
Mitteilungsblatt des Bundesverbandes der Arbeitsgemeinschaften deutscher Jugendherbergseltern e.V.     

news
aktuell

Zusammenfassung der 54. Bundes-
tagung des Bundesverbandes der 
Arbeitsgemeinschaften Deutscher 
Jugendherbergseltern e.V. 

vom 03.11. - 06.11.2013 
Jugendgästehaus Bielefeld

im 

A
u

s
g

a
b

e
 N

o
v
. 
2

0
1

3

Thementag on stage: 

Impro-Theater  der Extraklasse 



      iebe Kollegen/innen in den Landesverbänden, es 
ist mal wieder so weit. Ein Jahr neigt sich dem Ende 
entgegen, und so kurz nach der Bundestagung darf 
man ruhig das bisher gewesene Revue passieren 
lassen. 
Was ist in diesem Jahr alles geschehen? Was kann 
jeder einzelne im kommenden Jahr verändern oder 
besser machen? Ihr seht, Fragen über Fragen und die 
Antworten kann jeder selbst geben. Ich kann nur 
festhalten, daß die Ereignisse in den einzelnen 
Landesverbänden nicht zur Stärkung des DJH´s, 
respektive unseres Bundesverbandes führen oder 
geführt haben. Die Betriebsratsbildung in Mecklen-
burg-Vorpommern, die vielleicht bevorstehende 
Betriebsratsbildung in zwei anderen Landesver-
bänden lässt unweigerlich den Gedanken auf-
kommen, daß unser Slogan des Jubiläumsjahres nur 
eine  leere Hülse geworden ist. 
                       „Gemeinschaft erleben“  
sieht anders aus. Bleibt mir nur die Hoffnung, dass 
unsere Kollegen aus Mecklenburg-Vorpom-mern 
nicht den Kontakt zur Bundesebene verlieren und 
dort, wo sich vielleicht neue Betriebsräte gründen, 
die Verbindung nicht abreißt. In diesem Kontext 
verliere ich nicht die Hoffnung, dass die Landes-
verbände, welche schon länger auf der Bundes-
ebene fehlen, in absehbarer Zeit wieder auf den 
gemeinsamen Veranstaltungen auftauchen werden. 
Euch allen in den Landesverbänden wünsche ich 
eine ruhige Vorweihnachtszeit im Kreise der Familie. 
Solltet Ihr über den Jahreswechsel die Herberge 
geöffnet haben, nette Gäste und einen guten 
Übergang in das neue Jahr.  Auf eine baldiges und 
gesundes Wiedersehen. 

Euer 

Leander (Alex) Wehrheim

WORTE ZUM 
JAHRESWECHSEL L



DAS JUGENDGÄSTEHAUS
BIELEFELD 

HIER WAREN WIR 
ZU GAST:

U in Dankeschön an den Landesverband, die Hausleitung, dem 

Team des Jugendgästehauses, dem Küchenteam und den aktiv 

tätig gewesenen KollegInnen während dieser Tagung. Wir waren 

gerne in Bielefeld zu Gast.  Rundherum  waren die  weichen  so-

wie die harten Faktoren bestens aufeinander abgestimmt. Der 

musikalische Rahmen zur Eröffnung war ein besonderer 

Leckerbissen und die DJ-Mucke am Abschlußabend brachte so 

manchen KollegIn  auf die Tanzfläche - gut ausgewählt! 



BIELEFELD 
2013 

Der 
Thementag:

MITTENDRIN 
IM DJH - 

WELCHE ROLLEN 
SPIELEN WIR?

Start-Zielvorgabe am Montagmorgen
Es  begann damit, dass sich alle Teilnehmer auf  dem Weg ins 
Plenum aus einer „Lostrommel“ mit  einem Nummern-Tisch-
tennisball  versorgen  mussten. Dieser Nummern-Ball be-
stimmte dann  f ür  den  Rest  des  Tages  die  T eamzugehörig-
keit
Die Schauspieltruppe um Ralf Schmitt begann mit einer 
Steilvorlage: Improvisationstheater  der  Extraklasse!  Nach 
dieser Kostprobe sammelten sich die Nummern-Teams um 
Ihren entsprechenden Trainer. Dann ging`s ans Einge-
machte:  Rollenverständnis  in Bezug  auf  die  Geschäftsstelle - 
Kooperativer Führungsstil – Rollen im Beruf in Bezug zu den 
Rollen  im  Privatleben  – Rollen  in  Kontext  zu  zu  unseren  
Usern  - Ich, welche  Rolle  spiele  Ich?  Mit  diesen  Vorgaben 
verschwanden  die  fünf  Teams  in  ihren  Probenräumen.  
Das Genre musste bestimmt werden :  Märchen,  Western,  
Schwank, Krimi, oder Psychodrama. Der Plot (die Geschichte 
des ungeschriebenen Stückes) wurde gestaltet und einem 
Genre zugeordnet, und natürlich auch in Szene gesetzt, alles 
mit der professionellen Hilfe unserer Schauspieler- 
KollegInnen. 
Was anfangs sehr langsam oder schwierig begann, entwi-
ckelte sich im Verlauf des Montags sehr dynamisch und das 
Ergebnis  dieses  Workshops,  welches  am  Nachmittag  durch 
alle  fünf  Gruppen  vorgestellt  wurde,  lässt  sich  mit  dem  
Wort „gigantisch“ gut beschreiben. Die Stimmung der 
Teilnehmer,  das  Erarbeitete  im  Laufe  des  Tages  so wie  die  
auf die Bühne gebrachten Darstellungen lassen in der 
Nachbetrachtung klar festhalten, das  jeder  TeilnehmerIn 
sich  bei  der Erarbeitung und Vorstellung der Ergebnisse mit-
genommen  fühlte. Es  wurde  oft  von  einzelnen  Teilneh-
mernInnen  der  BuTa  bestätigt,  dass  sie  etwas mit  nach  
Hause  nehmen.  Ein  ungewöhnliches  Format  mit  eine r  nach-
haltigen,  intensiven  Wirkung.  Seine  eigene  Rolle  als  Rolle  
zu  spielen  und  das  mit Leib  und  Seele, ist  sicherlich  für  Viele  
ein  Erfahrungsgewinn  gewesen.  Bleibt  die  Frage,  was  wohl  
gewesen wäre, wenn sich Funktionsträger der Landes-
verbände  und  des  Hauptverbandes  mit  auf  diese  Reise  be-
geben   hätten? 

