
unter den Schuhen oder staubt als leichter Pul-
verschnee hinter den Freeridern her. Weiher frie-
ren zu und Wasserfälle erstarren zu glitzernden 
Eisskulpturen. Zudem bieten die Schweizer Win-
terdestinationen heutzutage weit mehr als «nur» 
klassische Ski- oder Snowboardferien an. Schon 
mal Schneeschuhlaufen, Snowkiting oder Bob- 
run ausprobiert?

Auch in den Städten verführt uns der Winterzau- 
ber, beispielsweise mit heimeligem Licht in den 
Gassen, warmen Tassen an gemütlichen Weih-
nachtsmärkten oder mit einer Runde Schlitt-
schuhlaufen unter freiem Himmel.

In dieser Winterausgabe schwenken wir den Blick 
auf drei vielseitige Schweizer Ferienorte, welche 
die ganze Bandbreite an möglichen Wintervergnü- 
gen beispielhaft in Szene setzen. Ebenso schü- 
ren wir etwas Vorfreude auf lokale sportliche 
Highlights der kommenden Wintersaison. 

Begeisterung pur: Unsere Winter-Highlights

Nr. 4 Winter 2019

Overnight
MitgliederPublikation der Schweizer Jugendherbergen

Die neue App der Schweizer Jugendherbergen
– dein digitaler Reisebegleiter

In der App «Swiss Youth Hostels» findest du alle 
Schweizer Jugendherbergen im übersichtlichen 
Format. Profitiere von der Möglichkeit, schnell  
und einfach Verfügbarkeiten und Preise abzu-
rufen und direkt deinen nächsten Aufenthalt zu 
buchen. Verknüpfe Mitgliederkarte und App- 
Profil, oder erwirb ganz einfach vom Handy aus 
eine neue Hostel Card Premium.

Du profitierst dann unmittelbar von vergünstig- 
ten Übernachtungspreisen und hast zudem je- 
derzeit direkten Zugang zu den Details dei- 
ner Mitgliedschaft. Damit sind alle wichtigen 
Informationen an einem Ort und Daten jederzeit  
mobil verwaltbar: Wir liefern alle Jugendher- 
bergen im Kurzportrait – Buchbarkeit, Zimmer- 
Kategorien und Tarife inklusive. Finde wichtige  
Check-in-Informationen und Kontaktangaben 
und speichere sämtliche Buchungsinformatio-
nen. Unsere App kannst du im App Store oder im

Google Play  
Store downloaden. 

Auch Familienmitglieder kannst du hinzufü-
gen und mitverwalten. Übrigens erhält unsere 
App demnächst weitere nützliche Funktionen. 
Dadurch macht das Reisen noch mehr Spass. 
Stay tuned!

App Download: 
Appstore | Google Play Store

Die kalten Morgenstunden kündigen es bereits 
an: Der Winter ist im Einzug und wird das Land 
schon recht bald in Schneeflocken und Eiskris-
talle hüllen. Doch das ist bestimmt kein Grund, 
sich hinter dem Ofen zu verkriechen! Denn mit  
der kalten Jahreszeit kommt in der Schweiz auch  
jede Menge winterliche Entdeckungsfreude auf.  
Berg und Tal, Natur und City Life, Sport und Er- 
holung, Genuss und Abenteuer – auch im Win- 

ter birgt unser kleines Land tausend grosse 
Gegensätze. Langeweile dürfen wir also getrost 
abschreiben; besser, wir packen uns warm ein 
und stürzen uns ins Abenteuer.

Gerade zur Winterzeit sind die Schweizer Berge 
etwas ganz Besonderes, weil wir noch das Privi- 
leg haben, sie in echt winterlichem Kleid zu erle-
ben. Oft liegt der Schnee meterhoch, er knirscht 

Aktuell

Unterwegs mit der gelben Klasse! Wir verlosen 5  x 2 Tageskarten von PostAuto, mit welchem du auf deinem nächsten  Ausflug bequem ans Ziel kommst.

Teilnahme unter: www.youthhostel.ch/wettbewerb

Wettbewerb 



Rosmarie verzaubert ihre Gäste als Be- 
triebsleiterin in der charmanten Ju- 
gendherberge Santa Maria im Müns-
tertal. Gäste schwärmen von ihrer 
Gastfreundschaft, ihrem ruhigen und  
erfahrenem Führungsstil, und nicht zu 
vergessen, ihrem tollen Team. Doch was 
braucht es, um eine Jugendherberge zu führen, 
und welchen Herausforderungen stellt sich Ros-
marie täglich? Im Interview erzählt Rosmarie von 
ihrem Alltag und ihrer Leidenschaft, mit der sie 
die Jugendherberge leitet.

