
richtig geniesst. Gleichzeitig sollte man aber auch 

fit genug sein, so dass einem das frostige Lüftchen 

zwischendurch nicht gleich das Blut in den Adern 

gefrieren lässt.

Frau Holle, die Winterexpertin, würde vermutlich 

folgendes Rezept ausstellen: 

- Viel Bewegung an der frischen Luft, vor allem 

Höhenluft. Denn in der Höhe enthält die Luft wenig 

Allergene und Schadstoffe und regt ausserdem 

den Kreislauf stärker an.

- Sonnenstrahlen und Glitzerschnee. Sonne und 

frischer Schnee erhellen das Gemüt. Sonnenlicht 

ermöglicht zudem die Produktion von Vitamin D, 

einem zentralen Baustein unserer Immunabwehr.

- Ruhe und Entspannung. Der Winter verlangt dem 

Körper mehr Kraft ab. Schalten Sie also einen Gang 

herunter, und gönnen Sie sich mehr Ruhephasen. 

Idealerweise in der sonnigen Bergwelt. 

In dieser Ausgabe brechen wir daher das Eis (oder 

eher: eine Lanze) für drei Jugendherbergen, in 

denen Höhenluft, Sonne, Schnee und Relaxen mit 

traumhafter 

Bergsicht 

Programm 

sind.

Raus aus dem Nebel und rauf in die Berge: Im 

Schweizer Winter erleben Sie Action und Erholung 

auf perfekt präparierten Pisten, umgeben von 

den schönsten Bergkulissen und mit Abenden vor 

knisterndem Kaminfeuer. Viele Pisten für wenig 

Geld – damit beglücken wir Sie ab jetzt bis zur 

Weihnachtszeit. 

Bereits ab einer Übernachtung mit Halbpen-

sion erhalten Sie den Skipass in der Jugend-

herberge Valbella vergünstigt und in der 

Jugendherberge Davos Youthpalace sogar 

geschenkt. Beide Angebote sind gültig bis  

22. Dezember 2017. 

Auch in Saas-Fee kommen Sie auf Ihre Kosten 

– unser wellnessHostel4000 bietet Ihnen nämlich 

ein Angebot für Schneesport und Entspannung 

gleichermassen. Für den Pistenspass über  

150 km gibt es den Saisonskipass der Region 

Saastal, und für das Wohlbefinden sorgen eine 

30-minütige Massage und ein Eintritt ins Aqua 

Allalin. Dieses wohltuende Angebot gibt es für 

drei oder fünf Übernachtungen in unseren moder-

nen Doppel- oder Mehrbettzimmern, wie immer  

inklusive Frühstück.

Man munkelt, im Engadin habe der Schnee die 

beste Qualität. Testen Sie es gleich selber aus. 

Bei 

einem 

Aufent-

halt ab zwei 

Nächten erhalten 

Sie in der Jugendherberge Pontresina  

und in der Jugendherberge St. Moritz die ganze  

Wintersaison über den Hotelskipass zu attrakti-

ven Konditionen. 

Zeit, die Bretter zu wachsen! 

Alle Winterangebote finden Sie unter: 
www.youthhostel.ch/winter 

Fit und munter die Piste hinunter

Wer kennt das nicht: Der Nebel hockt morgens in 

den Talmulden und formiert sich, wenn man Pech 

hat, tagsüber zum berühmten grauen Deckel über 

dem Land. Dadurch vermiest er uns nicht nur den 

Blick auf die Umgebung, sondern meistens auch die 

Laune. Und das nasskalte Wetter, das der Winter 

im Gepäck hat, droht mit einer beeindruckenden 

Sammlung an Grippeviren. Kein Wunder also, dass 

so mancher sich jetzt gern in den Winterschlaf  

verkriechen würde. 

