
sich einen Platz im Strassencafé, fahren auf den 

Gurten oder relaxen an der Aare. Zwar wagen 

bei den frischen Frühlingstemperaturen jeweils 

nur die Hartge sottenen einen Sprung ins kalte 

Wasser, aber rund um die Aareschlaufe, welche 

die Stadt von drei Seiten her umarmt, gibt es auch 

in dieser Jahreszeit mehr als genug zu entdecken. 

Dank der vergleichsweise hohen Sonnenstunden 

kann man schon jetzt ganz viel Licht tanken. 

Das merkt auch Berns legendäres Wappentier 

und streckt bald seine feuchte Bärennase in die 

milde Frühlingsluft, um den letzten Winterschlaf 

Geschichte sein zu lassen. Falls es doch mal  

vorkommen sollte, dass sich das Frühlingswetter 

nicht an Ihre Reisepläne hält und sich von der 

garstigen Seite zeigt, so sind Sie in spannenden 

Ausstellungen, im Zytglogge und in der Altstadt 

bestens aufgehoben. 

Denn wo sonst kann man dem Regen so einfach 

den Rücken kehren und weiterflanieren als in den 

gemütlichen Lauben 

dieser mittel-

alterlichen 

Stadt?

Auch die Schweizer Jugendherbergen spüren den 

Frühling und sind voller Tatendrang. Nachdem wir 

bereits viel Arbeit und Herzblut in die Moderni- 

sierung unserer Betriebe investiert haben, hat 

nun auch unsere Webseite einen frischen Auftritt 

bekommen. Mit der Lancierung stellen wir das 

digitale Erlebnis in den Vordergrund und laden 

unsere Gäste auf eine virtuelle Entdeckungsreise 

der Schweizer Vielseitigkeit ein. Dabei gehen Krea- 

tivität und individuelle Gästebedürfnisse Hand in 

Hand und werden durch eine einfache und ergeb-

nisorientierte Navigation unterstützt. Das Ganze 

ist untermalt von anschaulichen Bildern und 

interaktiven Karten. Wir bedanken uns an dieser 

Stelle herzlich bei der renommierten Zürcher 

Kreativ-Agentur Hinderling Volkart sowohl für 

ihre frischen Designs als auch für die erfolgreiche 

Ausrichtung auf aktuelle Anforderungen. Die neue 

Inszenierung unserer Inhalte bezeugt die Moder-

nisierung der Schweizer Jugendherbergen und  

markiert einen ersten, massgeblichen Schritt in 

Richtung eines umfassenden Redesigns. Man 

darf also gespannt sein und gespannt bleiben!  

Genauso zukunftsweisend wie die neue Webseite 

wird sich die umgebaute Jugendherberge Bern 

präsentieren, deren offizielle Wiedereröffnung  

in den 

Frühling 

fällt. 

Diese Ausgabe

enthält also alles Wichtige über die Totalsanierung 

und das neue Gesicht der Jugendherberge Bern, 

welche wir gemeinsam mit dem Architektenbüro 

Aebi&Vincent Architekten realisiert haben.

Alle Informationen zur Jugendherberge Bern 
finden Sie unter: 
www.youthhostel.ch/bern

Frühling in Bern

Einmalige Vielfalt und vielseitige Einzigartigkeit: 

so tickt die Schweiz. Und mittendrin, als pochen-

des Herz, unsere Bundesstadt Bern. Hier nimmt 

man es gemütlicher als in der geschäftigen  

Bankenmetropole Zürich oder im mondäneren 

Genf - und trotzdem stehen Stadt und Bundes-

haus stets im politischen Mittelpunkt. 

Seinen schönsten Charme versprüht Bern aber 

sicherlich im Frühling, wenn das junge Grün 

ans Aare-Ufer zurückkehrt und in den Pärken 

die Blumen zu spriessen beginnen. Dann strö-

men die Leute nach draussen und geniessen die 

Sonnenstrahlen auf der Münsterplattform, im 

Rosengarten oder im Botanischen Garten, suchen 
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Wettbewerb
Jetzt Ihr Wochenende in der  Bundesstadt  sichern: 

