
Anstelle von Pferdesattel oder des starken Arms 

eines königlichen Butlers können wir uns auf 

(Berg)Bahnen, sicher angelegte Wanderwege und 

auf spektakuläre Mountainbike-Trails verlassen.  

Dabei eröffnen sich grandiose Aussichten auf 

verschneite Bergketten, der Blick über einen 

tiefblauen See oder die Faszination von schroff 

abfallenden Felshängen. Das Rauschen von  

Wasserfällen, Begegnungen mit Bergtieren,  

fröhliches Herbstlaub, schmackhafte Pilzernten … 

das ist noch nicht mal ein Zehntel aller Möglich-

keiten, wie wir uns auf Wanderungen oder Bike-

Touren von unserer Landschaft begeistern lassen 

können. Dazu kommt noch das unbeschreibliche 

Gefühl, das sich einstellt, wenn man verschwitzt, 

aber glücklich auf dem Gipfel ankommt oder mit dem 

Bike über Stock und Stein den Berg hinunterflitzt.

Auch ein kleines Budget ermöglicht heutzutage 

grosse Abenteuer an der frischen Herbstluft. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen daher drei 

Jugendherbergen vor, wo sich Biker und Wanderer 

besonders geborgen

fühlen.

Nun ist es wieder so weit: Alle vier Jahre  
startet die Delegiertenversammlung in eine 
neue Amtsperiode. Aktuell steht die Wahl der 
Delegierten für die Jahre 2020−2023 vor der Tür.

Die Amtsdauer der gegenwärtigen Delegierten 

des Vereins Schweizer Jugendherbergen läuft 

am 31. Dezember 2019 aus, und die Delegierten 

sind auf den 1. Januar 2020 neu zu wählen. Als 

Delegierte wählbar sind alle Personen mit vollen-

detem 18. Altersjahr, die hinter dem Ideengut der 

Schweizer Jugendherbergen stehen und dieses 

aktiv vertreten möchten. Wahlvorschläge und 

Wahlrecht werden allen Einzelmitgliedern einge-

räumt, welche spätestens bis zum 30. Juni 2018 

den Mitgliederbeitrag bezahlt haben und somit 

am 1. Juli 2018 im Mitgliederverzeichnis eingetra-

gen waren. 

Jedes Einzelmitglied darf Wahlvorschläge ein-

reichen, benötigt für deren Gültigkeit aber die  

Unterschrift von mindestens drei wahlberech-

tigten Mitgliedern, wobei ein Mitglied jeweils 

nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen kann.  

Ausserdem muss der/die Vorgeschlagene dem 

Wahlvorschlag vorgängig schriftlich zugestimmt 

haben. 

Natür-

lich ver-

steht es sich 

von selbst, dass 

zur Wahl vorgeschlagene Personen ihren eigenen 

Wahlvorschlag nicht unterzeichnen dürfen.

Detailliertere Informationen über den Wahl-
prozess sowie ein Formular mit Anmeldetalon 
finden Sie unter: 
www.youthhostel.ch/de/delegiertenwahl 

Zu Fuss oder mit dem Bike durch die Schweiz

Himmelhohe Berge, verträumte Waldlandschaften, 

spiegelglatte und schimmernde Seen: Unsere 

Schweiz vereint auf kleiner Fläche ausserordentlich 

viele Naturwunder, die entdeckt und genossen 

werden wollen.

Früher, vor 150 Jahren, als Queen Victoria auf 

die Kraft der Schweizer Landschaft setzte, um 

die Trauer über den frühen Tod ihres Mannes zu  

lindern, war die Entdeckung von Berg und Tal noch 

beschwerlich. Und sie war ausschliesslich wohlha-

benden Touristen vorbehalten. Heute haben wir alle 

dieses Privileg, denn dank hervorragend erschlos-

sener Tälern und Berggebiete können wir in fast alle 

Ecken des Landes gelangen.
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Wettbewerb
Jetzt Ihr Herbstwochenende sichern: 

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

aktuell

http://www.youthhostel.ch/de/delegiertenwahl


Das lange Warten hat ein Ende: Der 

Umbau im Schloss Burgdorf hat 

begonnen. Was daraus wird? 

Nebst einer Jugendherberge 

darf man sich auch auf ein 

Museum, einen Restaurant-

betrieb und ein Trauzimmer 

freuen. Elisabeth Zäch, ehe-

malige Stadtpräsidentin von 

Burgdorf und Vizepräsidentin der 

Stiftung Schloss Burgdorf, erzählt von 

den Plänen für das Zähringer Schloss.   

