreswert korrigiert .

Übernachtungen und Bettenauslastung pro Haus 2016 zu 2015
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Ehrenamt Hauptamt

Im DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e . V . arbeiten ehren- und hauptamtliche Mit-

arbeiter eng zusammen . Das höchste Gremium ist die Mitgliederversammlung, die jährlich tagt . Der 

Verwaltungsrat agiert ehrenamtlich und setzt den hauptamtlich geschäftsführenden Vorstand ein . 

Dieser führt die operativen Geschäfte mit Sitz in Rostock, der Geschäftsstelle des Landesverbandes .

STRUKTUR

Verwaltungsrat
Präsident/Vorsitzender: Dr . Wolfgang Brix

Stellv. Vorsitzende: Kerstin Kassner

Mitglieder: Dirk Hohls, Roland Hollstein, Ralf Mucha, Andreas Scher, 
Gert Troellsch, Martina Behrendt (Vertreterin der Herbergsleitungen)

Ehrenamtlicher Rechnungsprüfer 
Siegfried Ruben

Geschäftsstelle
Vorstandsvorsitzender: 
Kai-Michael Stybel

Besondere Vertreter  
nach §30 BGB: 
Thorsten Guse,  
Kathrin Strehle

Stand: Mai 2017
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* Partner|Jugendherbergen in freier Trägerschaft

Jugendherberge Adresse und Telefon jugendherberge.de/

Barth Glöwitz 1 · 18356 Barth · Tel . 038231 2843 jugendherberge .de/166

Beckerwitz
Zur Wiek 4 · 23968 Hohenkirchen · OT Beckerwitz 
Tel . 038428 60362

jugendherberge .de/167

Binz
Strandpromenade 35 · 18609 Ostseebad Binz
Tel . 038393 32597

jugendherberge .de/168

Born-Ibenhorst
Ibenhorst 1 · 18375 Born auf dem Darß · OT Ibenhorst
Tel . 038234 229

jugendherberge .de/169

Burg Stargard Dewitzer Chaussee 7 · 17094 Burg Stargard · Tel . 039603 20207 jugendherberge .de/170

Feldberg* Robert-Kahn-Weg 1 · 17258 Feldberg · Tel . 039831 20520 jugendherberge .de/174

Flessenow*
Am Schweriner See 1b · 19067 Dobin am See · OT Flessenow 
Tel . 03866 82400

jugendherberge .de/175

Greifswald Pestalozzistraße 11/12 · 17489 Greifswald · Tel . 03834 51690 jugendherberge .de/632

Güstrow Schabernack 70 · 18273 Güstrow · Tel . 03843 840044 jugendherberge .de/177

Heringsdorf
Puschkinstraße 7 – 9 · 17424 Seebad Heringsdorf 
Tel . 038378 22325

jugendherberge .de/178

Malchow* Platz der Freiheit 3 · 17213 Malchow · Tel . 039932 14590 jugendherberge .de/192

Mirow An der Clön 2 · 17252 Mirow · Tel . 039833 26100 jugendherberge .de/179

Murchin* Jugendherberge Nr . 1 · 17390 Murchin · Tel . 03971 210732 jugendherberge .de/195

Prora
Mukraner Straße · Gebäude 15 · 
18609 Ostseebad Binz ·  OT Prora · Tel . 038393 66880

jugendherberge .de/720

Ribnitz-Damgarten* Am Wasserwerk · 18311 Ribnitz-Damgarten · Tel . 03821 812311 jugendherberge .de/194

Schwerin* Waldschulweg 3 · 19061 Schwerin · Tel . 0385 3260006 jugendherberge .de/183

Sellin Kiefernweg 4 · 18586 Ostseebad Sellin · Tel . 038303 95099 jugendherberge .de/670

Stralsund
Strandstraße 21 · 18439 Stralsund · OT Devin 
Tel . 03831 490289

jugendherberge .de/185

Teterow* Seebahnhof 7 · 17166 Teterow · Tel . 03996 172668 jugendherberge .de/186

Ueckermünde
Herbergsstraße 1 · 17373 Ostseebad Ueckermünde · OT Bellin 
Tel . 039771 22411

jugendherberge .de/193

Waren (Müritz) An der Feisneck 1a · 17192 Waren (Müritz) · Tel . 03991 186900 jugendherberge .de/187

Warnemünde
Parkstraße 47 · 18119 Rostock · OT Warnemünde 
Tel . 0381 548170

jugendherberge .de/188

Wismar Juri-Gagarin-Ring 30a · 23966 Wismar · Tel . 03841 32680 jugendherberge .de/631

Zielow Seeufer 10 · 17207 Ludorf · OT Zielow · Tel . 039923 2547 jugendherberge .de/190

Zingst Glebbe 57 · 18374 Ostseeheilbad Zingst · Tel . 038232 15465 jugendherberge .de/189

Jugendherbergen Betten Übernachtungen Mitglieder Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

25 3 .666 449 .665 21 .523 245 (ohne Partner|Jugendherbergen)

Ganz einfach  
Mitglied werden

Die DJH-Mitgliedskarte als 

Schlüssel zur Welt ist 86 mm lang, 

54 mm breit und passt in jede Westentasche . Mit ihr ist die 

Übernachtung in 3 .500 Jugendherbergen weltweit möglich . 

Darüber hinaus bietet sie zahlreiche Vergünstigungen und 

Rabatte bei unseren Vorteilspartnern .

JUGENDHERBERGEN-MV.DE/MITGLIEDSCHAFT

ÜBERALL

WILLKOMMEN

SEIN Unsere Jugendherbergen

Unsere Zahlen 2016 im Überblick
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JETZT FAN  

 WERDEN!

jugendherbergen
in bester lage

20

20

2019

19

19

14

24

24

14

ROSTOCK

STRALSUND

SCHWERIN

GREIFSWALD

NEUBRANDENBURG

PASEWALK

LUDWIGSLUST

PARCHIM

NEUSTRELITZ

BERGEN

SASSNITZ

WOLGAST

ANKLAM

R ü g e n

U s e d o m

M
e

c k l e
n

b
u

r g
e

r  S
e

e
n

p
l a

t t e

R ü g e n

U s e d o m

M
e

c k l e
n

b
u

r g
e

r  S
e

e
n

p
l a

t t e

Heringsdorf

Greifswald

Stralsund

Sellin

Binz

Zingst

Barth

Prora

Born-Ibenhorst

Ueckermünde

Burg Stargard

Mirow

Zielow

Waren

Güstrow

Wismar

Warnemünde

Beckerwitz

Murchin

Teterow

Flessenow

Malchow

Feldberg

Schwerin

Ribnitz-Damgarten