War Betriebsleiterin einer Jugendherberge zu 
sein  immer schon dein Plan?
Nein, ich habe mich nie als Betriebsleiterin in ei- 
ner Jugendherberge gesehen. Als junges Mäd-
chen begeisterte ich mich dafür, Dinge zu deko-
rieren und gestalten, sodass sich potenzielle Kun- 
den von ihnen wie ein Magnet angezogen fühlen 
und den jeweiligen Laden betreten. Aus diesem 
Grund habe ich eine Ausbildung als Dekorations-
gestalterin absolviert. Später habe ich für kurze 
Zeit im kleinsten Spital der Schweiz, in Sta. Maria, 
geschnuppert. So bin ich nach Sta. Maria und zu 
meinem jetzigen Job gekommen. Ich habe diesen 
Job nicht gesucht, wir haben uns gefunden. 

Was braucht es, um eine Jugendherberge er- 
folgreich zu leiten? 
Starke Nerven! Nein, Spass beiseite. Müsste ich 
mich in drei Worten beschreiben, dann wären die- 
se flexibel, ruhig und fantasievoll. Ich denke, am 
Ende macht es die richtige Kombination von die-
sen erwähnten Eigenschaften aus. Es gibt immer 
Situationen, die einem viel abverlangen und bei 
denen man einen klaren Kopf behalten muss, aber 
wie gesagt mit ein wenig Fantasie und Flexibilität, 
meistert man auch diese. Und klar, ein bisschen 
Lebenserfahrung schadet auch nicht.

Was zeichnet einen typischen Arbeitstag aus?
Mein Tag beginnt um 7 Uhr morgens. Ich bereite 
das Frühstücksbuffet vor und schaue, dass alles 
an seinem Platz ist, bevor die ersten Gäste den 
Weg zu mir in den Frühstücksraum finden. Da- 
nach steht die Reinigung der Zimmer an. Knochen- 
arbeit, aber dafür kann ich mir das Fitnesscenter 
sparen (lacht). Danach habe ich Zeit für mich und 
meinen Hund Gono. Aber bei mir muss immer was 
los sein. Ich werde oft gefragt, ob ich beim Nichts- 
tun auch nichts tun kann. Ja, klar kann ich das! 
Für das brauche ich aber eine Grippe oder einen 
Schockzustand (lacht).

Was zieht Gäste nach Santa Maria?
Für Naturliebhaber und Sportler hat das Val  
Müstair zahlreiche schöne Wanderwege, Bike- 
Routen sowie beliebte Ski- und Schneeschuhtou-
ren zu bieten. Nicht zu vergessen ist aber auch, 
dass die Jugendherberge Sta. Maria eine ganz 
besonders charmante Jugendherberge ist. Ein 
altes Bündnerhaus mit schönen Arvenzimmern 
und einem wunderschönen Garten. Kein Wunder, 
dass es den Gästen genauso gut gefällt wie mir.

GASTGEBERIN 

ROSMARIE TINNER

STA. MARIA: ECHTES GRAUBÜNDEN

Bist Du bereit für den Winter?
Es gibt Influencerinnen, die «baden und tauchen» im Bikini im Schweizer 

Tiefschnee ... Wir finden, in der Schweiz kann man auch ohne mass-

los zu übertreiben die volle Ladung Winterspass geniessen! Deshalb 

stellt das aktuelle Overnight für dich einige Wintertipps zusammen, die 

einen ebenso genialen und aussergewöhnlichen Winter garantieren – 

jedoch ohne unangenehme Nebenwirkungen. Entdecke mit uns zusam-

men die spannenden Winterangebote von Santa Maria, Lausanne und  

St. Moritz. 

Könnte es sein, dass sich in der Nähe von Santa 
Maria noch Fuchs und Hase gute Nacht sagen? 
Wer weiss … Dieses traditionelle Bündnerdorf  
im Münstertal (Val Müstair) ist jedenfalls von  
so viel urtümlicher Natur umgeben, dass wir dem  
Sprichwort gern Glauben schenken würden. 
Dennoch lebt sowohl Sta. Maria als auch das 
Münstertal für und von seinen Gästen. Ent-
sprechend herzlich und qualifiziert wirst du in  
der südöstlichen Ecke der Schweiz empfangen. 