Was für eine Bedeutung hat die Wiederbelebung 
des Schlosses?
Dies bedeutet eine grosse Chance für Burgdorf, 

das Emmental, für den ganzen Kanton Bern 

und speziell für alle, welche gerne in einem so 

bedeutenden historischen Gebäude übernachten 

wollen. Aus dem einst mittelalterlichen Adelssitz 

wird ein kunterbuntes und höchst spannendes 

«Schloss für alle». Damit ist für dieses nationale 

Baudenkmal eine nachhaltige Zukunft garan-

tiert. Zudem werden Schulklassen auf Schloss  

Burgdorf ihre Projektwochen durchführen und u.a. 

das Mittelalter mit all seinen Facetten kennen- 

und begreifen lernen.

Was für Leute wird man künftig im Schloss 
antreffen?
Wir freuen uns, wenn sich künftig viele Gäste aus 

nah und fern und ganz unterschiedlichen Alters 

und unterschiedlicher Interessen auf unserem 

Schloss wohlfühlen und von hier aus das Emmen-

tal entdecken. Auf Schloss Burgdorf kann man 

künftig essen, trinken, feiern und in einer Jugend-

herberge übernachten, und man kann Geschichte 

erleben wie sonst nirgendwo auf der Welt. Hier 

wird ein völlig neu konzipiertes Museum entste-

hen, welches Vergangenes hautnah erfahrbar 

macht. Das Museum dehnt sich über das ganze 

Schloss hinweg; auch die Zimmer der Jugendher-

berge sind Teil davon. «Night at the museum» wird 

man auf Schloss Burgdorf erleben können. 

Wer ist am Projekt beteiligt?
Die Gesamtverantwortung liegt bei der Stiftung 

Schloss Burgdorf als Besitzerin der Anlage. Sie 

allein kann dieses Projekt aber nicht stemmen, 

sondern kann glücklicherweise auf viele enga-

gierte Partner zählen wie die künftigen Nutzer, 

also die Schweizer Jugendherbergen, die Fach-

leute des Museums und die Stadt Burgdorf. Es 

war ein langer Weg bis hier hin, weswegen wir 

umso glücklicher sind, sie an Bord zu haben. 

INTERVIEW MIT   

ELISABETH ZÄCH 

VALBELLA − DER SONNE ENTGEGEN 

Bergauf und ab ins Vergnügen
Der Herbst hat ein Herz für Wanderbegeisterte und Fahrradfreunde.  

Er zeigt uns nicht nur alle Sommerdestinationen in einem sanfteren 

Licht, sondern er bewahrt uns meist auch vor den Hitzeexzessen des 

Hochsommers. Dennoch bleibt uns die Wärme erhalten und verspricht 

angenehme Erkundungstouren durch das Schweizerland. Hierbei 

unterstützen die Schweizer Jugendherbergen ihre Mitglieder mit drei 

wunderbaren Angeboten in Valbella, Gstaad und Locarno.

Rund um Valbella im schönen Graubünden eröff-

net sich Ihnen eine sehr vielseitige Ferienregion. 

Mitten im sonnenreichen Hochtal auf 1’500 Metern 

finden Familien und aktive Naturfans eine park- 

ähnliche Landschaft, wo sie sich nach Lust und 

Laune erholen und austoben dürfen. Hier kann 

man zu Fuss auf rund 170 km Wanderwegen zahl-

reiche schöne Fleckchen besuchen – wie zum Bei-

spiel den Heidsee, duftende Alpwiesen oder das 

atemberaubende Panorama auf dem Gipfel des 

Rothorns. Über gut ausgebaute Bergwege errei-

chen Sie zudem gemütliche Bergrestaurants oder 

den erlebnisreichen Globi-Wanderweg.

Je nachdem, welcher Bike-Typ Sie sind, bekommen 

Sie im Lenzerheide Bikepark den ultimativen Adre- 

nalin-Kick, perfektionieren Ihren Fahrstil kostenlos 

im Skill-Center oder verfolgen vor Ort die packenden 

Mountainbike-Weltmeisterschaften (Lenzerheide, 

5.–9.9.2018). Ausserordentlich viel Action finden 

Sie auf der legendären Bike-Attack-Strecke, 

ruhigere Momente geniesst man eher auf der Len-

zerheide-Tal-Tour oder auf der E-Bike-tauglichen 

Rundfahrt Bella-Vista-Lai. Das alles hat selbstver-

ständlich Platz in unserem Bike Ho(s)tel Package 

Valbella mit Waschplatz, einer überdachten Werk-

statt und einem abschliessbaren Abstellplatz in 

der Herberge.

