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Jugendherbergsprogramm vorgestellt

Gesunde Ernährung, Stressregulation, Bewegung
Anfang 2014 starteten die Jugendherbergen mit dem neuen Profil „Fit Drauf“. Die Jugendherberge 
Bad Lausick (Sachsen) wurde dahingehend bundesweit als Erste zertifiziert.

Gemeinschaft erleben, Spaß an der 
Begegnung mit anderen – das haben sich die 
Jugendherbergen zur Aufgabe gemacht. Seit 
Anfang dieses Jahres gibt es ein neues Profil: 
die „Fit Drauf|Jugendherberge“. Unter dem 
Motto „Erleben, was gut tut – fit fürs Leben“ 
besteht das Ziel in der Förderung gesund-
heitsunterstützender Verhaltensweisen auf 
kind- beziehungsweise jugendgerechte Art.

Den Anfang machte die Jugendherberge 
Bad Lausick im sächsischen Burgen- und 
Heideland. In dem Haus mit 146 Betten steht 
die Gesundheitsförderung im Mittelpunkt.

Cola? Zuckerstreuer? Fertig-Pizza? Für 
Silvia Steinbach, Leiterin der Jugendher-
berge Bad Lausick, sind das absolute „No-
Gos“. Die anreisenden Schulklassen begrüßt 
sie viel lieber mit bunten Saft-Cocktails 
und gesunden Gemüsesticks. Auf dem Spei-
seplan stehen unter anderem „Mc Fruit“ 
(ansprechend dekorierte Schalen mit Äpfeln, 
Bananen, Birnen, Nektarinen), Salate aus 
Blumenkohl und Rote Bete sowie eine Gemü-
seplatte mit verschiedenen Dips. Auf die 
Wurstauswahl verzichten müssen die Schüler 
aber nicht. Zum Frühstück gibt es beispiels-
weise verschiedene Sorten davon und auch 
einem Grillabend wird nicht entsagt. Nur 
Mittwoch ist der „Veggieday“; dann heißt 
es „Pasta Pasta“, es werden zudem eine Bio-
Lasagne und Bio-Tofu-Gerichte angeboten.

„Unser Ziel ist es, gesunde Verhaltens-
weisen zu fördern“, erklärt Silvia Steinbach. 
„Dies schließt nicht nur aktive und passive 
Erholung, sondern auch das richtige Essen 
ein.“

Die Jugendherbergsleiterin möchte ihren 
jungen Gästen einen lohnenswerten Auf-
enthalt mit entsprechender Qualität bieten. 
„Unsere Programme wie It’s my life und Raus 
aus dem Alltag – rein ins Vergnügen kommen 

vor allem bei Jugendlichen zwischen zwölf 
und sechzehn Jahren gut an“, so Silvia 
Steinbach.

Auch eine geführte Wanderung durch das 
Landschaftsschutzgebiet Colditzer Forst mit 
Picknick im Wald, eine Kanutour auf der 
Mulde und ein Besuch der Naturschutzsta-
tion Weiditz, wo das Thema „Vom Korn zum 
Brot“ anschaulich vermittelt wird, gehören 
zum Angebot. 

Kreativität ist beim Basteln mit Naturma-
terialien, beim Gestalten mit Ton und beim 
Körbe flechten gefragt. 

Besonderes Interesse finden zudem die 
Programmbausteine Skateboarding und 
Slacklining (für das Gleichgewichtstraining), 
Hiphop Dance (für die Bewegung) und 
Fashion and Beauty (zur Persönlichkeitsent-
wicklung).

„Und wer nach dem Breakdance, Trommeln 
oder der Wanderung erschöpft ist, sollte sich 
auch wieder ausreichend regenerieren. Denn 
die richtige Erholung dient auch dem Abbau 
von Stress“, weiß Silvia Steinbach. 

Beim abendlichen Lagerfeuer mit Knüppel-
kuchen beispielsweise kommen die Jugend-
herbergsgäste wieder zur Ruhe, und eine 
ausgebildete Physiotherapeutin leitet die 
Rückenschule an.

„Wer mag, kann auch am medizinischen 
Training mit Geräten teilnehmen, einen Vor-
trag über Drogen hören oder die Rauschbrille 
aufsetzen, um die Reaktionen unter dem 

Einfluss von Drogen und Alkohol zu testen“, 
gibt die Herbergsleiterin Auskunft.

Darüber hinaus bietet die Jugendher-
berge Bad Lausick eine Vielzahl von weite-
ren Programmen an. Aufgrund der gesamten 
Ausrichtung wurde ihr das bundesweit erste 
Zertifikat der „Fit drauf|Jugendherberge“ 
zuerkannt. 

Neben der Jugendherberge Bad Lausick 
wurden inzwischen auch die Jugendherber-
gen Brilon (NRW), Bad Honnef (NRW), Creg-
lingen (Baden-Württemberg), Donauwörth 
(Bayern), Kelheim (Bayern), Lingen (Nie-
dersachsen), Mirow (Mecklenburg-Vorpom-
mern), Rotenburg/Wümme (Niedersachsen) 
und Wunsiedel (Bayern) nach dem neuen 
Profil zertifiziert.

Das Zertifikat wird für jeweils drei Jahre 
vergeben. Zur Qualitätssicherung werden 
jedes Jahr die Gäste befragt und die Mitar-
beiterteams bilden sich regelmäßig fort.

Das innovative Konzept wurde während der 
Bildungsmesse didacta in Stuttgart durch IN 
FORM, Deutschlands Initiative für gesunde 
Ernährung und mehr Bewegung, ausgezeich-
net. Sie wird gefördert vom Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft sowie 
vom Bundesministerium für Gesundheit.

Weitere Infos: www.jugendherberge.de
www.bad-lausick.jugendherberge.deFotos: JH Bad Lausick (2)