Vorstellung des Teams:
Im Jubiläumsjahr des Deutschen 
Jugendherbergswerkes hatte ich 
das Glück, auf einer Veranstaltung 
des Landesverbandes Nordmark 
Ralf Schmitt mit seiner Impro-
Theatergruppe   zu  erleben. 
Keiner wusste damals, daß er vier 
Jahre später unsere Bundestagung 
mit  vier  KollegInnen  moderieren 
würde. Das Team von Ralf Schmitt,  
Nele Kießling, Wibke Richter, Mat-
thias Messmer und Matthias Simon  
lernten  wir  erst  am  Sonntag  ken-
nen.
 Daß  wir  sie  bisher  nicht  kannten,  
stellte  sich dann am Thementag 
nicht als  Hürde dar. Der Umgang-
ston war locker, die Arbeit an den un-
terschiedlichen Themen innerhalb 
der fünf Gruppen  war zielgerichtet 
und effektiv. Dies stellte sich späte-
stens am Nachmittag heraus, als 
nacheinander  die Gruppen ihre 
Ergebnisse  präsentierten.
Alle  fünf Teamer hatten innerhalb 
der Gruppen ihre Akzeptanz und 
konnten die Teilnehmer dazu brin-
gen mitzuspielen. Wohin die Reise 
ging, wussten  wir am Anfang nicht. 
Das Ergebnis am Ende der Veran-
staltung  sprach für  sich. Es  war  
eben  mehr  als  nu r  ein  Job. Danke!



 auf  die  nächste  Bundestagung.  
Liebe Grüße 
Julia & Holger, JH Hilchenbach 

Lieber Alex, 
sehr  gutes  Konzept!!!  Jeder  war 
eingebunden,  jeder  konnte  ak-
tiv  dabei  sein, dadurch  keine 
Müdigkeitserscheinungen oder 
Konzentrationsprobleme. Durch 
die Wiedergabe auf der Bühne 
wurden beim Erstellen und bei der  
Vorführung  alle Sinne  ange-
regt.  Durch  diese  Punkte  hatten 
alle (denke ich) einen großen 
Nutzen. Gerne  öfters  wieder,  
oder in ähnlicher (günstigerer) 
Form,  z.B mit  weniger  Profis. Ich 
freue mich auf den Newsletter! 
Freundliche  Grüße 
Elmar  Rüsenberg,  JH  Walldürn, 

Es war eine gigantische Bundes-
tagung. Für mich als Neuling, 
beim  2. Mal  gelte  ich  noch als 
solche(r), war es eine tolle Ver-
anstaltung mit vielen positiven 
Eindrücken, super Gesprächen 
und  genialer  Planung, vor al-
lem  was die Programmpunkte 
angeht.  Bei  Ritter Sport sagt 
man:  quadratisch, praktisch, 
gut und in meinen Worten: Volle 
Kanne  Hoschis! Es  war  einfach  
super –  vielen   Dank  für  3  klas-
se Tage!
Herzliche  Grüße    
Sandra Jung, JH  Pforzheim

Vielen Dank für die liebe Email 
und noch einmal vielen, vielen 
Dank für die tolle Bundesta-
gung. Julia und ich haben sehr 
viele neue und nette Kontakte  
knüpfen  können  und stehen im 
regen Austausch mit Stefan und 
Christian.  Wir  freuen  uns  schon

Meinungen und Komentare der TeilnehmerInnen zur 
Bundestagung 2013

Hallo, gern  e rfülle  ich  die  an-
gesprochene Bitte. Natürlich ist  
für  eine  Bewertung  im  Sinne  ei-
nes  Feedbacks immer auch die  
Frage  der Erwartung wichtig. 
Erst  einmal volle Punktzahl für  
das  Team  der JH Bielefeld. Ich 
fühlte  mich  willkommen. Das  
erwartet man  sicherlich,  ist  
aber nicht selbstverständlich. 
Der Thementag gestaltete sich 
letztendlich zu einem großen 
Erfahrungsaustausch, aber  
auch dazu, dass man  seine  
Probleme und Sorgen einfach 
mal wie in einer Selbst-
hilfegruppe aussprechen konn-
te. Das  hat  sehr gut getan und 
die gewählte Form war bestens  
geeignet.  Insofern  fand  ich  
den Thementag  als  gelungen. 
Wenn  man  nicht  unmittelbar  
in den Vorständen und weiteren 
auch  bundesweiten Gremien  
involviert  ist,  fehlen  

