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Liebe KollegInnen und Kollegen, 

am 29.08.2022 fand die letzte Mitgliederversammlung statt und wir freuen uns heute 

Euch darüber zu berichten. Einige Punkte zu Berichten aus den Verbänden: 

Baden-Württemberg 

Auf der LV Vorstandsitzung im September soll entschieden werden, ob eine integrative 
JH in Weinheim gebaut werden soll. Hierzu gibt es eine Projektgruppe gemeinsam mit 
einem Kooperationspartner aus dem Integrativen Bereich aus Weinheim. Mit diesem 
wird an einem Konzept zur Umsetzung gearbeitet.  

Nordmark 

Die Kollegen der Jugendherbergen Büsum und Tönning verlassen den Verband. 
Büsum ist bereits neu besetzt. Katrin und Ralf Piel (JH Heide) übernehmen die Leitung. 
Für die JH Tönning ist zeitnah eine Lösung in Planung. Heide ist bereits intern und 
extern ausgeschrieben. Außerdem ist in unserem Verband auch eine HE „Springer“ 
Stelle neu zu besetzen.  

Rheinland 

Die JH Gemünd Vogelsang ist nach dem Hochwasserschaden in 07.2021 seit Juni 
2022 wieder am Netz.  

Sachsen-Anhalt 

Die Vorhaltung der JH Kretzschau für eine potentielle Unterbringung Geflüchteter 
wurde Mitte Juli aufgehoben, so dass nun wieder alle JH in Sachsen-Anhalt am Netz 
sind.  

Thüringen 

Spatenstich für die neue Jugendherberge Gotha – Plan der Inbetriebnahme im Som-
mer 2024.  

Herr Peter Kraft wurde bei der letzten Vorstandssitzung vom Juni 2022 als GF verab-
schiedet.  
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Westfalen-Lippe 

In der Arbeitsgruppe (besetzt mit MA Geschäftsstelle und HL) soll zeitnah ein 3-Jah-

res-Plan entwickelt werden, um unseren Lvb als Arbeitgeber attraktiver zu machen.  

 

 

 

Außerdem gibt es zu berichten: 

Die Vorschläge der BVAG zur Hausordnung sind abgegeben und werden in weiteren 

Gremien überprüft und bearbeitet. 

Für alle, die den Termin noch nicht dick in ihrem Kalender stehen haben – nochmal 

unser Reminder: 

Die nächste Bundestagung ist in der Planung, ihr habt euch hoffentlich den Termin 

bereits vorgemerkt, da wie unsere Bundestagung von November in den Februar ver-

schieben. Mittlerweile können wir euch auch darüber informieren, dass die Bundesta-

gung vom 05.-08.02.2023 in der JH Oldenburg stattfindet. Hierbei ist der Landes-

verband Unterweser-Ems unser gastgebender Verband und wir freuen uns sehr, dass 

wir die Möglichkeit haben, dort zu tagen. Wir sammeln schon eifrig Ideen mit welchen 

Themen und Punkten wir euch überraschen und begeistern können. Wer noch die eine 

oder andere Idee hat, kann sich gerne unter vorstand@herbergseltern.de an uns wen-

den. Wir freuen uns auf euren Input. 

 

Bei Fragen meldet euch gern unter ag-news@herbergseltern.de 

 

Für weitere Infos, insbesondere aus den einzelnen Landesverbänden wendet euch 

gern an eure jeweiligen Delegierten oder fragt bei uns nach. 

Wir wünschen Euch allen viel Energie, gesunde Mitarbeitende und einen schönen 

Endspurt durch das Jahr! 

 

Euer Vorstand der BVAG 
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