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Berlin: Unterkunft vorgestellt

Abseits des Trubels und doch mittendrin
Das CVJM Jugendgästehaus Kaulsdorf: Unterkunft, Tagungs- und Seminarstätte 
in Berlin-Marzahn-Hellersdorf

Kanutouren 
durch die 
Mecklenburgische 
Seenplatte 

5 Tage Naturerlebnis pur 
im Kanu oder Kajak

4 ÜN auf Campingplätzen
mit Kochausrüstung

ausführliche Einweisung
ins Kanufahren  
mit Betreuung 
ab 59,00 € pro Person 

feste Unterkünfte,  
An- & Abreise
Grillabend  
und der Besuch von
Kulturstätten können 
mitorganisiert werden 

Tel. 039829/20324
Mobil. 01748275230

www.paddel-paul.de
info@paddel-paul.de 
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Großstadttrubel und Ruhe 
lassen sich hier gut miteinander 
kombinieren. Berlin Kaulsdorf ist 
ein Ortsteil im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf. Gemeinsam mit 
Biesdorf und Mahlsdorf befindet 
sich hier Deutschlands größtes 
zusammenhängendes Gebiet mit 
Ein- und Zweifamilienhäusern. 
Und in zwanzig Minuten ist man 
mit S-Bahn oder Bus mitten in 
der Stadt, direkt am Alexander-
platz.

In Berlin-Kaulsdorf befindet 
sich auch das Jugendgästehaus 
Kaulsdorf. Dieses gehört zum 
überkonfessionellen Christli-
chen Verein Junger Menschen 
(CVJM), der in ganz Deutschland 
Gästehäuser betreibt. 

„Unser Haus ist ein liebe-
voll saniertes Gründerzeitge-
bäude, hell und freundlich. 
Neben modernen Schlafplätzen 
finden unsere Gäste hier auch 
viel Raum für Gemeinsamkeit“, 
berichtet Angelika Heidborn. 
Die Diplom-Ingenieurin ist seit 
Eröffnung des Jugendgästehau-
ses im August 2002 dessen Lei-
terin. „Dass wir mit der Arbeit 
im Gästehaus die Voraussetzung 
für die offene Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen unseres 
Stadtbezirkes schaffen können, 
motiviert mich. Es bereitet mir 
immer wieder viel Freude, mit 
diesem Team zusammenzuarbei-
ten.“

Ins Leben gerufen wurde die 
Unterkunft, um die Jugend-
arbeit des CVJM Kaulsdorf zu 
stützen. „Mit unserem Angebot 
wollen wir junge Menschen in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
und sozialen Kompetenz fördern 
und Gemeinschaft leben“, so 
Angelika Heidborn, die auch 
stellvertretende Vorsitzende des 
1997 gegründeten CVJM Kauls-
dorf ist. 

Das Jugendgästehaus verfügt 
über vierundfünfzig Betten, 
aufgeteilt auf Einzel- Doppel- 
und Mehrbettzimmer. Zu jedem 
Zimmer gehört ein eigenes Ba- 
dezimmer, oft mit direktem Zu- 
gang vom Zimmer aus oder 
einmal über den Flur. Aber dort 
passt auch nur der eigene Zim-
merschlüssel. Neben den sech-
zehn Zimmern gibt es im Haus 
eine gut ausgestattete Gästekü-
che, zwei Gruppenräume, einen 
großen Saal mit Platz für bis zu 
50 Personen und ein Café mit Bil-
lardtisch und Kicker. Außerdem 
ist ein Garten vorhanden. Hier 
können die Gäste entspannen, 
am Abend grillen oder Tisch-
tennis, Basket-, Fuß- oder Vol-
leyball spielen. Im ganzen Haus 
kann WLAN genutzt werden.

Bezüglich der Verpflegung 
wird im Allgemeinen Frühstück 
geboten. „Vielen unserer Gäste 
gefällt unser Frühstück mit fair 
gehandelten Gepa-Kaffee, Tee 
und Kakao, Honig vom Imker 
um die Ecke und oft auch selbst-
gemachter Marmelade“, gibt 
die Hausleiterin Auskunft. „Auf 
Anfrage kochen wir aber auch 
selbst ein Mittagessen oder 

bereiten ein Abendessen vor. 
Es besteht außerdem die Mög-
lichkeit, Lunchpakete zu bekom-
men.“

Zu den Gästen zählen, neben 
Familien und Einzelreisenden, 
größtenteils Schulklassen und 
Seminargruppen. „Viele kommen 
auf Empfehlung von Gästen, die 
schon hier waren“, freut sich 
Angelika Heidborn. „Da auch 
immer mehr Seminargruppen 
kommen, haben wir im letzten 
Jahr unsere Gruppenräume im 
ersten Obergeschoss zu schö-
nen, hellen Seminarräumen 
umgebaut.“

Was die Schulklassen betrifft, 
freut man sich über etliche 
Stammgäste unter den Schulen, 
die jedes Jahr wiederkommen. 
Aufgrund der überschaubaren 
Größe der Unterkunft, belegen 
manche Klassen mitunter das 
Haus allein, was für eine ent-
spannte Atmosphäre sorgt, ohne 
Störung durch andere Gruppen.

Spezielle Programmangebote 
für Schulklassen gibt es zwar 
nicht. „Aber durch die günstige 
Lage unseres Hauses an der 
S-Bahn kommt man schnell und 

bequem, ohne Umsteigen, alle 
zehn Minuten in die Stadtmitte 
und auch wieder raus“, erklärt 
die Hausleiterin.

Für Fragen und Anregungen 
der Gäste hat man im Haus stets 
ein offenes Ohr und erfüllt auch 
individuelle Wünsche, versichert 
Angelika Heidborn.

CVJM Kaulsdorf, Berlin e.V.
Mädewalder Weg 65
12621 Berlin
Telefon 030 - 5658847 7
info@cvjm-jugendgaes-
tehaus-berlin.de
www.cvjm-jugendgaestehaus-
berlin.de
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