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Jugendheim im Pfälzer Wald
www.burgwilenstein.de

Kultur, Erlebnispädagogik, Sport, Abenteuer
Jugendherberge und Gästehaus Velbert in Nordrhein-Westfalen

Unterkunft vorgestellt

Ob für Schulklassen, Familien, Einzel-
gäste, Kindergartengruppen oder Musiker 
– die Jugendherberge und das Gästehaus 
am Buschberg in Velbert wollen allen Besu-
chern die entsprechende Unterbringung und 
das passende Programm ermöglichen. „Wir 
sind nicht nur baulich auf die unterschied-
lichsten Gäste eingestellt, sondern die Viel-
falt besteht bei uns in jedem Bereich“, erklärt 
Rainer Oetting, Leiter der Einrichtung.

Folglich ist auch das Programmangebot 
so ausgelegt, dass für jeden etwas dabei 
sein sollte. Die Palette reicht von Erlebnispä-
dagogik über das Einstudieren von Musicals 
unter fachkundiger Anleitung, die Kennen-
lern-Wochen für Fünftklässler, das Scotland 
Yard Spiel in Essen mit Bus und Bahn bis 
hin zum Survival-Camp und Kanutouren auf 
der Ruhr. Außerdem gibt es einen Klettergar-
ten direkt am nahe gelegenen Baldeneysee 
und einen Seilparcours im Jugendherbergs-
park. Darüber hinaus steht ein Programm 
zur Berufswahlfindung mit ein wenig Semi-
narcharakter, viel Outdoor und Kooperation 
sowie Einzelgesprächen und -beratung zur 

Sämtliche Angebote sind frei gestaltbar, 
so dass sich beispielsweise auch span-
nende Ausflüge in die nahe Kulturmetropole, 
Bad- oder Museumsbesuche gut einbauen 
lassen. 

zwei oder mehr Tage. In Kürze kommt noch 
etwas Neues hinzu: Eine alte Eisenbahn-
trasse direkt am Haus wird zum Rad- und 
Wanderweg für Inliner, Boards und Fahrrä-
der. Damit ergibt sich dann die Möglichkeit, 
freier oder geführter sportlicher Thementou-
ren.

Auswahl. Musikinteressierte Gäste oder 
Chöre können zudem einen großen Proben-
raum mit Klavier und E-Piano nutzen.

Die Jugendherberge unterbreitet den 
Gästen nicht nur Programmvorschläge, son-
dern übernimmt auch die Buchung kom-
pletter oder aus frei gewählten Bausteinen 
bunt zusammengestellter Programme für 

„Unsere Häuser, die übrigens auch als 
Hybrid-Herberge bezeichnet werden, sind 
sehr ruhig gelegen. Zu den städtischen 
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Klasse(n) unterwegs

Verlag
an der Ruhr

Klasse(n-) Fahrt!
Organisationshilfen, Projekt-
ideen und Spiele für Klassen-

fahrten und Freizeiten
Dieser umfassende Ratgeber gibt 
Ihnen  allgemeine Tipps und Hin-

weise zur Organisation einer Klas-
senfahrt von den ersten Planungs-

schritten zu Hause bis hin zu 
 Spielideen für einen bunten Abend. 

8–14 J., 152 S., 16 x 23 cm, Pb.
ISBN 978-3-8346-0609-9

17,80 €

Spiele rund um die Welt
Interkulturelle Ideen für 
Sportunterricht und Freizeit
75 Spiele von allen Kontinenten 
laden dazu ein, die Spielkultur 
fremder Länder zu entdecken. 
Ein sportlicher Beitrag zum 
interkulturellen Lernen und 
ein echtes Lernerlebnis.
Für alle Altersstufen, 136 S., 
16 x 23 cm, Pb.
ISBN 978-3-8346-0586-3    
16,80 €

Löffelfußball und 
Poolnudelhockey

65 neue Spielideen für 
bekannte Sportarten

Diese kreativen Spielideen motivie-
ren selbst Sportmuffel und spornen 
zum Teamplay an. Alle Spiele kön-

nen mit wenig Aufwand und Mate-
rial umgesetzt werden. Ein prak-

tischer und origineller Ideengeber!
Für alle Altersstufen, 168 S., 

16 x 23 cm, Pb.
ISBN 978-3-8346-0514-6    

17,80 €
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Parkanlagen mit Frei-, Spaß-, 
und Hallenbad, Tiergehege und 
Minigolf sind es fünf Minuten 
Fußweg, nach Velbert-Mitte ca. 
10-15 Minuten“, erzählt der Her-
bergsleiter. Im Außenbereich 
steht den Gästen ein hausei-
genes großzügiges Freigelände 
zur Verfügung – ca. 10.000 Qua-
dratmeter mit Sport- und Spiel-
geräten, Tischtennisplatten, 
Grillhütte, Feuerstelle und einem 
gut ausgestatteten Spielplatz.

