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Lernen und Erholen auf Norderney
Gäste- und Jugendhaus KLIPPER – Begegnungs- und Erholungsstätte

Unterkunft vorgestellt

Norderney ist nach Borkum die zweit-
größte der sieben Ostfriesischen Inseln, die 
im Nordwesten Deutschlands dem Festland 
Niedersachsens zwischen Ems- und Weser-
mündung in der Deutschen Bucht vorgelagert 
sind. Mit insgesamt 85 Prozent der Inselflä-
che – mehrere Bereiche der Inselmitte sowie 
der gesamte östliche Teil – gehört Norderney 
zum Nationalpark Niedersächsisches Wat-
tenmeer.

Im Jahr 2005 pachtete die OUTLAW Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe die auf 
Norderney gelegene Einrichtung vom Kreis 
Höxter und betreibt sie seitdem unter dem 
Namen Gäste- und Jugendhaus KLIPPER. Zur 
OUTLAW gGmbH, mit über 700 Mitarbeitern, 
gehören bundesweit mehr als 100 Einrich-
tungen, in welchen ca. 3.000 Kinder und 
Jugendliche mit ihren Familien Unterstüt-
zung und Beratung finden. 

Wie im Namen der Unterkunft schon ent-
halten, handelt es sich auch tatsächlich um 
zwei getrennte Häuser: um ein Gäste- und 
um ein Jugendhaus. Während das Gäste-
haus mit elf Drei-Sterne-Ferienwohnungen, 
eine davon barrierefrei mit behinderten-
gerechtem Bad, eher von Familien und 
kleineren Gruppen genutzt wird, zählen zur 
Gästeklientel des Jugendhauses vorwiegend 
Schulklassen oder sonstige Jugendgruppen. 
Wobei an den Wochenenden auch Sportver-
eine oder Familien das Jugendhaus besu-
chen.

Gleich zu Pachtbeginn im Jahr 2005 und in 
den folgenden Jahren fanden umfangreiche 
Renovierungsarbeiten im Jugendhaus statt. 
So wurden zum Beispiel sämtliche Flure 
sowie die sanitären Anlagen neu gestaltet 
und zum Teil behindertengerecht einge-
richtet. Unter anderem entstand auch ein 
komplett barrierefreies Erdgeschoss. Die 

Räume erhielten einen frischen, hellen und 
freundlich wirkenden Anstrich. Im Jugend-
haus stehen den Gästen auf fünf Fluren je 
vier Mehrbettzimmer mit je sechs Betten 
zur Verfügung. Zusätzlich gibt es fünf Dop-
pelzimmer und fünf Einzelzimmer für Lehrer 
oder Betreuer. Außerdem sind insgesamt 
fünf Gruppenräume vorhanden, pro Flur 
einer, sowie eine Turn- und Freizeithalle und 
ein Speisesaal. Als Haus mit Vollverpflegung 
berücksichtigt die Küche ganz unterschied-
liche Essenswünsche wie zum Beispiel vege-
tarische Speisen oder allergikergerechte 
Mahlzeiten.

Umweltbewusstes Handeln wird hinsicht-
lich der Energienutzung deutlich. „Seit 
Anfang 2009 bezieht unser Gäste- und 
Jugendhaus 100% ‚Naturwattstrom‘ (Öko-
strom)“, erklärt der Hausleiter Rainer Sprin-
ger. „Wir haben als Energiegroßabnehmer 
mit unseren Ferienwohnungen und dem 
angeschlossenen Jugendhaus mit 135 Betten 
eine hohe ökologische Verantwortung.“ In 
den Ferienwohnungen und im Jugendhaus 
liegen auch Merkblätter aus, mit Informati-
onen, wie die Gäste während ihres Aufent-
haltes im Haus Energie und Wasser sparen 
können, um so die Umwelt und die natür-
lichen Ressourcen zu schützen.

Bezüglich der Freizeitgestaltung finden 
sich verschiedene Möglichkeiten innerhalb 
des Hauses sowie auf dem großen Außenge-
lände. Drinnen können die Gäste Tischtennis 
und Tischkicker spielen und auf dem Außen-
gelände Fußball, Volleyball, Basketball und 
ebenfalls Tischtennis. Darüber hinaus gibt 
es eine Sonnenterrasse mit Grillgelegenheit. 
Aber hauptsächlich möchten die Gäste wohl 
die Freizeitmöglichkeiten des Norderneyer 
Insellebens nutzen. Die Unterkunft liegt 
nur ca. zehn bis fünfzehn Gehminuten vom 

Hafen, Strand und der Stadt entfernt. Somit 
ist alles schnell erreichbar. 

Auf Anfrage werden von den Mitarbeitern 
des Gäste- und Jugendhaus KLIPPER fachlich 
betreute Freizeitangebote vermittelt, welche 
die Gäste auch gleich über das Haus buchen 
können. Zu diesen Serviceleistungen und 
Angeboten gehören beispielsweise die Ver-
mittlung des Bustransfers für die An- und 
Abreise; Leihfahrräder, um die Insel auf  
80 Kilometer Rad- und Wanderwegen zu 
erkunden; Wattwanderungen, um so einen 
spannenden Einblick in die Flora und Fauna 
der Nordsee und des Watts zu erhalten; Insel-
rallyes auf Norderney, um mit Inselkarte und 
Fragebogen die Insel und ihre Geschichten 
von einer ganz anderen Seite kennenzuler-
nen. Auch Surfkurse und betreutes Kajakfah-
ren in einer geschützten Bucht sind möglich. 
Ebenso kann der Besuch des Nationalpark-
hauses oder des alten Fischerhaus-Muse-
ums oder eine Fahrt zu den Seehundsbänken 
interessant sein.

Geeignet ist das Jugendhaus für alle Klas-
senstufen. In der Regel wird es von Schul-
klassen der Stufen vier bis zehn belegt. Im 
Jahr 2010 waren ca. 85 Schulklassen hier zu 
Gast.

Verschiedene Informationen über die 
Unterkunft, die Angebote und die Insel 
geben die Internetseiten des Hauses.
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