
Liebe KollegInnen und Kollegen, 

hier wieder aktuelle Informationen aus dem Bundesverband: 

 

Die Mitgliederversammlung hat sich zum Jahresauftakt Ende Februar in der JH Magdeburg in 

Präsenz getroffen.  

                      

Uns alle beschäftigt die Situation in der Ukraine. Einige Jugendherbergen stehen nun auch 

vermehrt für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen bereit. Das ist unsere gesellschaftliche 

Aufgabe auch an diesen Stellen entsprechend bereit zu stehen und den flüchtenden 

Menschen ein vorrübergehendes Zuhause zu bieten. Doch auch auf die neue Saison müssen 

wir gut vorbereitet sein. Die Vorbuchungen entwickeln sich nach den Corona-

Öffnungsschritten in vielen Jugendherbergen sehr gut. Wir alle bereiten uns darauf vor und 

merken, dass es schwierig ist, entsprechend neue Mitarbeiter:innen für die Saison zu 

gewinnen. Es werden seitens der Jugendherbergen und Landesverbände Benefits und 

kreative Ideen gesponnen um Bewerber:innen zu motivieren beim DJH zu arbeiten. Hierzu 

haben wir uns ausgetauscht und denken auch da müssen landesverbandsübergreifend die 

Angebote besser und attraktiver zusammengeführt werden. 

Neben dem Austausch untereinander standen Wahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. 

Dabei wurde Jenny Busch (JH Hamburg „Horner Rennbahn“ / Lvb Nordmark) als Vorsitzende 

wiedergewählt und Michael Häringer (JH Lörrach / Lvb Baden-Württemberg) als 1. 

stellvertretender Vorsitzender. Der Vorstand bedankt sich bei Michael Rose (JH Mannheim / 

Lvb Baden-Württemberg) für seine engagierte Arbeit der letzten Jahre und freut sich auf die 

Zusammenarbeit im neuen Team. 



                                                                               

 

 

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

vorgemerkt, da wie unsere Bundestagung von November in den Februar verschieben. 

Mittlerweile können wir euch auch darüber informieren, dass die Bundestagung vom 05.-

08.02.2023 in der JH Oldenburg stattfindet. Hierbei ist der Landesverband 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 wenden. Wir freuen uns auf euren Input. 

Für die nächste Mitgliederversammlung (15./16.05.2022) haben wir uns vorgenommen, die 

Kommunikation mit euch zu beleuchten. Erreichen wir euch mit dem Newsletter, wie gestalten 

wir die Homepage besser, welche Social Media-Kanäle sollten wir bespielen? Unser 

Medienausschuss, im Moment durch Svenja Klemme (JH Kiel) und Jens Leutz (JH Creglingen) 

vertreten, ist da natürlich eingebunden. Die beiden freuen sich über Ideen und 

Herbergsleiter:innen, die sich in diesem Bereich einbringen wollen. Also 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 einen guten Start in die Saison mit vielen netten und entspannten 

Gästen! 

Euer Vorstand der BVAG 
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