Wir verlosen 2x2  Übernachtungen im Doppelzimmer  in  der Jugendherberge Bern. 
Teilnahme unter  www.youthhostel.ch/wettbewerb

aktuell



Claudia Frei übernimmt die 

Leitung der neuen Jugend-

herberge in Bern. Als ehe-

malige Geschäftsführerin 

des Hotel Bernerhof in 

Gstaad bringt sie die Erfah-

rung und Leidenschaft 

für ihre Rolle als Gastge-

berin mit. An Bern mag sie 

die Aare, die Abwechslung und 

die Gemütlichkeit. Bereits jetzt freut 

sich Claudia Frei darauf, Sie in unserer char-

manten Bundesstadt und in der neuen Top- 

Jugendherberge zu begrüssen, und erzählt uns, 

was es dort alles zu entdecken gibt. 

Was gefällt Ihnen an Bern?  
Ich finde Bern eine enorm spannende Stadt. 

Da sie auf einer Halbinsel gebaut ist, liegt 

alles sehr nah beieinander. Trotzdem ist hier 

wirklich viel los: von grossen Kongressen über 

Konzerte internationaler Topstars bis hin zum 

traditionellen Zibelemärit. Ausserdem hat Bern 

Charme. Ich schätze es, dass sich die Leute hier 

Zeit nehmen und alles etwas relaxter angehen. 

Wo sind Sie in Bern anzutreffen?
Ich flaniere sehr gerne in den Arkaden der 

Altstadt entlang – mit ihren insgesamt sechs 

Kilometern sind sie übrigens eine der längsten, 

gedeckten Einkaufsmeilen Europas. In den 

Kellerlokalen findet man nicht nur Abkühlung 

im Sommer, sondern entdeckt auch immer 

mal wieder eine kultige Bar oder ein neues 

Spezialitätengeschäft. Beim Biken auf dem 

Gurten kann ich super den Kopf lüften und 

meine Batterien neu aufladen. Und an den ganz  

heissen Tagen setze ich mich mit einem feinen 

Glacé einfach gemütlich an die Aare und genies- 

se die Aussicht.

Was reizt Sie an den Schweizer 
Jugendherbergen? 
Der Mensch und die Begegnung stehen im 

Vordergrund. Ich freue mich auch jetzt schon 

darauf, in der Jugendherberge Bern die unter-

schiedlichsten Menschen anzutreffen. Ich finde 

es toll, wie die Schweizer Jugendherbergen die 

Einfachheit leben und den Gästen trotzdem 

aussergewöhnliche und qualitative Unter-

künfte bieten und dass die Nachhaltigkeit und 

der soziale Gedanke dabei immer eine führende 

Rolle spielen.   

Worauf freuen Sie sich am meisten bei  
der Wiedereröffnung?
Unsere Gäste aus der ganzen Welt begrüssen 

zu dürfen! Selbstverständlich kann ich es auch 

kaum erwarten, die Jugendherberge nach ihrer 

Fertigstellung zu bestaunen. Ausserdem bin 

ich gespannt auf das Zusammentreffen der 

verschiedenen Generationen. Und natürlich 

freue ich mich auf meinen ersten Schwumm in 

der wunderschönen Aare, die sich ab jetzt ja 

quasi vor meiner Haustüre befindet!

IHRE NEUE GASTGEBERIN 

IN BERN 

MIT SICHT AUF AARE UND BUNDESHAUS

Glanzvoll sanierte Jugendherberge
Seit direkt unter dem Berner Bundeshaus Aufrichte gefeiert wurde, 

freuen wir uns jeden Tag ein bisschen mehr auf die Wiedereröffnung 

der Jugendherberge Bern Ende März 2018. Diese Vorfreude möchten 

wir mit unseren Mitgliedern teilen, indem wir ihnen einen kleinen Blick 

in die Zukunft gewähren. Sehen Sie mit uns in die Kristallkugel, und 

lesen Sie, welche baulichen Highlights und Angebote Sie nach dem 

Umbau in der neuen Jugendherberge erwarten.

Friedlich und unermüdlich sehen Sie weiter unten 

die Aare vorbeifliessen – und über Ihnen thront 

majestätisch der Schweizer Regierungssitz. So eine 

einmalige Aussicht können und wollen wir nicht 

renovieren! Aber wir können sie noch wirkungs-

voller in Szene setzen. Unsere Gäste empfangen 

nämlich nach dem Umbau nicht nur ein perfekt in 

die Landschaft eingefügter Gebäudekomplex, 

sondern auch offene Räume mit grossflächigen 

Glasfassaden, durch welche man die Schönheit 

der Umgebung noch besser geniessen kann. 

