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Pressemitteilung  

 

DJH Landesverband Sachsen - ein wichtiger Partner für das 
Gemeinwohl 
 
Klassenfahrten, aber auch Auszeiten für Familien in Jugendherbergen sind gerade in 
der Corona-Pandemie wichtig, um einen Ausgleich zu schaffen. Ein eigens 
entwickeltes Hygienekonzept sowie angepasste Programme und Angebote machen 
dies möglich. Trotz zwischenzeitlicher Wiedereröffnung vieler Häuser und positivem 
Feedback, blickt der Landesverband auf 2020 als eines der schwierigsten Jahre 
seiner Geschichte zurück. 
 
Chemnitz/Detmold. Toleranz, Weltoffenheit, respektvolles Miteinander und 
außerschulisches Lernen – unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft. Für 
diese und viele weitere Werte steht das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) seit 
seiner Gründung und zählt damit zu den wichtigsten Akteuren für Gemeinwohl und 
Zivilgesellschaft im Land. Eigentlich wollte der 2,4 Millionen Mitglieder starke 
Verband im vergangenen Jahr den 111. Geburtstag der heute weltumspannenden 
Jugendherbergsidee mit vielen nachhaltigen Aktionen feiern – doch dann kam die 
Corona-Pandemie und mit ihr die monatelange Schließung der rund 450 Häuser. 
Auch im zweiten Monat des neuen Jahres herrscht in den sonst so belebten DJH-
Jugendherbergen gähnende Leere und ein Zeitpunkt, ab wann sich dies wieder 
ändern wird, ist aktuell nicht absehbar. 
 

Herbe Umsatzverluste durch Corona 

Der DJH Landesverband Sachsen hat für 2020 einem Umsatzverlust von ca.  40 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, als der Verband rund 12,5 
Millionen Euro erwirtschaften konnte. „Die Rücklagen, die wir im Sinne des 
Vereinsrecht als gemeinnütziger Verband bilden dürfen, sind für diese absolut 
unverschuldete Lage nicht ausreichend.“ erklärt Vorstandsvorsitzender Thomas 
Mauersberger. Das stellt eine äußerst ernste Situation für den Landesverband dar 
und zeigt den dringenden Unterstützungsbedarf. Dieser sei mittlerweile auch von der 
Politik erkannt worden, worüber man sehr dankbar sei. In einer gemeinsamen 
Initiative mit den anderen gemeinnützigen Jugendübernachtungsstätten in Sachsen 
wird darüber hinaus darauf hingewiesen, welche Herausforderungen sich deshalb 
auch im Investitionsbereich ergeben. 
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Klassenfahrten und Gruppenreisen 

Der Blick auf die Zahlen macht deutlich, wie schwer diese Situation die 
Jugendherbergen getroffen hat. Konnten 2019 noch rund 348.000 Übernachtungen 
in den sächsischen Jugendherbergen erreicht werden, waren es 2020 nur noch 
147.000. Besonders schwer wiegt in diesem Zusammenhang der fast gänzliche 
Wegfall von Klassenfahrten und anderen Gruppenfahrten, welche mit über 50 
Prozent weiterhin die größte Gästegruppe darstellen. Dabei versprach der 
Buchungsstand vor dem kompletten Lockdown ein gutes Jahr für den 
Landesverband. „Die große Anzahl von coronabedingten Stornierungen, vorwiegend 
aus dem Schul- und Gruppenbereich, haben uns im wahrsten Sinne des Wortes den 
Boden unter den Füßen weggezogen.“ erläutert der Vorstandsvorsitzende und 
ergänzt: „Wir freuen uns über alle Familien und neuen Gäste, die unsere 
Jugendherbergen nach dem Ende des ersten Lockdowns gern besucht haben. Das 
kompensiert aber leider nicht den Wegfall der Gruppenreisen“. Die tollen Standorte 
der Jugendherbergen und die Möglichkeit nach den kräftezehrenden Monaten eine 
unbeschwerte Zeit als Familie verbringen zu können, war den Gästen wichtig. Wie 
wichtig, zeigt das überwiegend positive Feedback der Reisenden. „Daran wollen wir 
in diesem Jahr anknüpfen und durch das Angebot von schönen und vor allem 
bezahlbaren Urlauben besonders die Familien stärken, die etwa durch Home Office, 
Homeschooling und sehr eingeschränkte Sozialkontakte unbedingt eine 
`Luftveränderung´ brauchen.“,  sagt auch DJH Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz. 
 

Treue Mitglieder und Zuspruch aus der Bevölkerung  

Trotz der schwierigen Lage, erfährt der Verband vor allem von der Öffentlichkeit und 
seinen Mitgliedern viel Unterstützung und Zuspruch. „Der hohe Stellenwert in breiten 
Teilen der Bevölkerung zeigt sich zum Beispiel durch die 200.000 Unterschriften der 
Petition des DJH-Hauptverbandes zur Rettung der Jugendherbergen. Mit so wenigen 
Austritten wie seit zehn Jahren nicht mehr zeigt die Zahl der Mitgliedschaften, dass 
die Jugendherbergen eben mehr sind, als nur ein bloßer Übernachtungsanbieter“, 
erklärt Thomas Mauersberger und fügt an: „Die Jugendherbergen sind sich Ihrer 
Bedeutung für das Gemeinwohl bewusst  und finden es deshalb selbstverständlich, 
die getroffenen Maßnahmen der Regierung zu respektieren und Ihren Beitrag in der 
Pandemie zu leisten. So unterstützen wir bei der Unterbringung von 
Bundeswehrsoldaten, die in Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen Hilfe leisten.“ 
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DJH Landesverband Sachsen hat reagiert 

Der DJH Landesverband Sachsen e.V. hat die vergangenen Monate genutzt, um auf 
die neuen Anforderungen gut und nachhaltig zu reagieren – etwa mit einem mit 
Experten entwickeltem Hygienekonzept, das auf jede Jugendherberge und jede 
Gästegruppe abgestimmt wurde. Speziell für Klassenfahrten werden gerade 
Programme neu konzipiert sowie Hilfestellungen für die Pädagoginnen und 
Pädagogen erarbeitet, für Familien werden themenspezifische Angebote entwickelt. 
Angepasste und flexible Stornierungsbedingungen geben unseren Gästen 
Planungssicherheit und Zeit, die Entwicklung der Pandemie abzuwarten. „Mit all 
diesen Maßnahmen sehen wir uns sehr gut vorbereitet und stehen bereit, sobald 
eine Wiedereröffnung möglich ist. Was aktuell sicherlich am meisten fehlt, ist eine 
klare Perspektive, wann es wieder losgehen kann – nicht nur für unsere Gäste, 
sondern auch für die Mitarbeitenden, die fast ausschließlich seit Monaten in 
Kurzarbeit sind“, sagt auch der Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz und stellt klar: 
„Die Jugendherbergen wollen auch weiterhin die wichtige Rolle für unsere 
Gesellschaft einnehmen, die man uns zugeteilt hat. Dies insbesondere für die 
außerschulische Bildung und das soziale Lernen im Rahmen der Klassenfahrten, 
aber fest steht auch: Können die Gäste noch über einen weiteren, langen Zeitraum 
nicht zu uns kommen, sind wir auf weitere Unterstützung angewiesen“. 
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