Information & Buchung 
Jugendherberge Valbella 

Tel. +41 81 384 12 08

valbella@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/valbella

… aufs Bike und die Trails in den Bündner Alpen erkunden.Von der Jugendherberge Valbella direkt ….

Sie möchten das Projekt gerne unterstützen? 

Auf www.ichbaumirmeinschloss.ch können Sie 

sowohl spenden als auch einen virtuellen Rund-

gang durch die Zimmer machen. Wir hoffen, Sie 

bald schon Bauherr/in nennen zu dürfen.

http://www.youthhostel.ch/valbella
http://www.ichbaumirmeinschloss.ch
mailto:valbella@youthhostel.ch


Neues aus dem Netzwerk 

In St. Moritz ist das Restaurant durch eine  

Umgestaltung und Öffnung Teil eines grosszügigen  

Gemeinschaftsbereichs geworden, welcher Foyer, 

Rezeption, Lobby, Bar, Lounge und Essnischen vereint. 

Entstanden ist eine offene und moderne Raumatmo-

sphäre mit einem breiten Angebot an gemütlichen Sitz-

gelegenheiten. Neu ist auch das Gastrokonzept: Dank 

dem Free-Flow-Prinzip können sich die Gäste 

an diversen Food-Stationen individuell 

bedienen. Die Wettbewerbsgewinner 

für den Neubau der Jugendherberge  

Schaan-Vaduz stehen fest: Das 

Architekturbüro Erhart + Partner AG 

überzeugte mit seinem Projekt 

«Einstein» die Jury und startet 

im September mit dem Vorpro-

jekt des Neubaus. In Burgdorf 

erfolgte im Juni der Spatenstich 

für das Projekt «Schloss für alle». 

Das über 800-jährige Zähringer Schloss 

soll umgenutzt werden und zukünftig eine 

Jugendherberge in Kombination mit Museum, 

einem Gastronomiebereich und dem städtischen 

Trauungszimmer beheimaten.   

LOCARNO – HERRLICHES MAGGIATAL 

GSTAAD − «COME UP, SLOW DOWN» Zum Nulltarif ab in luftige Höhen: Mit dem Angebot  

«Bergbahnen inklusive» gibt es ab einer oder zwei 

Übernachtungen inklusive Frühstück das Bergbahn-

ticket gratis dazu. 

Das Angebot gilt bis  

31. Oktober 2018 in 

den Jugendherbergen 

C r a n s - M o n t a n a , 

Davos Youth Palace,  

St. Moritz, Saas-Fee 

wellnessHostel4 0 0 0, 

Pontresina und Klosters. 

Zudem erhalten Sie in der 

Jugendherberge Gstaad Saanenland die Gstaad Card 

für nur CHF 19.–/Tag, und in der Jugendherberge 

Valbella sind Bergbahntickets zu Sonderkonditionen 

verfügbar.

Informationen & Konditionen
www.youthhostel.ch/bergbahn

Bergauf und ab ins Vergnügen
Dieser moderne Slogan verkörpert perfekt das his-

torisch verwurzelte touristische Flair einer authen-

tischen Bergregion. Schon im 18. Jh. schwärmten 

Besucher von der reizenden Atmosphäre des  

Saanenlandes. Wirklich zugänglich wurde es aber erst 

durch den Bau der Montreux-Berner-Oberland-Bahn 

1905, dank prestigeträchtiger Hotelbauten und später 

durch ein innovatives Bergbahnen-Netz. Trotz seines 

Jetset-Faktors ist Gstaad bis heute sehr bodenständig 

geblieben und pflegt mit grossem Stolz seine alpinen 

Traditionen. 

Ein idealer Ort also, um eine unbeschwerte Erho-

lungszeit einzuschalten. Denn moderne Infrastruk-

tur, Wellness für Körper und Seele, traditionelle 

Gaumenfreuden und althergebrachte Gemütlichkeit 

bilden eine ganz besondere Art von Lebensklima.

Radfahrer fühlen sich hier wie im Paradies, weil der 

Reiz der verschiedenen Täler, Waldabschnitte und 

Alpweiden immer neue Routen zur Begeisterung 

bahnt. Die Jugendherberge Gstaad Saanenland 

hat als zertifiziertes Bike Hotel sogar Gutscheine 

für eine vergünstigte Velomiete von Rent a Bike 

im Angebot. Wanderer haben hier ebenfalls 

unbeschränkte Auswahl: Ganze 300 Kilometer  

Wanderwege können sie unter die Füsse nehmen, 

mit der Gstaad Card gibt’s Hin- und Rückfahrt zu 

sehr günstigen Konditionen.