Papperlapapp! Dabei gibt es so viele Alternativen, 

dem Winterblues ein Schnippchen zu schlagen… 

Am besten klappt das erfahrungsgemäss, wenn 

man die schönen Seiten der kalten Jahreszeit so 

Nr. 4 Winter 2017

Overnight
MitgliederPublikation der Schweizer Jugendherbergen

Wettbewerb
Jetzt Ihr Winterwochenende sichern: 

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

aktuell

http://www.youthhostel.ch/winter
http://www.youthhostel.ch/wettbewerb


Die 1100ste Jugendherberge und 

die 2187ste Nacht – dieses stolze 

Jubiläum feiert der 64-jährige 

Walter T.  aus München in der 

Jugendherberge Rapperswil- 

Jona. Seit 44 Jahren ist der 

Weltenbummler unterwegs und 

besuchte Jugendherbergen in 

47 Ländern. Seine zweite Leiden- 

schaft, das Fahrrad, begleitet ihn aber 

nur in Europa. Ansonsten bevorzugt der 

ehemalige Beamte die lokalen Verkehrsmittel. Er sei 

nicht neugierig, aber er müsse immer alles genau 

wissen. Dieses Motto bescherte dem geselligen und 

aufgeschlossenen Jugendherberge-Fan schon viele 

spannende Bekanntschaften.

Was hat Ihre Leidenschaft für die 
Jugendherbergen geweckt? 
Entdeckt habe ich die Jugendherbergen 1973 in 

Italien. Ich reiste mit einem guten Klassenkamera-

den und habe ihm zuliebe einen Mitgliederausweis 

beantragt – so konnten wir gemeinsam durchs Land 

fahren. In der Bundeswehr erhielt ich damals einen 

Tagessold von 4.50 Mark – darum schätzte ich die 

Jugendherbergen anfangs vor allem wegen des 

Preises. Doch waren es die Bekanntschaften mit 

anderen Reisenden, die daraus eine Leidenschaft 

entstehen liessen. Zudem sah ich die Jugendher-

bergsbesuche als Lebensschule. Früher mussten 

wir als Gäste noch Pflichten übernehmen und das 

Zimmer selber putzen – das hat mich nachhaltig 

positiv geprägt.

Was schätzen Sie besonders an  
den Jugendherbergen? 
Es sind die Begegnungen, die den Aufenthalt in der 

Jugendherberge jedes Mal so besonders machen. 

Sei es mit anderen Gästen oder mit den Gast- 

gebern. Aus einigen Bekanntschaften sind sogar 

Freundschaften fürs Leben entstanden. Als junger 

Mann war ich sehr schüchtern, habe obendrein 

noch gestottert. Heute reise ich gerne alleine, um  

einfacher mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. 

Wenn man sich sympathisch ist, dann kann eine 

Unterhaltung auch bis in die Morgenstunden 

dauern. So passierte mir das in der Jugendherberge 

in Bunnik, wo ein Gast mitten in der Nacht noch aufs 

Zimmer kam und das Licht anmachte. «Frechheit!», 

dachte ich zuerst. Trotzdem interessierte mich der 

Mann aus Indonesien, und wir fingen an zu plaudern 

– fast so lange, bis ich um 6.30 Uhr wieder aus den 

Federn musste.     

Welche Jugendherbergen sind noch geplant?
Als nächstes übernachte ich in der Jugendherberge 

St. Gallen. Diese habe ich bereits besucht – damals 

übrigens meine 300ste Jugendherberge. Ich wohne 

in einem alten Häuschen mit einem grossen Garten, 

in dem ich auch sehr gerne Zeit verbringe. Daher 

bin ich nicht mehr ganz so oft unterwegs wie früher. 

Aber ich besuche mit meinem Fahrrad hin und 

wieder eine gute Freundin im Allgäu und übernachte 

auf dem Weg dorthin gerne in Jugendherbergen. 

VON MITGLIED ZU 

MITGLIED 

GESUNDES HÖHENKLIMA

Winterwonne und HÖhensonne
Haben Sie Frau Holles Rezept dabei? Perfekt, dann kann es losgehen! 

Besuchen Sie mit uns drei besonders schöne Winterdestinatio-

nen sowie drei ideale Winter-Jugendherbergen für die Steigerung 

Ihres Wohlbefindens. Unsere Gedankenreise beginnt im einstigen  

Kurhaus und Davos Youthpalace, macht dann einen Abstecher nach 

Crans-Montana, wo die Jugendherberge im ehemaligen Sanatorium 

eröffnet wurde, und führt uns schliesslich ins Mineralwasserdorf Scuol. 

In Davos finden Sie alles, was das Herz und die 

Gesundheit begehren! Sechs Skigebiete lassen Sie 

unzählige Schneeabenteuer, viele Sonnenstunden 

und die heilsame Kraft der Höhenluft erleben. 