Weitere Vorteile dieser tollen Position liegen auf 

der Hand: Im Sommer winkt ganz in der Nähe 

der Badespass im Fluss, die historische Altstadt 

ist gleich ein paar Treppen hoch und ein Besuch 

der heiligen Hallen der Bundespolitik in Schritt- 

distanz. Zudem befinden Sie sich in sehr angeneh-

mer Nachbarschaft. Mitten im Marzili-Quartier 

erleben Sie eine charmante Atmosphäre und ein 

attraktives Kulturprogramm, das nicht selten in 

Treffs wie die Dampfzentrale oder den Gaskessel 

lädt. Auch relaxen lässt es sich hier vorzüglich, 

zum Beispiel im Hammam & Spa Oktogon.

Von hier aus werden Sie auch grössere und kleinere 

Ausflüge planen können. Dank der kostenlosen 

ÖV-Benutzung besuchen Sie günstig die Bären, 

fahren zum Gurten oder wandeln auf Einsteins 

Spuren. Um dann schon auf der Rückfahrt wieder 

von der herrlichen Aussicht aus der Jugendher-

berge zu träumen…

…wie der Regierungssitz – und mittendrin die  
top-moderne Jugendherberge Bern. 

Die Aare gehört genauso zum Berner Stadtbild…  



Tag der offenen Tür in der Jugendherberge Bern

Am Samstag, 7. April öffnen wir Tür und Tor 

für alle Interessierten, Nachbarn, Partner und 

zukünftigen Gäste. Gerne nehmen wir Sie mit 

auf eine Tour hinter die Kulissen der um- und 

neugebauten Jugendherberge und freuen uns, 

mit Ihnen ihre Wiedereröffnung bei gemütlichem 

Zusammensein zu feiern. Neben Getränken und 

Grilladen erwartet Sie ein Glücksrad mit attrak-

tivem Hauptgewinn. Auch unsere kleinen Gäste 

werden mit einer Hüpfburg bestens unterhalten. 

Profitieren Sie auch vom «Tag der offenen Tür 

Angebot» speziell für unsere Mitglieder: Alle 

Gäste mit einer Jahresmitgliedschaft, die vom 

7. bis 8. April in der Jugendherberge Bern über-

nachten, laden wir herzlich zu einem leckeren 

Nachtessen ein. 

Wir freuen uns auf Sie!

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und endet 
um 16 Uhr. 

GENUSS AUF DER GARTENTERRASSE

MODERNE ZIMMER & SEMINARRÄUME Wir verwöhnen Sie in der Jugendherberge Bern nicht 

nur mit einer tollen Aussicht, sondern bieten Ihnen 

auch das passende Angebot im «Hammam & Spa 

Oktogon» gegenüber der Herberge, 

um Körper und Geist zu  

entspannen. 

Kombinieren Sie wohl-

tuenden Schlaf mit 

Tiefenentspannung, 

und erleben Sie Bern 

so relaxed wie noch nie:

Ab CHF 81.- übernachten 

Sie in einem top-modernen 

Zimmer mit Dusche/WC inklusive reichhaltigem  

Frühstücksbuffet, Gratiseintritt ins Hammam sowie  

Mobility-Ticket für freie Fahrt in Bern. Das Angebot 

ist bis 21. Dezember 2018 gültig.

Informationen & Konditionen:
www.youthhostel.ch/hammam-in-bern

Glanzvoll sanierte Jugendherberge

Dazu trägt natürlich auch das neue Restaurant 

bei, welches Sie schon bald kulinarisch verwöh-

nen wird. Dessen grosse Terrasse, umrandet von 

altehrwürdigen Bäumen, ist ideal für ein Nacht-

essen mit Aussicht auf die grünblaue Aare, einen 

Drink am Abend nach einem ereignisreichen Tag 

in Bern oder für einen speziellen Apéro zur Feier 

eines besonderen Tages. 