Anzeige

Kampagne
 gegen die Verrohung 
der Jugend



einem oft die Informationen zu 
den  Entwicklungen  in  den an-
deren Landesverbänden. Dafür 
war der Informationsvormittag 
etwas  zu  kurz gekommen, zu-
mal selbstverständlich eine 
Menge  von Grundwissen von 
den Referenten vorausgesetzt 
wird. Hier hätte ich mir ein paar 
mehr Informationen für „Hinter-
wäldler“ gewünscht. In den letz-
ten Jahren  haben  mich diese 
Dinge,  wie bei den meisten, die 
zu  den Bundestagungen nie 
oder selten erscheinen, weniger 
interessiert.  Mittlerweile  emp-
finde  ich  es  aber  als  Verlust, 
dass die Gemeinschaft der 
Herbergseltern auch in unserem 
Landesverband(meiner Mei-
nung  nach)  langsam  zerbrö-
selt und möchte mich deshalb in 
Zukunft  vielleicht  etwas  mehr 
engagieren. Insofern freue ich 
mich auf Naumburg 2014 und 
das  nicht  nur  weil  es  nur  ein  re-
lativer Katzensprung von Colditz 
entfernt ist ;-) Und möchte  mich  
auch  ganz  herzlich  bei  Dir  und 
allen bedanken, die diese 
Tagung in Bielefeld inhaltlich 
möglich gemacht haben. 
Herzliche  Grüße     
Stefan  Steinbach ,  JH  Colditz

In der Kürze liegt die Würze...... ja 
war schön..... nun, ein bisschen 
mehr fällt uns doch noch ein. Es 
war doch eine sehr besondere 
Bundestagung, und in der Form 
noch nie erlebt. Die Stimmung 
war  in  allen Arbeitsgruppen 
gut, und die Ergebnisse konnten 
sich sehen lassen. Auch die 
Schauspieler  haben  sehr  ger-
ne mit uns gearbeitet und auch 
mehrfach betont, wie mensch-
lich  es  bei  uns zugeht, das 
spricht  doch  Bände...... Ich bin 
immer wieder beeindruckt was 
für Talente wir als  Kollegen ha-
ben, vielleicht hat der Ein oder 
Andere da ein neues Hobby für 
sich entdeckt.......  Schön  ist  es  
immer  wieder  zu  sehen, wie  wir  
uns  alle  so  schnell  auf  solch  ei-
ne  ganz  neue,  fremde  Situation 
einlassen  können, einfach mit-
machen,  und  das  Beste  aus  
uns  raus holen. 

Geld wert!!!! Ich habe schon lan-
ge  nicht  mehr so viel gelacht 
und  trotzdem  habe ich inhalt-
lich auch etwas mit nach Hause 
genommen, weil in unserer 
Gruppe  nach  dem  „Ablästern  ( 
ich  hoffe  du verstehst was ich 
meine) auch  noch  Lösungs-
ansätze  erarbeitet  wurden.
Selbst Herr Dinter konnte sich 
dem Geschehen nicht entziehen 
und hat sich (allerdings nur ein 
kleines  bisschen)  eingebracht. 
Grüße   von  See  zu  See  

Bärbel  Heldele, JH  Friedrichshafen

, 
Da kann ich sogar ganz schnell 
drauf  antworten:  Die Themen 
haben sich seit Jahrzenten  nur 
unwesentlich verändert, aber 
die Aufarbeitung mit Theater-
pädagogen war neu. Ich  fand 
das  sehr gelungen  kurzweilig. 
Eine  Super  Idee! 
Liebe  Grüße  Calle  Swoboda
JH  Bad  Driburg

Die  Bundestagung  war  aus  un-
serer  Sicht ein voller  Erfolg.  
Nicht nur wegen den netten 
Kollegen die man wieder getrof-
fen hat und die interessanten 
Gespräche die man bis tief in die 
Nacht  geführt  hat, sondern 
auch das  Theater  spielen  war  
sehr  anregend.
Da  sind manch einem selber 
oder  anderen Kollegen viel-
leicht die Augen aufgegangen 
was wir alles leisten bzw. was für 
Verantwortungen  wir  haben.
Man hat auch dabei mitbekom-
men das es in anderen Landes-
verbände fast die gleichen 
Probleme  sind  wie  im  eigenen.
Gelernt  haben  wir  aus  der  gan-
zen  Aktion, wirklich  auch ein-
mal  an  sich selber zu denken 
und  an  die  eigene  Familie  und 
diese  nicht  in  den  Hintergrund  
zu schieben, sondern die  Arbeit 
auch  erst  mal  am  nächsten  
Tag  zu  erledigen.
Mit lieben Grüßen aus dem kal-
ten und fast verschneiten 
Schwarzwald
 Viele  Grüße
Simone  und  Michael  Häringer 
JH  Tittisee

 Da gibt es nicht viele Menschen 
mit  solchen  Fähigkeiten, das 
soll uns erst mal Einer nachma-
chen. Es hat auf jeden Fall ganz 
viel Spaß  gemacht,  den Ernst 
des  Herbergslebens spielend 
verpackt, mit viel Humor darzu-
stellen. oooooohhhhh, es klin-
gelt,....der Herbergsalltag....du 
weißt  schon........
Gruß  Birgit  Rahf
 Jugendherberge,   Flensburg