Praktischerweise liegt die Jugendherberge nahe 

bei der Parsennbahn, so dass Sie sich nach einem 

reichhaltigen Frühstück gleich ins Bergvergnügen 

stürzen können. Neben dem klassischen Winter-

sport auf der Piste oder der Loipe stehen in Davos 

Kunsteisbahnen, Halfpipes, Schlittelbahnen und 

fast endlose 111 km an gepfadeten Winterwander-

wegen und Schneeschuhtrails zur Auswahl. 

Selbstverständlich können Sie in der höchstge-

legenen Stadt Europas auch wunderbar relaxen: 

Das Wellnessbad «eau-là-là» trägt nicht nur einen 

besonders klangvollen Namen, sondern führt auch 

ein wirklich vielfältiges Angebot. Für die Stärkung 

des Immunsystems und des Wohlfühlfaktors gibt 

es ein beheiztes Aussenbecken, eine Bio- und eine 

finnische Sauna sowie einen Kneipp-Bereich.

Und wer die erwiesenermassen frische Bergluft 

gern im bequemen Liegestuhl geniesst, könnte es 

nirgendwo besser treffen als im Davos Youthpalace. 

Weil Sie als Gast dieser Jugendherberge in einem 

ehemaligen Kurhaus einchecken, profitieren Sie 

automatisch von seiner speziell sonnenverwöhnten 

und aussichtsreichen Lage.

Informationen & Buchung:
Jugendherberge Davos Youthpalace

Tel. +41 81 410 19 20  

davos@youthhostel.ch 

www.youthhostel.ch/davos

… oder den Pistenbullys bei ihrer Nachtmission für 
perfekte Pisten zuschauen. 

Auf dem Balkon des Davos Youthpalace die Sonne  
entspannt auf dem Liegestuhl geniessen… …

http://www.youthhostel.ch/davos
mailto:davos@youthhostel.ch


Neues aus dem Netzwerk

Die neue Jugendherberge Trin hat ihre Tore 

geöffnet und erwartet pünktlich zum Winter-

saisonstart ihre ersten Gäste. Das Dorf Trin 

grenzt an einen gesunden Bergwald und befin-

det sich in unmittelbarer Nähe des Skigebietes und  

Wanderparadieses Flims Laax Falera. Der vom 

Bergwaldprojekt geführte Franchise-Betrieb bietet 

48 Betten und ist der perfekte Ausgangs-

punkt, um die Naturhighlights der Region  

zu entdecken. 

In Bern warten wir mit Spannung 

auf die Neueröffnung der Jugend-

herberge im Marzili-Quartier. 

Der erfolgreiche Abschluss 

der ersten Bauetappe konnte 

an der Aufrichte im September 

gebührend gefeiert werden. 

Dennoch ist dies sicher kein Grund 

für einen Winterschlaf: Mit viel Elan 

geht es in die nächste Bauphase, und 

Buchungen für die Eröffnung am 29. März 

2018 werden bereits entgegengenommen.

VIEL SONNE UND FRISCHE LUFT Ab auf die Piste mit INTERSPORT Rent. Der Sport-

fachhändler bietet Ihnen schweizweit in über 130 

Verleihstellen kompetente Beratung und ein grosses 

Sortiment an Wintersport Ausrüs-

tung. Mit der Jahresmitglied-

schaft bei den Schweizer 

J u g e n d h e r b e r g e n 

erhalten Sie in allen 

INTERSPORT Rent 

Filialen 15 % Rabatt 

auf  das Mietmaterial.  

Dieses Angebot gilt vom  

1. Dezember 2017 bis zum  

30. April 2018 in allen INTERSPORT Rent Filialen 

gegen Vorweisen des Mitgliederausweises der 

Schweizer Jugendherbergen. 

Informationen & Konditionen: 
www.youthhostel.ch/mitgliederangebot

Winterwonne und HÖhensonne

In der Region um Scuol entspringen zwanzig  

Mineralwasserquellen. Die Hälfte davon ist 

gefasst und fliesst in den Mineralwasser-

brunnen im Dorfkern, in Gläser für Trinkkuren, 

in Kohlensäuremineralbäder und ins «Bogn 

Engiadina», Scuols legendäres Thermalbad. 

Beste Voraussetzungen also, um sich von innen 

und aussen mineralisch verwöhnen zu lassen! 