Selbstverständlich empfängt unser Restaurant- 

Team weiterhin gern zahlreiche Gäste des traditio- 

nellen Mittagstischs. Auf der Speisekarte stehen 

Berner Spezialitäten, jedoch auch Gerichte aus der 

internationalen Küche. Gekocht wird dabei immer 

mit frischen und saisonalen Zutaten. 

Informationen & Buchung:
Jugendherberge Bern

Tel. +41 31 326 11 11

bern@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/bern 

www.youthhostel.ch/scuol

www.youthhostel.ch/bern 

Nach über 60 schönen Jahren, in denen wir zahl-

reiche Gäste begrüssen und viele spannende  

Kontakte knüpfen durften, schlossen sich die 

Türen der Jugendherberge Bern am 9. November 

2016 für eine Totalrenovation inklusive Neubau. 

Nun kommt die Wiedereröffnung immer näher und 

verspricht ein bundesstadtwürdiges Upgrade des 

bisherigen «Classic»-Betriebes zu einer Herberge 

der «Top»-Kategorie. Bei der Wiedereröffnung am  

29. März 2018 werden Sie also ein Haus antreffen, 

das neuen Gästebedürfnissen Rechnung trägt, 

sowohl bei der Beherbergung als auch im Bereich 

der Gastronomie und der Infrastruktur. Der bis-

herige Altbau wurde völlig renoviert und bietet  

zeitgemäss arrangierte Mehrbettzimmer mit WCs 

und Duschen auf der Etage. Er ist, wie auch der 

Rest der Jugendherberge, hindernisfrei gestaltet. 

In diesem Gebäude befinden sich auch das licht-

durchflutete Restaurant mit grosser Fensterfront 

sowie zwei Seminarräume. Im neu erbauten Trakt 

hingegen haben wir Doppelzimmer, Vierbett- und 

Familienzimmer eingerichtet, welche jeweils aus-

nahmslos mit privatem WC und Bad im Zimmer 

versehen sind. Künftig werden sich also Familien 

an mehr Privatsphäre erfreuen, Paare zwischen 

Doppel- und Mehrbettzimmer wählen können, 

Schulklassen, Firmen und Seminarteilnehmer von 

viel Raum für Inspiration und Bildung profitieren – 

und Festgesellschaften fröhliche Feiern in unserem 

Haus planen können. Vom Geburtstag über das  

Firmenjubiläum bis zur Hochzeit: Diese Kulisse  

verleiht jedem Anlass eine spezielle Note! Somit sind 

wir bestens ausgerüstet, um eine möglichst vielfäl-

tige Gästekonstellation glücklich zu machen.

neuigkeit

Angebot
Für unsere Mitglieder

Die Jugendherberge Scuol ist eine 
Quelle des Wohlbefindens. 

Moderne Doppelzimmer mit maximalem Wohlfühlfaktor

Viel Licht und eine grandiose Aussicht  
geniessen die Gäste im Restaurant

IHR  

Hammam-Package 

ab CHF 81.-



Diese Postkartenidylle mit Bergpanorama 
hat Christian Z. in Crans-Montana während 
eines Spaziergangs am See eingefangen.
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HI Japan: Utano Youth Hostel (Kyoto)
Welche Jahreszeit ist die farbenfroheste und 

romantischste in Japan? Klar doch – die Zeit der 

Kirschblüten! Die Sakura, wie sie auf Japanisch 

genannt wird, ist eines der wichtigsten Symbole der 

japanischen Kultur. Die Japaner sind so begeistert 

davon, dass sie dieses Frühlingsphänomen sogar 

in ihre Wettervorhersagen integrieren. So wird ab 

Mitte / Ende März also überall die «Kirschblüten-

front» vorhergesagt. 

Auch in der alten Kaiserstadt Kyoto wird die Tra-

dition des Hanami (das Betrachten der Kirschblü-

ten und die dazugehörigen Feste) hochgehalten. 

Dann erfreut man sich am zarten Rosa der Blüten 

und feiert unter einem Kirschbaum mit Sake den  

Frühlingsbeginn. Wenn Sie vor oder nach dem 

Kirschblütenfest eine wirklich komfortable und 

ruhige Herberge suchen, werden Sie vom Utano 

Youth Hostel in Kyoto begeistert sein! Nicht nur 

verfügt es über eigene Sakuras vor der Haustür, 

sondern ist wunderbar an den öffentlichen Verkehr 

angeschlossen und stellt einen Grillbereich, japa-

nische Bäder und einen Tennisplatz zur Verfügung. 

