
Unsere Philosophie

Eine glückliche Zeit für Sie!
Unsere Jugendherbergen. Einfach für Sie geschaffen.
Wir sind für Sie da. Sie fi nden bei uns genau das, was Sie suchen: Herzliche Gast-
geber, die Ihre Wünsche erfüllen für eine glückliche Zeit.

Unsere Motivation. Hier fi nden Sie mehr als ein Dach über dem Kopf.
Bei uns kommen Sie nicht unter, sondern an. Unsere Jugendherbergen stehen auf 
dem Fundament der Gemeinschaft. Sie fi nden eine kinder- und familienfreundliche 
Atmosphäre, in der sich Menschen jeden Alters willkommen und aufgehoben fühlen. 
Kindgerechte Freizeitprogramme sind ganz auf die Bedürfnisse von Familien abge-
stimmt. Erlebnisprogramme für Klassenfahrten lassen Klassengemeinschaften wach-
sen. Die leckere Verpfl egung sowie unsere attraktiven Veranstaltungsräume sind eine 
ideale Basis für Workshops, Seminare und Feste. Und das alles zu günstigen Preisen.

Unsere Zukunft. In Bewegung für Sie.
Wir stehen nie still. Wir möchten Ihnen stets beste Qualität bieten. Deshalb arbeiten 
wir zukunftsorientiert, innovativ und vorausschauend. Also binden wir den techni-
schen Fortschritt in unser Jugendherbergsgeschehen ein und leisten einen bewussten 
Beitrag zum Schutz der Umwelt. Darüber hinaus sind wir ständig auf der Suche nach 
Verbesserungen und neuen Ideen, die wir erfolgreich für Sie umsetzen. 

Unser Team. Mit Begeisterung für Ihre Begeisterung.
Wir sind überzeugt, dass wir nur das nach außen weitergeben können, was wir auch 
nach innen leben. Darum sorgen wir für moderne Arbeitsplätze und unterstützen 
unsere Mitarbeiter in ihrer persönlichen Entwicklung. Unser Miteinander ist geprägt 
von Respekt und Wertschätzung. Denn nur begeisterte Mitarbeiter/-innen können 
auch bei Ihnen für Begeisterung sorgen – mit ihrem Wissen, ihrem Können und   
Engagement und mit ihrer positiven Lebenseinstellung. 

Unsere Bedeutung. Hand in Hand mit dem Leben.
Unsere Jugendherbergen haben als Partner in ihrer jeweiligen Region einen hohen 
Stellenwert. Doch nicht nur das – als Begegnungsstätte für Generationen sind sie 
wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. 

Unsere Nachhaltigkeit. Werte die ein Leben lang prägen.
Die Jugendherbergen stehen für eine soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Dazu 
gehört unser Eintreten für die Erhaltung von Natur und Umwelt, wie auch unsere 
soziale Arbeit für das Gemeinwohl.

Unsere Gäste im Fokus. Ein klares Ziel vor Augen.
Wenn wir von Nachhaltigkeit und einem ganzheitlichen Denkansatz sprechen, dann 
bezieht sich das auf unsere gesamten Prozesse. Darum treffen wir unsere Entscheidun-
gen klar und zielorientiert. Geleitet werden wir dabei von Ihren Wünschen, für die wir 
täglich aufs Neue unser Bestes geben. 