Information & Buchung 
Jugendherberge Gstaad Saanenland

Tel: +41 33 744 13 43  

gstaad@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/gstaad

neuigkeit

Angebot
Für unsere Mitglieder

Regionale Tradition neu interpretiert:  
Die Jugendherberge Gstaad Saanenland ist zertifiziertes Bike Hotel und architektonisches Highlight in einem. 

Wer an Tagesausflügen um Locarno herum inter-

essiert ist, wird bald auf die Idee kommen, die teils 

unberührten Flusstäler im Hinterland der Stadt zu 

besuchen. Sowohl das Maggiatal als auch das Ver-

zascatal, wo das Wasser magisch grün leuchtet, sind 

Kunstwerke einer wildromantischen Naturkraft. 

Ersteres ist ein tolles Badetal mit vielen Grotti, 

verfügt aber gleichzeitig über vielseitige 

Wander- und Radrouten sowie über Themen-

wege. Wenn Sie den offiziellen «Steinwegen» 

folgen, gelangen Sie zu bäuerlichen Siedlun-

gen, alten Kirchen und Brücken, Fresken und 

Weinbergen und kommen auch an unentdeck-

ten Winkeln vorbei. Auf dem «Percorso Valle 

Maggia» hingegen geht es per Bike durch weni-

ger abgelegene, aber nicht minder faszinierende 

Landschaften bis an den Rand des Val Bavona.

Zweiteres, auch die Schweizer Wildwasserroute 

genannt, ist das wildere Tal von beiden: Die Hänge 

sind steiler, die Dörfer weniger leicht zu erreichen, 

und es gibt unzählige Wasserfälle. Vorausgesetzt, 

dass Sie unten im Tal bleiben, gibt es leichte und 

mittlere Rad- und Wanderwege, beispiels-

weise in der Umgebung von Sonogno. 

In beide Täler fahren Busse, 

mit dem Ticino Ticket für 

Übernachtungsgäste gratis. 

Bikes mieten Sie günstig 

beim lokalen Rent-a-Bike- 

Anbieter.

Information & Buchung 
Jugendherberge Locarno 

Tel: +41 91 756 15 00  

locarno@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/locarno

 
 

Die neuen Sitznischen im umgestalteten  
Restaurant in St. Moritz. 

Tessiner Flair in der Jugendherberge 
Locarno geniessen.

http://www.youthhostel.ch/bergbahn
http://www.youthhostel.ch/gstaad
http://www.youthhostel.ch/locarno
mailto:gstaad@youthhostel.ch
mailto:locarno@youthhostel.ch


Die Wanderung zur spektakulären Hänge-
brücke oberhalb der Jugendherberge Leissi-
gen führte Lilly A. und ihre Familie über diese 
schöne Blumenwiese.
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HI Dalvik: Jugendherberge Gimlin in Island
Zwischen dem 14. und dem 18. Oktober 2018 ist 

Island Gastgeberland für die 52. Hostelling Interna-

tional Weltkonferenz. Das weltweite Jugendherber-

gen-Netzwerk macht sich seit fast 100 Jahren dafür 

stark, Reisenden fremde Kulturen näherzubringen 

und die Welt auf diesem Weg ein wenig friedlicher, 

intelligenter und toleranter zu machen.

Das ist jedoch bei weitem nicht der einzige Grund, 

warum Island ein äusserst lohnenswertes Reiseziel 

ist. Zwar leitet sich der Name von isländisch «ís» 

(«Eis») ab, gleichwohl ist das Klima dort aufgrund 

des warmen Golfstroms milder als in anderen 

Regionen dieser Breitengrade. Und die vulkanisch 

geformte Landschaft ist erstaunlich wasserreich. 

Es gibt dort zahlreiche, zum Teil aktive Vulkane, 

Flüsse, Seen und sehr viele Wasserfälle. Neben 

einem ungewöhnlich vielfältigen Bestand an Vogel-

arten begegnet man dort auch Islandschafen, 

Islandpferden und Walen. Rund um die Insel sorgt 

das Zusammentreffen von Meeresströmungen für 

einen wunderbaren Fischreichtum.

Entdecken Sie mit uns die beliebte Herberge im 

Fischerort Dalvík im Norden Islands und planen 

Sie von dort aus ein unvergessliches und authen-

tisches Outdoor-Abenteuer!