Vor allem, weil man auch im Winter unter freiem 

Himmel baden kann und von dort aus einen 

einmaligen Blick auf das verschneite Bergpano-

rama geniesst. Übrigens, auch Vorfreude macht 

gute Laune: Das «Bogn Engiadina» gewährt 

allen Übernachtungsgästen der Jugendherberge 

Scuol einen Rabatt von 10 % auf den Eintritt ins  

Thermalbad sowie in das Römisch-Irische Bad. 

Wenn Sie also so richtig tiefenentspannt sind, 

empfiehlt es sich, noch ein paar aktivere Tage 

in der herrlichen Natur des Unterengadins 

zu verbringen. Bus, Zug und Bergbahn liegen  

praktisch neben der Jugendherberge und  

entführen Sie auf spektakuläre Panoramafahr-

ten, in den Nationalpark, ins Schellenursli-Dorf 

Guarda oder bringen Sie direkt ins 

familienfreundliche Skigebiet

Motta Naluns. Dort befin-

den Sie sich auf Scuols 

ganzjähriger Sonnen-

terrasse, also genau 

am richtigen Ort, um 

Ihren leeren Vitamin 

D-Speicher wieder 

aufzufüllen.

Informationen & 
Buchung:
Jugendherberge Scuol

Tel. +41 81 862 31 31 

scuol@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/scuol

Eines der schönsten Gesichter des Wallis zeigt 

sich Ihnen in Crans-Montana. Da macht auch 

das zur Jugendherberge umgebaute «Bella Lui» 

seinem Namen alle Ehre. «Bella Lui» heisst nämlich  

«schönes Licht» im alten Walliser Dialekt – und es 

könnte nicht besser passen! 

Das ehemalige Sanatorium liegt auf einem sonni-

gen Hochplateau mit aussergewöhnlich guter Luft 

und beschenkt Sie mit einer einmaligen Sicht auf 

die Walliser Alpen. Anders als in anderen Tälern, 

wo einen die Bergflanken fast erdrücken, hat 

hier die Seele viel Platz. Damit Sie die Rundsicht 

entsprechend würdigen können, haben Sie in der 

Jugendherberge die Wahl zwischen drei grossen 

Sonnenterrassen. Dank der hohen Fensterfronten 

dringt auch besonders viel Tageslicht ins Gebäude. 

Und die grossen Glastüren in den Zimmern öffnen 

nach aussen, so dass der Balkon schon mal zum 

Wohnzimmer werden kann.

 

Für eingefleischte Wintersport-Fans zählt 

Crans-Montana sowieso zu den schönsten Ski- 

gebieten der Schweiz. Die Kombination aus  

herrlicher Natur, sehr guten Pistenverhältnissen 

und einem riesigen Angebot für Freestyler sorgt für 

volle Begeisterung und viel Dopamin.

Informationen & Buchung: 

Jugendherberge Crans-Montana 

«Bella Lui» 

Tel. + 41 27 481 31 14

cransmontana@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/cransmontana

neuigkeit

Angebot
Für unsere Mitglieder

In Crans-Montana ist eine grandiose Aussicht Programm. 

Beim Bau der neuen Jugendherberge Trin  
wurde ausschliesslich Holz aus dem 

einheimischen Wald verwendet.

Die Jugendherberge Scuol ist eine 
Quelle des Wohlbefindens. 

AN DER QUELLE DER ERHOLUNG

1 5%

http://www.youthhostel.ch/mitgliederangebot
http://www.youthhostel.ch/scuol
http://www.youthhostel.ch/cransmontana
mailto:scuol@youthhostel.ch
mailto:cransmontana@youthhostel.ch
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Hostelling International: HI Aberdeen
Das Aberdeen Youth Hostel feiert heuer seinen 60. 

Geburtstag. Zu dieser Gelegenheit wurde es her-

ausgeputzt und erstrahlt in neuer Frische.

«Frisch» ist sowieso ein gutes Stichwort: Es 

passt nicht nur zur frischen Meeresbrise der 

Hafenstadt, sondern auch zum fangfrischen 

Fisch und den Meeresfrüchten, die hier überall 

angeboten werden. Ausserdem beschreibt es 

wunderbar den silbrigen Glanz der historischen  

Aberdeener Granitgebäude. Im Winter steht die 

Sonne jeweils besonders tief und beschert der 

Granite oder Silver City, wie sie auch genannt wird, 

ein glitzerndes Lächeln. Und wenn es wärmer wird, 

hört man noch häufiger den dritten Beinamen der 

schottischen Stadt: Flower City. Dann nämlich 

erfreuen frische Blumen in voller Blütenpracht die 

Gemüter.