Hinter den traditionellen Steinhäusern des Ortes 
erheben sich die höchsten Berggipfel der Ostalpen, 
und im nahen Umland wechseln sich Waldhänge, 
Ebenen und Täler ab: Das sind ideale Bedingun-
gen für unterschiedliche Winteraktivitäten. In der 
Heimat von Langlaufprofis steht dir ein abwechs-

lungsreiches Netz an Tal- und Höhenloipen zur 
Verfügung. Genauso gut kannst du aber auch die 
Schneeschuhe montieren oder im Wintersport-
gebiet Mischuns auf 2’000–2’700 Metern die Ab- 
fahrtspiste runterflitzen.

Für ein absolut authentisches Winterfeeling la- 
den wir dich in unsere Jugendherberge im urchi-
gen Chalet ein: Bei uns übernachtest du in einem  
Haus mit Geschichte (seit 1537), viel Holz, Charme 
und altem Kachelofen. 

Information & Buchung 
Jugendherberge Sta. Maria
Tel: +41 81 858 56 61
sta.maria@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/sta.maria

Die Jugendherberge Sta. Maria überzeugt  
mit ihrem Bündnercharme.

Ein lauschiges Plätzchen zum Aufwärmen nach  
einem aufregenden Tag im Schnee.

http://www.youthhostel.ch/sta.maria
mailto:sta.maria@youthhostel.ch


Auswertung unserer Sommerumfrage
Endlich sind die Auswertungen der Umfrage da, 
welche wir im Sommer gemacht haben! Du hat-
test im Sommer die Möglichkeit, an einer Umfrage 
teilzunehmen, zum Thema Umstieg vom print aufs 
digitale Overnight. Es freut uns, dass zahlreiche 
Mitglieder umgestiegen sind! 

Wir sind bestrebt, die Nachhaltigkeit auf allen 
Ebenen zu optimieren. Auch beim OVERNIGHT  
ist es uns ein grosses Anliegen, den Verpackungs- 
und Papierverbrauch möglichst gering zu halten. 

Daher weisen wir immer wieder auf die 
Möglichkeit hin, sich für die elektro- 

nische Version des OVERNIGHT 
anzumelden.

 
Wir prüfen kontinuierlich die 
Optionen, den Versand so öko- 
logisch und nachhaltig wie 
möglich zu gestalten. Zurzeit 

besteht unsere Verpackungs-
folie aus Polyethylen und kann 

entsprechend recycelt werden. 
Auch wenn die Folie im Haushalts- 

müll landet, verbrennt sie rückstands-
frei und ohne das Entstehen von schädlichen 

Dämpfen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns im- 
mer über Feedback und spannende Inputs.

ST. MORITZ: SKIMARATHON & MORE

Bist Du bereit für den Winter?
Man hat das Gefühl, dass der Winter am Genfer- 
see noch richtig Winter sein darf. Wenn der Wind 
die Wellen an die Ufer peitscht, entstehen regel-
mässig faszinierende Eiskunstwerke an den  
Mauern der Bootshäfen und entlang der See- 
promenade. Die schneebedeckten Weinberge 
leuchten in der Sonne, die Skigebiete in den um- 
liegenden Waadtländer Alpen versprechen aus- 
gezeichnete Schneebedingungen, und auf den  
Eisbahnen schwingen Gross und Klein die Kufen.

Lausanne nennt sich und ist waschechte «Capi-
tale olympique» (olympische Hauptstadt). Seit 
1914 hat das Internationale Olympische Komitee 
hier seinen Hauptsitz, die Stadt beherbergt ein 
olympisches Museum, und gerade jetzt steckt  
sie mitten in den Vorbereitungen für die Youth 

Olympic Games 2020. Am 10. Januar 2020 steigt 
die Eröffnungsfeier; für den Rest des Monats 
werden die Wintersportfans Lausannes Arena 
auch mal als Zuschauer betreten dürfen, um 
olympischen Athletinnen und Athleten zuzuju- 
beln (www.lausanne2020.sport/de).

Und als gemütlicher Abschluss vor der Rückkehr 
in die Jugendherberge bietet sich in der Advents-
zeit noch ein Abstecher zum neuen Weihnachts-
markt «Bô Noël de Lausanne» an. 