Die Jugendherberge geniesst einen exzellenten Ruf 

und wurde bereits 3 Mal mit dem HI-5ive! «Most 

comfortable hostel»-Award ausgezeichnet.

 

Informationen & Buchung: 
http://yh-kyoto.or.jp/utano/index_e.php

Vorbildlich nachhaltig
Die Modernisierung der Jugendherberge Bern brilliert 

auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit. Beim Umbau-

konzept wurde darauf geachtet, dass die Bauarbei-

ten ökologischen und sozialen Kriterien entsprechen.

Minergie-Standards respektiert
Alle verwendeten Materialien wurden gemäss 

biologischen und ökologischen Leitlinien ausge-

wählt: Das bedeutet, dass möglichst langlebige 

und robuste Werkstoffe verbaut wurden, welche 

zudem einen anspruchslosen Unterhalt ermögli-

chen. So kommt zum Beispiel das Holz aus nach-

haltiger Produktion, die eingesetzten Farben sind 

lösungsmittelfrei, mit Wasser verdünnbar und aus  

natürlichen Rohstoffen gewonnen. Des Weiteren 

bestehen die Bodenbeläge aus geschliffenem 

Zement, aus Linoleum oder Echt- holzparkett. Bei 

der Auftragsvergabe wurden möglichst Unternehmer 

aus der Region berücksichtigt. Das Dach des Neu-

baus ziert eine 172 m² grosse Photovoltaikanlage. 

Diese umweltfreundliche Energiegewinnung durch 

Solarzellen wird zusätzlich unterstützt durch eine 

effiziente Wiederverwertung der entstandenen 

Abwärme. Die Abwärme aus dem Betrieb der Käl-

teanlagen wird zukünftig dem Warmwasserboiler 

zugeführt, und diejenige der Wäschetrockner wird 

den allgemeinen Energiebedarf entlasten.

Hindernisfreier Alt- und Neubau
Sowohl der renovierte Altbau als auch der Neubau 

erfüllen die Normen für hindernisfreies Bauen, getreu 

dem Motto «unkomplizierte Ferien für alle». Sämtli-

che Stockwerke und Zimmer sind über Rampen oder 

per Lift erreichbar. Im Altbau bietet jedes Stockwerk 

ein frei zugängliches Bad mit Dusche und WC, und 

der Neubau verfügt über je ein Doppel- und Familien- 

zimmer mit hindernisfrei zugänglichem Badezimmer. 

 
 

Erhaltenswertes Baudenkmal
Im Bauinventar der Stadt Bern wird der  in den Jahren 

1955-56 durch den bekannten Berner Architekten 

Peter Indermühle errichtete Altbau als «erhaltens-

wert» eingestuft. Er beeindruckt vor allem durch 

seine qualitätsvolle Nachkriegsarchitektur, seine 

geschmackvollen Proportionen und die bemerkens-

werte Fassadengestaltung. In diesem Sinne war es 

den Schweizer Jugendherbergen wichtig, die stilbil-

denden Elemente zu erhalten und die Neuerungen im 

Einklang mit dem bestehenden Gebäude auszuar-

beiten. Auch hier wurde die Nachhaltigkeit grossge-

schrieben. Denn wer dank der Denkmalpflege bereits 

vorhandene Bausubstanz zu erhalten weiss, der 

sichert einerseits die Wiederverwendung von alten 

Gebäuden und deren Materialien. Und andererseits 

setzt er sich dafür ein, dass auch die nachfolgenden 

Generationen ihre Freude an baukünstlerischem  

Kulturgut der Schweiz behalten können.

Schön entspannt: Leoni R. verbrachte 
gemeinsam mit ihrer Mama einen erhol-
samen Aufenthalt im wellnessHostel4000 in 

Saas-Fee.   

Hier geniesst Familie Fürer Sommerferien 

in der Jugendherberge St. Moritz und lässt 

am Lej da Staz gemütlich Beine und Seele 

baumeln.

Teilen Sie mit uns Ihr schönstes Ferienfoto Ihres 

Aufenthalts 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

In dem Garten des Utano Youth Hostel lässt  
sich wunderbar entspannen. 