Hier kurz eine Einschätzung zur 
BuTa  aus  meiner  Sicht. 
1.Organisation:Unterkunft, Ver-
sorgung ,  Programm  –  Alles O.K. 
2.  Thementag:  – auch  für  mich 
eine  neue  interessante  Vari-
ante , das  Thema ( Welche Rol-
len…)  darzustellen ,  jedoch  hat-
te ich den  Eindruck ,das wir nur  
dargestellt  haben ,  ja  wir  ha-
ben uns in den einzelnen Dar-
bietungen auch wiedergese-
hen,  aber  es  hat  mi r  persön-
lich gefehlt, spezielle Schluß-
folgerungen, Aufgaben oder 
Forderungen herauszuarbei-
ten, die gegebenfalls auch mit 
Vertretern des HvB / Vorstand ect. 
diskutiert werden können oder 
müssen. Das  Thema hätte es 
doch  sicherlich  gebracht. 
Zum  Bericht   Wolfgang Mößin-
ger :  Die Vorgänge  im HvB be-
züglich der Neubesetzung 
des/der 2.Hauptgeschäftsfüh-
rerstelle und auch des  neuen  
Mitarbeiter  Marketing ,wie  
Wolfgang berichtete, und wo  
evtl. schon vor  der MV in Nürn-
berg gegebenfalls schon Ar-
beitsverträge unterschrieben  
sind , ist  ein  nicht  hin  zuneh-
mender Vorgang. ( wenn  es  so 
sein  sollte !)  Dort  muß  der  
Vertreter  der  BuAG  ( also  Wolf-
gang) oder  andere  Vertreter 
sich schon zu Wort melden! 
Trotzdem, euch, dem Vorstand 
und allen Helfern ein großes 
Dankeschön für die Vorbe-
reitung ,und  Durchführung  die-
ser   BuTa. 
Viele  Grüße  
Thomas  Fink ,  JH  Sayda

Der Thementag  war  Klasse.  
Mannschaft/ Frauschaft  war  ihr 



Hallo,
im  Folgenden  meine  erbetene 
kurze  Bewertung  zur  BUTA  2013
Sehr intensiv, abwechslungsreich 
u. inspirierend.  Allerdings bein-
halten subjektive Bewertungen  
gemäß dem klassischem Eva-
luationsmodell nach D. Kirkpa-
trick  keine Aussagen über  deren  
Lerngewinn. 
Unsere  subjektiven  Reaktionen 
stehen in keinem Zusammen-
hang zu den tatsächlichen 
Lerngewinnen.  Ebenso wenig 
lässt sich von den subjektiven 
Reaktionen auf das spätere 
Verhalten  am  Arbeitsplatz  schlie-
ßen. 
Die  Gründe  für  diese doch sehr 
unterentwickelte weil einseitige 
Evaluationspraxis  sind vielfältig: 
mangelndes Problembewusst-
sein, fehlende Methodenkennt-
nisse, Angst vor schlechten 
Ergebnissen.  Eine  Evaluation  
hat  nicht  den  Zweck,  Euch  Feh-
ler nachzuweisen, sondern soll  
dabei  helfen, die  Ressourcen  ziel-
gerichtet  zu  investieren - auf  dass 
in  Zukunft  weniger Geld für  HE-
Bespaßung  und Esoterik vergeu-
det  wird. 
Ciao  &  shalom 
Ferdinand  Pessing.  
JH  Bisspingen

Moin  auch,
besten  Dank  für  die  (mit)  Orga-
nisation der diesjährigen Bun-
destagung  in   Bielefeld.  Es  war 
zwar  meine  erste Bundesta-
gung  aber  bestimmt  nicht  mei-
ne  letzte. Vielen Dank auch, das 
eine  Kinderbetreung gewähr-
leistet 

Ein gemütlicher abendlicher 
Stadtbummel mit Ausklang im 
Bistro  war  dann  noch  Grund  
für  eine  kurze  Nacht.  Die „Co-
medy“ -Stadtrundfahrt war  an 
diesem  Tag das Highlight. Da-
bei blieb kein Auge trocken und 
der  letzte  Abend  mit  lecker  
Essen und Tanzen  bis  zum Ab-
winken  hat dem ganzen einen  
schönen  Abschluß  bereitet.
Wieder zuhause denken wir ger-
ne  an  die  Tage  zurück  und  
freuen  uns schon auf das näch-
ste  Jahr  in  Naumburg/Saale.
Liebe  Grüße 
 Hans  Sailer,  JH  Karlsruhe

Hallo, 
schön, dass  wir  uns  getroffen  
haben. Mit dem Thema „Rolle“ 
müssen  wir uns ja ständig aus-
einandersetzen, uns  täglich  
neu erfinden. Diese spielerische 
Herangehensweise  war gigan-
tisch und  einfach witzig. Das  ist  
superwichtig, wenn  einem  oft 
Nicht  zum  Lachen  zu mute  ist.
Der Austausch über Landes-
grenzen hinaus  ist  immer  wie-
der gut und zeigt andere Blick-
winkel  und  Perspektiven.
Heinz Flottmann hat mir den 
Typischen Westfalen sehr einge-
hend und  charmant  ans  Herz 
gelegt,  dessen  nachhaltiges 
Mentalitätskonzept ist „Sturheit“, 
da  denke  ich gerade mal drü-
ber  nach!  
Liebe   Grüße 
Dorothee  Wenken ,  
JH  Brilon

war,  denn  ohne  diese  wäre  es  
mir  sehr  schwer  gefallen  an  
der Tagung teilzunehmen. Die 
Damen  haben  das  sehr  toll  ge-
macht und Sohnemann hat es 
ebenfalls  gefallen - also  bitte  
zur  nächsten  Tagung unbe-
dingt  wieder!  
 In  diesem  Sinne  grüßt 
 Christian  Walczak
JH  Geesthacht

Hallo, 
Es  war  eine schöne und span-
nende  Tagung. Die Ankündi-
gung, alles was komisch ist ge-
hört  zum  Konzept, hat beim 
Essen  schon  begonnen.  
Büfett  und  Essen  im  Stehen  war  
eine neue Erfahrung. Die A-
Capella-Gruppe  war auch su-
per  und  hat  die  Stimmung ge-
hoben. 
Die Einführung in das Thema, 
durch das Impro-Theater war 
kurzweiliger als ein Vortrag, die 
anschließende Gruppen-Thea-
ter-Arbeit war  spannend und  
die Ergebnisse konnten sich se-
hen lassen. Auf einzelne Details 
einzugehen, würde den schriftli-
chen Rahmen sprengen, da ich 
nicht wüsste, wo ich anfangen 
und  aufhören  sollte. Es  war  nur 
sehenswert,  zu was  unsere 
Kolleginnen und Kollegen wach-
sen  können,  wenn  man  Sie  
richtig  fordert.  
Alles  in  Allem: Es  war span-
nend und  hat  riesig  Spaß  ge-
macht. 

