
Neuer Aufschwung nach 
BUTA in 

Eschwege

Bundestagung
ein Erfolg

Neue Vorsitzende stellt sich 
vor

Aktuelles aus den Landes-
verbänden BUTA 2018 in Berlin
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als neu gewählte Vorsitzende des Bundesverbandes der 

Arbeitsgemeinschaften Deutscher Jugendherbergsel-

tern e.V, kurz BVAG, grüße ich euch alle ganz herzlich.  

Über die neue Aufgabe freue ich mich sehr und hoffe, 

dass ihr euch durch mich und meine Vorstandskollegen 

Michael Rose und Andrea Donati sowie Michael Berger 

gut vertreten fühlt. Einige von euch kennen mich bereits 

durch meine Tätigkeiten in den unterschiedlichen Lan-

desverbänden, die anderen hoffe ich noch kennenler-

nen zu dürfen.

In unserer schnelllebigen Zeit erachte ich eine Gemeinschaft, eine Interessenvertre-

tung wie die unsere als ungemein hohes Gut, welches wir uns in jedem Fall bewahren 

sollten. Das DJH steht mit dem Motto „Gemeinschaft erleben“ für Zusammenhalt nach 

innen und außen. Auch wenn man hin und wieder den Eindruck gewinnt, dass es nicht 

überall gelebt wird, ist es doch wichtig, dass wir Herbergseltern dafür stehen und in 

unserer Gemeinschaft, in unseren Landesverbänden, in unseren Jugendherbergen, in 

unseren Teams leben. 

Der Bundesverband ist unsere Interessenvertretung, hier haben wir ein Sprachrohr und 

müssen engagiert und fordernd ganz im Sinne des DJH gemeinschaftlich auftreten. Auf 

der letzten Bundestagung in der JH Eschwege in Hessen haben wir bereits zusammen 

den Faden aufgenommen, die Herbergseltern-AGs und somit den Bundesverband zu 

stärken, wieder zusammenzurücken und Ziele und Aufgaben zu definieren. Ich freue 

mich über die Bereitschaft zur Mitgestaltung auch der Landesverbände, die betriebs-

ratsgeführt handeln oder die eher wenig aktiv waren. Bringt euch ein, wir sind dafür 

offen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen von euch.

Die AG NEWS gibt nochmal einen Einblick über die Themen und Ziele, die wir auf der 

Bundestagung in der JH Eschwege angestoßen haben, an den wir weiterarbeiten wol-

len. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Schmökern und hoffe wir sehen uns im 

November auf der Bundestagung in der JH Berlin Ostkreuz.

Jenny Busch
Vorstand BVAG

BUNDESVERBAND DER
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

DEUTSCHER
JUGENDHERBERGSELTERN

E.V.
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Seit 2005 ist Jenny Busch im Deutschen 

Jugendherbergswerk, in den Landesver-

bänden Baden-Württemberg und später 

Berlin-Brandenburg, tätig. Seit Februar 

2016 ist sie Herbergsleiterin der Jugend-

herberge Hamburg „Horner Rennbahn“.

Jenny Busch wurde am 23. April 1975 in 

Quedlinburg geboren. Nach dem Abitur 

absolvierte sie eine Ausbildung zur Hotel-

fachfrau  im Harz. Es folgte ein Studium 

der Tourismuswirtschaft an der Hoch-

schule Harz Wernigerode, verbunden 

mit diversen Praktika im Ausland. 2005 

begann ihre Laufbahn im Deutschen 

Jugendherbergswerk, wo sie als Qua-

litätsbeauftragte im Landesverband 

Baden-Württemberg begann und an-

schließend in den Landesverband Ber-

lin-Brandenburg wechselte. Hier war sie 

Herbergsleitung der Jugendherberge 

Berlin-Am Wannsee und später operative 

Leiterin aller Jugendherbergen des Ver-

bandes. Im Februar 2016 wechselte Jenny 

Busch in den Landesverband Nordmark 

e.V. und übernahm hier die Leitung der 

Jugendherberge Hamburg „Horner Renn-

bahn“.

Unterschiedliche ehrenamtliche Tätig-

keiten und Gremienarbeiten (in als auch 

außerhalb des DJH) begleiten sie wäh-

rend ihrer gesamten Tätigkeit. So war sie 

bereits im DJH Verwaltungsrat des Lan-

desverbandes Berlin-Brandenburg aktiv 

und nach kurzer Zeit im Vorstand der 

HE-AG Nordmark. Auch auf Bundesebene 

brachte sie sich als Gast in der Mitglie-

derversammlung des Bundesverbandes 

der Arbeitsgemeinschaften Deutscher Ju-

gendherbergseltern aktiv ein. Bereits auf 

der Bundestagung 2017 stellte sie sich als 

Kandidat für den Vorsitz vor und wurde 

auf der Mitgliederversammlung im März 

in der JH Paderborn zur Vorsitzenden ge-

wählt. 