Aber wo liegt Velbert eigent-
lich? Velbert, eine große Stadt 
in NRW, gelegen auf den Höhen 
des Bergischen Landes, ist rund 
20 Kilometer von Düsseldorf, 18 
Kilometer von Essen und 12 Kilo-
meter von Wuppertal entfernt. 
Am nördlichen Stadtrand, in 
einem waldreichen Erholungs- 
gebiet befinden sich die Jugend-
herberge und das Jugendgäs- 
tehaus. Was als erster Jugend-
herbergsneubau nach dem 
Krieg in NRW mit 40 Plätzen und 
etwa 4.000 Nächtigungen pro 
Jahr begann, kann mittlerweile 
insgesamt 180 Betten, acht 
Seminarräume und ein immer 
wieder erweitertes großes Au- 
ßengelände bieten. Auch für 
Rollstuhlfahrer sind zwei kom-
plette Etagen mit entspre-
chender Einrichtung vorhanden. 
Jugendherberge und Gästehaus 
– zwei miteinander verbundene 
Gebäudeteile unterschiedlicher 
Ausstattung – sind auf ver-
schiedene Gästeklientel aus-
gerichtet. So können die Gäste 
selbst wählen, ob sie lieber 
den Jugendherbergsstandard 
in Anspruch nehmen möchten 
oder Wert legen auf besonders 
geräumige Zimmer mit eigener 
Dusche und WC im Gästehaus.

Jüngere Gruppen übernachten 
meist in der Jugendherberge. 
Kleine Flure, Zimmer mit Wasch-
gelegenheit für die Kinder, Ein-
zelzimmer mit eigenem Bad 
für die Leiter charakterisieren 
diesen Hausteil, der auf zwei 
Etagen jeweils eine Schulklasse 
beherbergen kann.

Ein eigenes Bad für jedes 
Zimmer, rollstuhlgerechte Eta- 
gen und einen allgemein hö-
heren Komfort als die Jugend-
herberge bietet der zweite Teil 
des Hauses – das Gästehaus, 
welches auch über einige gut 
ausgestattete Seminarräume für 
bis zu 110 Personen verfügt. 

Mit einem flexiblen Manage-
ment, einem Team von 12 bis 20, 
größtenteils schon langjährig im 
Haus beschäftigten Mitarbeitern 
und einer auf alle Alters- und 
Bedürfnisgruppen eingestell-
ten Küche möchte man den 
unterschiedlichen Ansprüchen 
gerecht werden. Dass man damit 
offensichtlich auf dem rich-
tigen Weg ist, belegen die stark 
gestiegenen Übernachtungs-
zahlen. „Im Jahr 2008 hatten wir 
noch knapp unter 10.000 Über-
nachtungen und in diesem Jahr 
werden etwa 19.000 Übernach-
tungen von Gästen aus dem 
In- und Ausland erwartet“, freut 
sich Rainer Oetting. „Jeweils 
etwa ein Drittel der Übernach-
tungen bildet sich aus Schul-
klassen/Hochschulen, Familien/
Einzelgästen/Kindergärten und 
Musikern/Seminaren. Wobei 
wiederum Schüler aus fast allen 
Jahrgangsstufen gleichermaßen 
vertreten sind.“ 

Aber man möchte sich auf 
dem erreichten Stand nicht aus-
ruhen und so sind für die näch-
ste Zeit schon verschiedene 
Investitionen geplant, wie z.B. 
ein Kinder- und Familienspiel-
zimmer, die Modernisierung des 
Bistros im Haus und die Reno-
vierung der Zimmer.

Jugendherberge/
Gästehaus Velbert
Am Buschberg 17
42549 Velbert
Telefon 20 51 - 8 43 17
info@djh-velbert.de
www.djh-velbert.de

Kontakt

Unterkunft vorgestellt