...mal wieder AG news lesen!



Bundestagung 2013 
Eine  Stadt, die es gar nicht gibt? 
Das  gibt's doch gar nicht! Und 
doch  ist  da  im  Falle  von  Biele-
feld etwas  Wahres  dran. Zu 
nächst  einmal  führte  uns  die  
lange Zugfahrt jedenfalls  nicht  
ins  Nirgendwo, sondern  an  den  
Bielefelder Bahnhof. Von  dort aus 
war es nur noch eine kurze 
Taxifahrt  zur Jugendherberge.  
Äußerlich ganz  dem Stil der ur-
sprünglichen Fabrikhallenum-
gebung  angepasst, erwartete 
uns drinnen ein großzügig gestal-
teter Eingangsbereich. Das zwei-
stöckige Hauptgebäude erinner-
te mit seinen geschwungenen  
Sitzecken und Übergängen so 
manchen mehr an eine Einkaufs-
Mall als an eine Herberge.  Sehr 
modern und stylish präsentierte 
sich auch der Speise-, Küchen-  
und Seminartrakt  auf der ande-
ren  Straßenseite.
Zum Auftakt gab es nach dem 
Essen eine Acapelladarbietung. 
Die Bäume und der Spring-
brunnen samt gefasstem Teich 
brachten zwar Auflockerung in 
den langgezogenen Bau, führten 
aber auch zu einer unausweichli-
chen  Verteilung  der Gäste, so 
dass die Sänger keine leichte 
Aufgabe hatten, die gesammelte 
Aufmerksamkeit auf sich zu zie-
hen. Das war am darauffolgen-
den Nachmittag ganz und gar 
nicht  mehr  der  Fall.
Alle Teilnehmer saßen erwar-
tungsvoll  und gespannt in dem 
großen Tagungsraum und richte-
ten den Blick auf die Bühne. Hier 
sollten gleich 5 Theaterstücke ur-
aufgeführt werden – allesamt  an 
einem Tag  von  uns  selbst in  
Gruppen  ausgedacht  und ge-
probt. Das wollte sich natürlich nie-
mand entgehen lassen. Zuge-
gebenermaßen stieg dadurch

 im Bistro  der JH ließen wir an-
schließend  diesen schönen Tag  
ausklingen.
Am nächsten Morgen folgten wie 
üblich   Berichte aus  einzelnen 
Landesverbänden sowie vom 
Bundesvorstand. Nach einer klei-
nen  Stärkung  ging es für einen 
Teil  der  Gruppe  anschließend 
ins  Nähmaschinenmuseum, 
während der andere Teil von  
Heinz  Flottmann  noch eine un-
vergessliche Nachhilfestunde in 
Sachen Improvisation und 
Unterhaltungskunst  erhielt. 
Seinen  als  Reggae vorgetrage-
nen Ohrwurm bekomme ich seit 
dem  nicht  mehr  aus  dem  Kopf. 
 ...........OweOwe OW OWL!
Am Abend wurden wir im einge-
deckten Speisesaal noch einmal 
mit  ostwestfälischen Speziali-
täten verwöhnt. Bei Musik und 
Tanz fand auch diese Bundes-
tagung  ihren  Abschluss. 
Wieder einmal war es schön, 
Kollegen  aus  Nah  und Fern zu 
treffen, alte Bekanntschaften auf-
zufrischen  und  neue  zu  schlie-
ßen.
Während der diesjährigen Pro-
jektarbeit setzten wir  uns  nicht 
nur auf eine ganz ungewohnte 
Weise mit unseren Berufsall-
tagsproblemen auseinander,  
sondern  lernten uns dabei ge-
genseitig auch von ganz neuen 
Seiten  kennen.
Mir persönlich hat dieser Ansatz 
über  den eigenen Tellerrand zu 
blicken  sehr  viel Spaß gemacht 
und ich würde mir für zukünftige 
Tagungen mehr dieser mutigen 
“Herangehensweisen”
 wünschen.
Auf  dann  bis  zum  nächsten  
Mal! 
Nadine und Tobias Müller, JH 
Lörrach

aber auch die Nervosität der 
“Schauspieler” gehörig  an. 
Gemäß  des  Tagungsthemas  
“Welche  Rollen  spielen  wir im 
DJH”  wurden  diese  Rollen  von 
unterschiedlichen Blickwinkeln 
aus betrachtet, diskutiert und zu 
katartischen Kreativkunstwerken 
verarbeitet. Das  mag jetzt über-
trieben  klingen, falls es aber je-
mals zu einer  weiteren Auf-
führung kommen sollte, könnt ihr 
euch gerne selbst  davon  über-
zeugen.
Vom  Märchen über den bösen 
“Kaiser”, ein Bauernstück, einen 
Werbespot, eine Satire bis hin zum 
ausgewachsenen Psychodrama 
wurde alles geboten. Die Krea-
tivität  kam  natürlich  nicht  von 
ungefähr, hier waren schließlich 
Herbergseltern  am  Werk! 
Na  gut,  wie  wir  wissen  braucht 
es jemanden der all die Schaf-
fensenergie in geordnete  Bah-
nen  lenkt – und  deshalb  sei an  
dieser  Stelle  noch  einmal  ein  
großes  Lob  an unsere Trainer  
von der  “steifen Brise” ausgespro-
chen, die mit ihrer professionellen 
Herangehensweise den richtigen  
Rahmen  für  derartige Rollen-
spiele  setzten. 
Und  wie jeder aus dem Alltag 
weiß, kann es  ganz  schön an-
strengend sein, die verschieden-
sten Rollen vom  Chef bis  zum  
Seelsorger  zu  verkörpern. Mal 
dramatisch,  mal freudig und 
auch  mal  emotionsgeladen. 
Dementsprechend erschöpft wa-
ren  auch  alle  Beteiligten nach 
diesem  langen  Tag.  Trotzdem  
begleiteten einige von uns die 
Nachtwächterin (die  es so nicht 
gibt!) auf ihrer Runde  durch  die 
Altstadt. Im  Anschluß rafften  sich  
noch  einige  auf  und 