Wir wünschen ihr alles Gute!

NEUE VORSITZENDE 
der BVAG

Wir stellen 
euch vor:
Jenny Busch 13.04.2018

Sitzung des Hauptvorstandes in Bad Hersfeld

06.07.2018
Gespräch des Vorstandes mit DJH Präsident 
und Hauptgeschäftsführer

07.11.2018
Sitzung des Bundessozialausschusses

11.-14.11.2018
Bundestagung Berlin 

Mitgliederversammlungen: 

10./11.06.2018 in Düsseldorf
23./24.09.2018 in Berlin
10.11.2018 in Berlin

Termine 2018



Bundestagung in der Jugendherberge Eschwege 

Erfolgreiche Tage im November 2017

Die Buta in Eschwege startete wie in jedem Jahr mit einem Eröff-

nungsabend, der geprägt war von langen Grußworten und auch 

nicht immer nur positivem Feedback für uns als Herbergseltern! 

Gerade Frau Braasch-Eggert als scheidende Präsidentin des 

Hauptverbandes mahnte im Kontext Bundestagung und gefühlter 

Minuskulisse, dass Sie die Herbergseltern und vor allem den BVAG 

immer als einen starken Gegenpol zu den Geschäftsstellen und 

hauptamtlichen Landesverbandsmitarbeitern wahrgenommen 

hat – vor allem durch Mitarbeits- und Gestaltungswillen!

Die geringe Zuhörerschaft sollte uns als Gemeinschaft ein warnen-

des Zeichen sein, nicht in eigenen Themen und im eigenen Saft zu 

versauern.

Diese Worte und die Gewissheit, dass in unseren Reihen was pas-

sieren muss, führten dazu, dass sich viele Kollegen unter uns, ge-

rade in den Zeitfenstern zwischen der eigentlichen inhaltlichen 

Arbeit, mit Elan an die „neue BVAG“ heranmachten. 

Vor Ort bildeten sich neue Gruppen, die sich für die Erneuerung 

der Homepage, für die Themenfindung Buta2018 in Berlin, ein re-

gelmäßiges Erscheinen von AG News & Newslettern verantwortlich 

zeichnen wollten. Hehre Ziele, die wie sehr häufig in ehrenamt-

lichen Strukturen, nicht alle erfolgreich waren, aber trotzdem ist 

auch knapp fünf Monaten nach Eschwege immer noch Bewegung 

da…wir sprechen nicht mehr von dem Tempo und unbedingten 

Gestaltungswillen der ersten 4 Wochen, da uns alle der Alltag in 

den Häusern schnell wieder eingefangen hat 

… ABER langsameres Tempo muss nicht schlechter sein...

Habemus Vorsitzende – wir wünschen dir Jenny alles Gute im neu-

en Amt!

Dieser Schritt den Jenny jetzt gegangen ist, unserer Gemeinschaft 

ein neues Gesicht zu geben, sollte Euch alle nochmal zum Nach-

denken bringen, ob nicht jeder in der Lage ist einen kleinen Bei-

trag für das große Ganze zu leisten!? Schaut in Eure Landesver-

bände engagiert Euch in Euren AGs, liefert uns Informationen aus 

den Verbänden, damit wir alle umfassend informiert sind und das 

Allerwichtigste – plant schon heute Eure Teilnahme an der kom-

menden Bundestagung in Berlin!

Stefan Wehrheim Jugendherberge Ratzeburg



Die Bundestagung 2017

Eine Tagung mit vielen 
Erlebnissen in der 

Jugendherberge Eschwege

Perspektive?! Es geht um uns!

Unsere Tagung war ein voller Erfolg!



Wir wurden großartig bewirtet!

Wir haben gut geschlafen und gemeinsam gefeiert!

... und haben erfolgreich getagt!



aus den Landesverbänden

Mitgliederversammlung 18.-19-03.2018 

in Paderborn

Auf der letzten Mitgliederversammlung 

der BVAG wurden Thomas Fink und stell-

vertretend Alex Hartmann als Vertreter im 

Hauptvorstand gewählt.

Sie müssen noch auf der nächsten Mit-

gliederversammlung des Hauptverban-

des bestätigt werden.