Information & Buchung 
Jugendherberge Lausanne Jeunotel
Tel: +41 21 626 02 22
lausanne@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/lausanne

Neuigkeit

Nach St. Moritz «verirrt» sich wohl niemand rein  
zufällig. Die Feriendestination gilt als stilvol- 
le Wundertüte und wird diesem Image auch 
im Winter mehr als gerecht. Dank modernster  
Infrastruktur und diverser Winterevents spielt 
St. Moritz in der Topliga der Wintersportorte mit. 
Aussergewöhnliche Erlebnisse wie Snowbike,  
Bobrun, Paragliding, Snowkiting, Heliskiing, Fat-
bike, Eisklettern, Rennrodeln, Reiten im Schnee 
oder Tiertrekking stehen hier ebenso auf der  
Tagesordnung wie romantische Kutschenfahr- 
ten, Winterwanderungen, Ski- und Snowboard-
abfahrten, Nachtschlitteln oder Eislaufen.

Genau wie Lausanne wird auch St. Moritz die- 
sen Winter zum Schauplatz der Olympischen 
Jugend-Winterspiele 2020. Es werden hier die 
Wettkämpfe in Eisschnellauf, Rodel, Bob und 
Skeleton ausgetragen: erstere auf dem gefrore-
nen St. Moritzersee, die zweite Gruppe im histo- 
rischen Olympia Bobrun. Im Hinblick auf den be- 

liebten Engadin Skimarathon im März organisiert 
die Schweizer Langlaufschule St. Moritz ausser-
dem drei professionelle Vorbereitungscamps.

Schlaue Köpfe checken dabei in un- 
serem Youthhostel ein, sparen 
sich den hohen Übernach-
tungspreis und logieren 
erst noch umweltfreund-
lich und CO2-neutral.

Information & Buchung 
Jugendherberge St. Moritz
Tel: +41 81 836 61 11
st.moritz@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/st-moritz

Jetzt vom Partnervorteil profitieren und die 
Welt entdecken! 
Linguista organisiert seit über 35 Jahren Sprach-
aufenthalte und Work & Travel weltweit – für alle
Altersstufen und Sprachziele. 
Lass dich vom neuen, 
modernen Webauf-
tritt zu Sprachrei-
sen und Work & 
Travel inspirie- 
ren oder bestel- 
le  d e n  n e u e n 
Sprachreiseka- 
talog 2020! 
SJH-Mitglieder 
erhalten 10% Rabatt 
auf den Sprachkurs (Code: SJH).
Und übrigens: Linguista-Filialen findest du an 
sechs Standorten in der Schweiz. Die Beratung ist 
kostenlos.

Informationen und Konditionen:
www.linguista.ch, 0848 75 75 75

Angebot
Für unsere Mitglieder

LAUSANNE: CAPITALE OLYMPIQUE

Die Jugendherberge St. Moritz  
ist die ideale Basis für deine 

Winterferien.

Ein moderner Platz für Begegnung:  
die Lobby der Jugendherberge Lausanne.

http://www.lausanne2020.sport/de
http://www.youthhostel.ch/lausanne
http://www.youthhostel.ch/st-moritz
http://www.linguista.ch
mailto:lausanne@youthhostel.ch
mailto:st.moritz@youthhostel.ch


MITGLIEDERVORTEILE AUF DER GANZEN WELT
Ganz egal, wo dich deine  Reiselust hinträgt: Eine 
Mitgliedschaft bei den Schweizer Jugendher- 
bergen und damit bei Hostelling International 
bringt dir nicht nur Ermässigungen in der gan-
zen Schweiz, sondern auch viele Angebote und 
Rabatte im Ausland.

Schon bei der Anreise kannst du von Reduk- 
tionen profitieren – zum Beispiel, wenn du mit 
dem Flixbus unterwegs bist (Buchung über 
busbud.com). Dank HI sparst du bis zu 10% pro 
Bus- oder Zugticket. Ebenfalls bis zu 10% Rabatt 
liegen bei einer Automiete über Hertz drin.

Im Reiseland selbst bekommst du Tarifre- 
duktionen auf Stadtrundfahrten (mit SANDEMANs  
NEW Europe) oder auf Kultur, Unterhaltung und 

Museumsbesuche (Tiqets). du buchst günsti- 
gere Tagestouren (von Urban Adventures) oder 
bezahlst weniger Geld für die Gepäckaufbe-
wahrung (Nannybag). Auf der Buchungsplatt-
form GetYourGuide gewährt man dir ebenfalls 
10% Preisabschlag auf über 30’000 spannende 
Attraktionen weltweit, unter anderem auf Mu- 
seumseintritte (auch Skip the Line Tickets), Se- 
henswürdigkeiten oder Kochkurse.

Einfach die Mitgliederkarte zücken oder den 
entsprechenden Code auf der HI-Website suchen 
– und los geht’s! 