EIN FROHES NEUES JAHR
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negativen Image vorzubeugen, 
das  das  DJH  erlangen  könnte.
Wie wir im Gespräch mit der 
Präsidentin des DJH und dem 
Hauptgeschäftsführer im  Okto-
ber  erfahren  haben, besteht zu 
solchen  Gesprächen seitens der 
Vertreter der Landesverbände 
kein Interesse, sie  halten  das 
nicht für eine Zuständigkeit des 
Bundessozialausschusses.
Schade,  ging  es  doch  nicht  in  
erster Linie darum, flächen-
deckend Mindestlöhne  im DJH 
einzuführen,  sondern  die Kluft 
zwischen dem derzeitigen Zah-
lungsniveau und einer zu erwar-
ten den  gesetzlichen Regelung  
zu  verringern  und  überhaupt 
einmal  darzustellen,  wie  sich  
der  gemeinnützige Verein DJH  
als  Arbeitgeber  versteht.
Weitere Themen, die wir ange-
sprochen haben und in der im 
Dezember stattfindenden VK-
Sitzung weiter erörtert werden, 
sind die Neufassung der Ur-
laubsregelung für Herbergs-
eltern  (z.Zt. noch  nach  Alter  ge-
staffelt) und die Wieder-Einbin-
dung  der  Landesverbände,  in  
denen Betriebsräte bestehen, in 
den  Bundessozialausschuss.
Ebenso wird  über die Auswir-
kungen festgelegter  Qualitäts-
standards  zu reden sein, die ja 
auch nicht ohne Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen der Her-
bergseltern, -leiter  und -leiter-
innen sind.
 Am 8.4.2014  wird  die  nächste 
Sitzung des Bundessozialaus-
schusses stattfinden, in der es 
dann auch wieder um Ge-
haltsanpassungen gehen wird. 
Hierzu bestückt Eure Vertreter im 
BSA mit Euren Vorstellungen, die  
wir  dann  in  die  Anträge  ein-
bringen  werden!
Eva Pritzl,  Sprecherin im 
Bundessozialausschuss (BSA)

Bericht aus dem 
Bundessozialausschuss zur MV 
am 2.11.2013
In  diesem Jahr hat es keine 
Sitzung des Bundessozialaus-
schusses gegeben, da Gehalts-
verhandlungen nicht  anstan-
den.  Leider  ist  es  aber  auch 
nicht gelungen, die  Zeit  zur 
Erörterung  anderer  Themen, die  
unsere  Arbeitsbedingungen  be-
treffen,  zu  nutzen. 
Bei der Mitgliederversammlung 
der BAG im Februar 2013 in 
Göttingen haben wir uns intensiv 
darüber unterhalten, wie  das  
DJH  sich „  als  Arbeitgeber“  prä-
sentiert  und  festgestellt, dass es 
kaum noch vergleichbare Struk-
turen  gibt. 
Beginnend  bei den  Herbergs-
leitungen, die in vielen Landes-
verbänden nicht mehr die glei-
chen  Dienstverträge haben - 
noch nach eigenen Vergü-
tungsrichtlinien  bezahlt werden - 
bis zu den Arbeitsbedingungen 
und Vergütungen für Mitarbeiter 
in den Jugendherbergen der je-
weiligen Landesverbände. 
Hier  war  festzustellen,  dass es 
häufig  für  Mitarbeiter keine fest-
gelegten Vergütungsstrukturen 
gibt, die Lohnstrukturen daher  
meist  nicht  geregelt  sind und 
vielerorts  auch noch weit unter 
dem in der Politik diskutierten 
Mindestlohn  liegen. Das  hat  da-
zu  geführt,  dass  wir  uns in der 
Aprilsitzung der Vorbereitungs-
kommission  diesem Thema mal 
dahingehend  nähern wollten, 
dass  man  versuchen  sollte, ei-
nen Rahmen für vergleichbare 
Beschäftigungsverhältnisse der 
Mitarbeiter in den einzelnen Lan-
desverbänden zu vereinbaren  
und  dami   letztlich  auch  einem 

Seit der Neustrukturierung der Arbeitsgemeinschaft lädt der Vorstand der BAG mittlerweile traditionell 
am Dienstagmorgen zum Plenum ein. Auch in Bielefeld waren die Plätze gut besetzt und eine 
interessierte Kollegenschaft folgte aufmerksam den Ausführungen der Berichterstatter. Eine Vielzahl 
an Fragen gingen ans Podium und von dort zurück ins Plenum. Der Diskussionsbedarf erinnerte 
wohltuend an die Zeiten der AG als es noch eine Mitgliederversammlung gab, in der die Ziele 
basisdemokratisch abgestimmt wurden. Das Gewicht der Meinungsäußerung in der jetzigen Plattform 
ist nicht zu unterschätzen und der BAG-Vorstand tut gut daran, diese Meinungsbilder mit „nach Hause“ 
zu nehmen. Hier ist nach einer gewissen Karenzzeit entgültig etwas angekommen.  