Informationen & Buchung: 
www.hostel.is/hostels/dalvik-hi-hostel

Tourismus, fair und sozial!
Damit die Welt auch für künftige Generationen ein 

schöner Heimatplanet bleibt, bekennt sich der Verein 

Schweizer Jugendherbergen bewusst zur ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

Daher freuen wir uns, seit März 2018 über ein 

zusätzliches Mittel im sozial nachhaltigen Touris-

mus zu verfügen: Dank dem «Hilfsfonds Bella Lui» 

dürfen wir finanziell schwächeren, kinderreichen 

Familien unbeschwerte Momente in der Jugend-

herberge Bella Lui in Crans-Montana ermöglichen.

Die finanzielle Unterstützung kommt aus dem 

Sozial-Diakonie-Fonds des ehemaligen Besitzers 

des Gebäudes (Verein Bella Lui in Aarau), welcher 

nach dessen Wiedereröffnung als Jugendherberge 

beschlossen hatte, einen Teil des Fondsvermögens 

an die Schweizer Jugendherbergen zu übertragen. 

Nun also haben die Schweizer Jugendherbergen 

(SJH) die Möglichkeit, Unterstützungsbeiträge an 

Familien oder erholungsbedürftige Einzelperso-

nen auszurichten. So können einerseits Eltern oder 

Elternteile (auch Alleinerziehende), welche zusam-

men mit zwei oder mehr eigenen Kindern drei oder 

mehr Ferientage im Bella Lui verbringen, mit der 

Übernahme von 50 % der Übernachtungskosten 

rechnen. Andererseits steht der Hilfsfonds auch 

Einzelpersonen zur Verfügung, die sich in einer 

Lebenskrise oder Umorientierung befinden und 

dringend Erholung nötig haben. Beide haben das 

Recht, ihr Beitragsgesuch direkt bei der Geschäfts-

leitung der SJH einzureichen. 

Genau wie die Schweizer Jugendherbergen stellt 

auch die Diakonie den Menschen und seine 

Verantwortung für die Welt in den Mittelpunkt. 

Sie setzt sich dafür ein, dass Menschen in einer 

schwierigen Lage seelische oder materielle Hilfe 

bekommen, um auch in dieser Situation ein biss-

chen Lebensqualität erfahren zu können. 

Dafür ist das Bella Lui mit seiner bewegten Ver-

gangenheit eine besonders ideale Adresse. Hat es 

doch zuerst als Sanatorium, dann als Sporthotel, 

nach dem 2. Weltkrieg als Zufluchtsstätte für 

geflohene jüdische Bürger und später als Heil-

stätte für Tuberkulosekranke gedient. Im Zusam-

menhang mit dem Kampf gegen die Tuberkulose 

wurde es in der Folge zu einem Rekonvaleszen-

tenhaus und schliesslich zu einem Kur- und Feri-

enhaus unter kirchlicher Leitung.

Diese spannende und sozial ausgerichtete 

Geschichte des Hauses findet jetzt bei uns eine 

würdige Fortsetzung, indem wir mit dem Hilfsfonds 

den sozialen Gedanken der ehemaligen Betreiber 

weiterführen und das Licht der Menschlichkeit 

weitertragen (Bella Lui bedeutet «schönes Licht»).

Ein magischer Moment und ein tolles Foto fing 
Urs V. während seiner Ferien in der Jugendher-
berge Valbella ein, als er mit seinem Bike die 
Abfahrt vom Rothorn nach Arosa machte. 

Dieses spektakuläre Bild machte Michelle F. 

bei einem Familienausflug von der Jugend-

herberge Interlaken zur Aareschlucht und zu 

den Beatushöhlen.   

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 Jugendherber-

gen im Wert von CHF 100.– belohnt.

Ferienmomente

Teilnahmebedingungen unter
www.youthhostel.ch/ferienmomente

 

... gehören auch diese gemütlichen Cottages. 

 

Zu der Jugendherberge Gimli in Dalvík ...  

http://www.youthhostel.ch/newsletter
http://www.hostel.is/hostels/dalvik-hi-hostel
http://www.youthhostel.ch/ferienmomente
http://www.youthhostel.ch/ferienmomente
http://facebook.youthhostel.ch
http://twitter.youthhostel.ch
http://instagram.youthhostel.ch
http://youtube.youthhostel.ch
mailto:overnight@youthhostel.ch
mailto:contact@youthhostel.ch
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