Für einen Spaziergang an der frischen Luft gibt 

es folglich viele gute Gründe und noch mehr  

faszinierende Orte: In der Nähe der Jugendherberge 

liegen das schöne Stadtzentrum, der Fluss Dee 

sowie der Hafen, wo sich Delfine tummeln, und eine 

herrliche Strandpromenade. In nächster Umgebung 

trifft man zudem sehr oft auf alte Schlösser. Also 

nichts wie hin - frisch gewagt ist halb gewonnen!

 

Informationen & Buchung: 
www.syha.org.uk

10 Jahre Zusammenarbeit mit myclimate
In den letzten Jahren sind die Schweizer immer 

klimabewusster geworden. Dies ist sicher der 

Sensibilisierung durch Umwelt- und Non Profit 

Organisationen zu verdanken. Auch in den Ferien 

gibt es Potential, CO2-Emissionen zu vermindern.

Wir reduzieren Ihren CO2-Fussabdruck
Es gibt einige Varianten, eine schlechte Ökobi-

lanz zu vermeiden, beispielsweise, indem man 

in der Nähe bleibt und - noch besser - in einer  

Schweizer Jugendherberge übernachtet. Als  

Pioniere im nachhaltigen Tourismus engagieren 

wir uns aktiv für den Klimaschutz. So können 

unsere Gäste einen kleineren Fussabdruck  

hinterlassen. Ausserdem bieten wir seit Ende 2007 

zusammen mit der Stiftung myclimate vollständig 

klimaneutrale Übernachtungen an. Mit einem 

freiwilligen Beitrag von 30 Rappen pro Nacht 

können Sie die CO2-Emissionen Ihres Aufenthalts 

ausgleichen und damit Klimaschutz betreiben. 

Ihre Kompensation fliesst nämlich zur Hälfte in 

myclimate-Klimaschutzprojekte, wobei sich die 

Stiftung verpflichtet, die entsprechende Menge 

an Emissionen zu reduzieren. Die andere Hälfte 

fliesst in den Klimafonds der Schweizer Jugend-

herbergen. Aus dieser Zusammenarbeit ist nun 

eine neue, schweizweite Initiative mit dem Namen 

«cause we care» entstanden, welche Unterneh-

men und Privatpersonen die Möglichkeit gibt, 

einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels 

und zum Erhalt der ökologischen Ressourcen zu 

leisten. Wir sind stolz, mit der gemeinsamen Idee 

einen Stein ins Rollen gebracht zu haben, welchen 

myclimate nun als Innotour-Projekt mit ausge-

wählten Partnern ausbaut.

Unterstützung von myclimate-Projekten
Mit den Beiträgen an myclimate konnten Wind- 

energie in Indien und effiziente Kocher in Mada-

gaskar und Peru erfolgreich unterstützt werden.

Ressourcen sparen in der Jugendherberge
Dank dem hohen Engagement unserer Gäste 

haben wir in den vergangenen 10 Jahren viel 

erreicht: Auf der Jugendherberge Scuol wurden 

Sonnenkollektoren zur Erzeugung von Warmwas-

ser installiert, 2010 konnte das ganze Netzwerk 

mit wassersparenden Armaturen und Toiletten-

spülkästen ausgerüstet werden, und Davos erhielt 

eine neue Holzpellet-Heizung. Die Jugendherberge 

St. Moritz und das wellnessHostel4000 in Saas-Fee 

tragen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach – 

und bald wird auch die Schweizer Regierung auf 

die neue Anlage in Bern hinunterblicken können. 

Herzlichen Dank, dass Sie als unser Gast mit uns 

zusammen auf die Umwelt Acht geben!

 
Weitere Informationen:  
www.youthhostel.ch/myclimate

Früh aufstehen in der Jugendherberge 
Scuol lohnt sich – das sagte sich auch 
Hugo B., als er im Schweizer Nationalpark 
dieses Stimmungsbild einfing. 

Das Matterhorn in seiner vollen Pracht 

– erlebte Magi K. bei ihrem Aufenthalt 

mit ihren Enkeln in der Jugendherberge 

Zermatt. 

Beim Aufenthalt in der Jugendherberge 
Pontresina genoss Annegret F. Erholung 
pur und diesen Ausblick! 

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

Das frischrenovierte Hostel in Aberdeen ist  
modern und historisch zugleich.  ©
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