Bericht aus 
aus dem BAG-Vorstand
In Vorbereitung des Berichtes aus 
der Vorstandsarbeit für die Buta  
überlegte ich, was man an 
Informationen weitergeben sollte. 
Die inhaltliche Ausrichtung wäre 
das Eine  gewesen, oder aber 
lediglich ein Hinweis auf die 
stattgefundenen Sitzungen ohne 
inhaltliche Details die  zweite 
Option.  Ich  habe  mich für die 
zweite Variante entschieden, da 
auf unseren Mitgliederversam-
mlungen des Bundesverbandes  
alle gewählten Sprecher der 
Mitglieds-LV  vertreten  sind. Zu 
deren  Aufgabe  gehört  es  auch,  
die Mitglieder in den Lan-
desverbänden über  Gescheh-
nisse und Entwicklungen zu 
informieren. Wer an diesen Mit-
gliederversammlungen gefehlt 
hat, erhält zumindest zeitnah das  
Protokoll der Sitzung. Also habe 
ich in diesem Jahr lediglich 
aufgezählt, zu  welchem Zeitraum 
wir  an  welchem Ort waren und 
dabei in groben Zügen erklärt 
was  dort  geschehen  ist. 
In  die  Tiefe von einzelnen  Sach-
ver-halten  einzusteigen,  hätte  
den  vorhandenen Zeitrahmen ge-
sprengt. Daß  dies  nicht bei allen 
TeilnehmerInnen am Dienstag-
morgen  auf  Wohlwollen  stieß,  be-
kam  ich  am  letzten  Abend  mit-
geteilt.  Der  Eine  oder  Andere  hät-
te ein bisschen mehr Input  haben  
wollen. Dies  nehme ich  als  Auf-
forderung  für  das nächste  Mal 
mit. Wer im Verlauf des  kommen-
den  Jahres  mehr  wissen  will,  soll-
te  sich  immer  bei  seinem  Lan-
desverbandsvertreter  informie-
ren
Die zwei stattgefundenen Ge-
spräche zwischen Frau Braasch-
Eggert, Herrn Dohn und dem 
Vorstand der  BAG habe ich er-
wähnt und dabei auf einzelne  
Themen  hin gewiesen.
 L. Wehrheim, 1. Vorsitzender  BAG

*Der Bericht  von Wolfgang Mößinger aus dem Hauptvorstand wird in einem AG-   

    Newsletter zusammen mit dem Bericht aus der DJH Mitgliederversammlung in 
    Nürnberg auf Euren Schreibtischen landen.



A U S F L U G T A G 
1. „Heinz Flottmanns 

Stadtrundfahrt“ 

2. „Ravensberger Spinnerei
historisches Museum“

Die Stadtrundfahrt war ein wirkliches Überraschungsei. Ein 
langer dünner Mann mit einer Gitarrentasche gesellte sich 
zu uns in dem Bus. Mit seiner übergroßen Brille und der 
deutlich von uns abstechenden Retrokleidung begrüßte er 
die Runde mit einem unverkennbar ostwestfälischen Slang. 
Ein Lied machte den Anfang, wobei die Teilnehmer den 
Refrain zu skandieren hatten. Während der Fahrt sollte sich 
das noch etliche Male wiederholen. Auf Bielefeld bezogene 
Texte wurden in Rap-, Rock-, Raggae- und Chanson Stil 
vorgetragen, die alle satirisch unterlegt waren. Das Wesen 
der Ostwestfalen wurde uns in epischer Breite vermittelt. Auf 
kleine und große Bausünden wurde ebenso stilvoll 
hingewiesen, wie auf die historische Vergangenheit und 
deren übrig gebliebene Relikte. Nach 2 Stunden und 
angereichert mit profundem Wissen hatten wir unseren  
Ausgangpunkt wieder  erreicht.  Klasse!

Die  Handelsware  schlechthin  war  das Leinen, Endprodukt  
der Flachsspinnerei. Für Flachsanbau war der Boden rund um 
Bielefeld  ideal, und im Museum ist nachzuvollziehen, wie  sich  
in der Ravensberger Spinnerei die größte Flachsspinnerei auf 
dem  europäischen  Kontinent  entwickelte. Wie in vielen 
Museen heute darf man Ausstellungsstücke anfassen, berie-
chen... eigentlich ein Wunder, dass  aus diesem derben,  
Rohmaterial  so  etwas  Feines  wie  Leinen  werden  kann!
Über den eigentlichen Produktionsprozess hinaus ist ein 
Schwerpunkt  der  Dauerausstellung die Industrialisierung im 
19. und  20. Jahrhundert  und ihre  Auswirkungen  auf  die 
Arbeits- und Lebensbedingungen  der  Menschen, die in  den  
Textilfabriken  arbeiteten.  Sehr  anschaulich  wird  gezeigt,  wel-
chen  Preis  der  Wohlstand  der  Stadt  für  die  Arbeiterinnen und  
Arbeiter in den Fabriken hatte. Hinter der augenscheinlichen 
Erleichterung  durch  Maschinen  im  Produktionsprozess  
steckten gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen, für die 
Menschen  und  ein  ziemliches  Elend,  wie  diverse  Zitate  seh r  
anschaulich  belegen. 
Besonders beeindruckend im Rahmen der weiteren 
Stadtentwicklung ist ein 80 qm großes, relativ aktuelles Luftbild 
von Bielefeld, auf  dem wir gehend  ermitteln  konnten,  unter  
welchen  Hauptverkehrsstraßen  die alten Wehrmauern  der  
mittelalterlichen  Handelsstadt  wohl  versteckt  sind  und  wo  
die  Jugendherberge  liegt.
Zum Schluss gab es noch ein Schmankerl für die Pudding-
fetischisten: Der Name „Dr.Oetker“ ist untrennbar mit der Stadt 
Bielefeld verbunden, deswegen kommt ein Historisches 
Museum natürlich nicht um einen kleinen Bereich zu diesem 
Wirtschaftszweig herum. Eindeutig etwas für Freunde alter 
Blechschilder  und damals  modernster Marketingstrategien,  
eine  echte  Fundgrube!
Und  für  mich  eine  kleine  Reise  in  meine  Kindheit,  in  de r  mei-
ne  Mutter  ein bischen  wie die strahlenden Mütter auf den 
Schildern und  Werbeplakaten aussah, mit denen die ge-
wünscht kalorienreiche Ernährung  durch  Pudding  im  Nach-
kriegsdeutschland  propagiert  wurde! 
Jedem, der  noch  einmal  ein  paar  Stunden  in  Bielefeld  bei  ei-
nem privaten Besuch übrig hat, sei das  Historische  Museum  
sehr  empfohlen:  Statt  staubiger  Vitrinen  ein  lebendig  gestal-
tetes  Museum  mit  vielen  interessanten  Exponaten!
Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten....
November 2013, Annette Sandmann