Mehr Informationen: 
https://bit.ly/2VT1GxN

Energiebewusst durch den Winter
Nach einem schönen Tag im Schnee kommen 
alle gern zurück in die warme Stube: Das geht 
auch unseren Gästen so. Unserer Philosophie 
entspricht es aber, MEHR als eine geheizte Un- 
terkunft anzubieten – nämlich eine nachhaltig 
und verantwortungsvoll geheizte. Das bedeutet, 
dass wir unsere Gäste verwöhnen wollen, jedoch 
ohne dabei die Interessen der Umwelt aus den 
Augen zu verlieren. Dies passiert auf zwei Ebenen: 
Einerseits achten wir bei unseren Häusern auf 
eine optimale Wärmedämmung und andererseits 
auf erneuerbare Energie für die Wärmeerzeugung.

Weniger Heizenergie
Vor allem im Winter ist die Heizenergie ein ent-
scheidender Umweltfaktor. Bei Neubauten und 
umfassenden Umbauten setzen die Schweizer Ju- 
gendherbergen daher auf den Minergie-Stan-
dard. Die Minergie-Richtlinien reduzieren dank 
einer hochwertigen Gebäudehülle und gut ge- 

dämmten sowie dichten Aussenwänden einen 
grossen Teil des Wärmeverlusts. 

Erneuerbare Energie
Für die effektiv benötigte Wärmezufuhr setzen 
wir aus Überzeugung auf erneuerbare Energien. 
So decken wir unseren Wärmebedarf durch solare 
Warmwasserproduktion, Wärmepumpen, solare 
Fernwärme oder Holzheizungen. 

Vorzugsweise produzieren wir das Warmwas- 
ser für unsere Duschen mittels thermischer Son-
nenkollektoren. Für einen sparsamen Verbrauch 
sorgen die konsequent eingesetzten Spar-Arma- 
turen für Duschen, WC und Lavabos. In den letz- 
ten Jahren ist die solare Stromproduktion effi-
zienter geworden. Davon profitieren unsere Ju- 
gendherbergen in Bern, Fällanden, Saas-Fee und 
St. Moritz. Damit ihr damit auch euer Elektro-
auto tanken könnt, rüsten wir in Zukunft unsere 

Parkplätze mit E-Ladestationen aus, wie bereits 
geschehen in der Minergie-Jugendherberge Bern.

Pionierarbeit
Als Pionierprojekte stechen unsere MinergieP- 
Hostels in Gstaad Saanenland und Interlaken 
sowie das wellnessHostel4000 in Saas-Fee heraus. 
Der Holzbau in Saas-Fee wird durch solare Fern-
wärme gespiesen, welche dank einem Erdspei-
cher auch im Winter zur Verfügung steht. Für die 
exzellente Energie-Effizienz wurden sowohl die 
Jugendherberge Gstaad Saanenland wie auch 
das wellnesshostel4000 vom Bundesamt für Ener-
gie mit dem Watt d’Or ausgezeichnet. Damit über-
treffen die Jugendherbergen die mit dem Bund 
vereinbarten Ziele bei Weitem, der vergleichs-
weise ohnehin tiefe spezifische CO2-Ausstoss 
konnte seit 2000 um 60% reduziert werden. Das 
macht uns stolz und erlaubt euch einen tiefen 
Schlaf mit gutem Gewissen.

Teile mit uns das schönste Ferienfoto deines Auf-
enthalts in einer Jugendherberge unter:
www.youthhostel.ch/ferienmomente

Die besten drei Bilder drucken wir im nächsten 
OVERNIGHT ab, und deren Einsender werden mit 
einem Gutschein der Schweizer Jugendherbergen 
im Wert von CHF 100.– belohnt.

Ferienmomente

Teilnahmebedingungen unter 
www.youthhostel.ch/ferienmomente
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Während eines einwöchigen Aufenthaltes 
im wellnessHostel4000 in Saas-Fee traf 
Martin W. auf einer Biketour auf diesen 
Wunderfitz.

Gemeinsam mit den zwei Zug-Fans ver- 

brachte Sarah K. vier Tage in der Jugend-

herberge Montreux. Der Blick aus dem 

Zimmer direkt auf den Bahnviadukt liess 

die Herzen höher schlagen.

Mit den weltweiten Mitgliedervorteilen  
nun noch mehr erleben.

Mit Bergbahntickets, die ab zwei Übernach- 

tungen in der Jugendherberge Pontresina 
inbegriffen sind, wurde Andrea L.  
auf der Diavolezza bei knapp 3’000 m.ü.M. 
schon mal richtig übermütig!

http://www.youthhostel.ch/ferienmomente
http://www.youthhostel.ch/ferienmomente
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