Hallo  erstmal.....ich  weiß  nicht, ob
 Sie  es  schon  wussten....
Vielleicht  kennt  die  eine  oder  der  an-
dere dieses Intro von dem über die 
Grenzen  des  Westfälischen  hinaus  
bekannten Comedian Rüdiger Hoff-
mann – in der Ravensberger Spinnerei  
streifte  mich  ein  kleines  déja-vue, als  
ich mich dort mit einigen Kollegen  zur 
Führung durch einen Teil  des 
Historischen  Museums  einfand.
Nur ein paar Straßenecken von der 
Jugendherberge entfernt, wurden wir 
von einem jungen Mann, seines 
Zeichens Historiker und Museums-
pädagoge, zu einem kleinen Rund-
gang durch das Dienstags eigentlich 
geschlossene  Museum  begrüßt.
In ruhigem und typisch westfälischem 
Sprachductus  brachte  er  zunächst  ei-
nige Eckdaten über uns in Erfahrung,  
bevor  es  richtig  los  ging.  An  liebevoll 
gestalteten  Modellen wurde  an-
schaulich dargestellt, welche geogra-
phischen Bedingungen Bielefeld  vor  
allem  im  Mittelalter  zu  einer  bedeut-
samen  Textil- und Handelsmetropole  
werden  ließ.
Auch  damals war es schon wichtig, 
dass  die  Infrastruktur stimmte:  Hätte 
„Bilivelde“  nicht  an  einer  Kreuzung  
zweier  Handelswege  und  einem  
wichtigen  Pass des Teutoburger Wal-
des gelegen, wäre es heute bestimmt 
ein vergessenes  Nest  in  Westfalen-
Lippe!



Das Video 
zum 

Thementag 
Alle KollegInnen die an 
der Bundestagung 2013 

in Bielefeld 
teilgenommen haben, 

können dieses Video mit 
dem hier abgebildeten 

Formular (welches als 
PDF Dokument separat 

zugesandt wird) ordern.
Einfach das Formular 

ausdrucken und an 
folgende Adresse 

schicken.

Leander Wehrheim
Friesenplatz 2

D-25997 Hörnum/Sylt
Phone: 04651-880 294

email:

Fax: 04651-88 13 92

hoernum@
jugendherberge.de

 
„MITTEN DRIN 

IM DJH- 
WELCHE ROLLEN 

SPIElEN WIR?“

BUNDESVERBAND DER
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 

DEUTSCHER 
JUGENDHERBERGSELTERN 

E.V.

Name:_________________________________________________

Straße:_________________________________________________

PLZ:                                                     .Wohnort:                                              .

Jugendherberge: _________________________________________________

Ja, Ich möchte das Video von dem Thementag der Bundestagung 2013  gerne bestellen.

Liebe KollegInnnen,

zum Schutz der Privatsphäre ist es notwendig, dass Ihr Euch mit den 
folgenden Regeln einverstanden erklärt.

Mir ist bekannt, daß dieses Video zum Schutz der Privatsphäre 
ausschließlich für den privaten Gebrauch genutzt werden darf und 
weder zur Weitergabe an Dritte noch zur Veröffentlichung freigegeben 
ist.  

Das Kopieren  des Videos darf nur privaten Zwecken dienen.

Mir ist bekannt, das daß nicht Einhalten dieser Regelungen rechtliche 
Konsequenzen nach  sich  ziehen kann.

Ja, ich akzeptiere diese Regelungen und stimme Ihnen zu

Datum:                                   Unterschrift:

Vorsitzender:

Leander Wehrheim
Friesenplatz 2

D-25997 Hörnum/Sylt
Phone: 04651-880 294

email:
jhhoernum@djh.de

1. Stellvertreterin

Andrea Müller
Hardbergstrasse 34
D-76532 Baden-Baden
Phone: 07221-52223
email:
andreaviomueller@gmx.de

2. Stellvertreter

Carlo Andrea Donati
Paßhöhe 14
D-79868 Feldberg
Phone: 07676-221 
email: 
smago@gmx.de

Bankverbindung:

Bundesverband
der Arbeitsgemeinschaften
deutscher Jugendherbergseltern e.V.
Sparkasse Hochschwarzwald
BLZ : 680 510 04
Kto-Nr.: 444 84 37

Bitte beide Ankreuzfelder ausfüllen, wenn Ihr das Video beziehen wollt
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