
mystisch im Nebelschleier, und oft beschenkt  
sie uns dank klarer Luft mit einer umwerfenden 
Fernsicht. Wandern bedeutet für mich, aktiv die 
Natur zu erleben und dabei Zeit mit der Familie 
in guten Gesprächen zu verbringen. In dieser 
Ausgabe stellen wir Ihnen drei ideale Wander- 
herbergen vor.

Ihnen, liebe Mitglieder, möchte ich herzlich für 
die treue Begleitung danken. Es sind der Zusam-
menhalt und die Motivation einer Mitglieder- 
organisation, die uns stark machen! Zusammen 
mit Ihnen, unserem neuen Präsidenten, dem ge- 
samten Vorstand und mit all unseren Mitarbei-
tenden schweizweit nehmen wir die letzte Etap- 
pe zum vollen Jahrhundert der Schweizer Jugend-
herbergen in Angriff.

Abenteuer Herbstwanderung

Nr. 3 Herbst 2019

Overnight
MitgliederPublikation der Schweizer Jugendherbergen

Nach der Delegiertenversammlung vom 15. Juni  
2019 haben wir Neuigkeiten zu vermelden: Unter 
anderem heissen wir einen neuen Präsidenten 
willkommen.

Die Delegierten der Schweizer Jugendherbergen 
haben während der jährlichen Versammlung den 
Präsidenten, den Vorstand und die Revisions-
stelle gewählt.

An der Spitze ist es zu einem wichtigen Wech-
sel gekommen: Neuer Präsident der Schweizer 
Jugendherbergen wird Frank Reutlinger. Herz- 
lich willkommen! Er tritt per sofort die Nach- 
folge von Stephan Kurmann an, der das Amt die 
letzten 20 Jahre innehatte.

Für die Amtsperiode 2020–2023 gibt es auch 
im Vorstand weitere Veränderungen. Per Ende 
Jahr treten nach langjährigem Engagement Erwin 

Roffler (Vizepräsident), 
Pierre Martin und Markus Egloff zurück. Als 
Vizepräsidentin wurde Corinne Denzler gewählt, 
als Vorstandsmitglieder Rahel Bahrampoori, 
Corinne Michel, Thomas Abegg, Amaury Jordan, 
Thomas Kulcsár und Christoph Müller.

Informationen unter: 
www.youthhostel.ch/personen

Liebe Mitglieder 
Im Januar 2019 durfte ich das Amt der CEO der 
Schweizer Jugendherbergen antreten. Ich freue 
mich sehr und bin stolz, eine Organisation zu re- 
präsentieren, für welche menschliche Begeg-
nungen, Förderung der Bildung junger Menschen 
und des interkulturellen Austausches, klima- 
freundlicher Tourismus und Nachhaltigkeit im 
Zentrum des täglichen Handelns stehen. Die 
Schweizer Jugendherbergen vertreten seit Jah- 

ren Ideen, welche sie von anderen Tourismusan- 
bietern massgeblich unterscheiden. Diese Wer- 
te werden wir weiterhin leben und für unsere  
Gäste zugänglich machen.   

Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Sie eig-
net sich optimal für aktive Erlebnisse draussen 
in der Natur! Die perfekte Wanderzeit. Die Natur 
ist jetzt besonders wandelfähig: Mal präsentiert  
sie sich farbenfroh, zeitweise verbirgt sie sich 

Aktuell

Wettbewerb 
GEWINNE … … viel Ovo-Energie für eine kurze oder  laaange Herbstwanderung:

10 Rucksäcke gefüllt mit Ovo- Produkten im Wert von CHF 100.–
Teilnahme unter: www.youthhostel.ch/wettbewerb

Herzlich, 
 Janine Bunte
 CEO SJH



Seit Mitte Juni ist Frank Reutlinger der 
neue Präsident der Schweizer Jugend-
herbergen. Für sein erstes Amts- 
jahr hat er sich bereits hohe Ziele 
gesetzt: Innerhalb von zwölf Mona-
ten möchte er jede der insgesamt 51 
Jugendherbergen besuchen. Im OVER-
NIGHT Interview gibt Frank Reutlinger Auskunft 
zu seiner Person, was ihn an den Schweizer 
Jugendherbergen besonders reizt und worauf  
er persönlich beim Reisen Wert legt. 

Wo geht es privat in die Ferien? 
Bereits als Jugendlicher war ich viel auf Reisen 
und beruflich in der Schweiz und auf der ganzen 
Welt unterwegs. Als Backpacker war ich schon 
beinahe auf allen Kontinenten und durfte zahl- 
reiche Destinationen bereisen. Aktuell bin ich be- 
ruflich viel in Städten unterwegs und geniesse es 
deshalb, meine Freizeit in ländlichen Gegenden 
zu verbringen. Ob Wandern oder Biken, beides 
bereitet mir grossen Spass. In der Schweiz bin ich 
besonders gerne im Appenzell, im Bündnerland, 
zum Beispiel auf dem Höhenweg in Flims oder 
auch in Roselaui, der kleinsten Ortschaft der 
Schweiz im Berner Oberland, unterwegs. 

Was reizt besonders am Amt als Präsident? 
Das Strategische und die Ausrichtung der Jugend-
herbergen reizen mich sehr. Der umweltbewuss- 
te und soziale Gedanke, welcher tief in der DNA 
der Schweizer Jugendherbergen verankert ist, 
und vor allem der Mensch, der dabei im Zentrum 
steht. Ich freue mich insbesondere auf die Schär-
fung der Frage, wie wir unsere Zielgruppen richtig 
abholen, den innovativen Drang nach vorne und 
natürlich auf die Antworten und Lösungen zum 
Thema Digitalisierung. 

Wo geht die Reise für die SJH hin? 
Ich finde es spannend, dass es unseren Gästen 
weniger um Luxus geht, sondern viel mehr um 
den Kontakt zum Menschen, um die persönliche 
Gastfreundschaft und einfach um den Ort, wo- 
hin man reist. Sie schätzen die unkomplizier- 
te und ehrliche Art sowie die Vielfalt an Angebo- 
ten, welche die Schweizer Jugendherbergen mit  
sich bringen. Dies in unsere künftigen Entschei-
dungen einzubinden, ist sehr zentral. Wir brau-
chen auch in Zukunft ein scharfes Profil auf der 
Basis unserer Werte und Herkunft.

Was überzeugt Sie persönlich am meisten an 
den Schweizer Jugendherbergen? 
Im Gegensatz zu vielen anderen Beherbergungs-
betrieben oder -formen sind unsere Betriebsleiter 
und Mitarbeitenden jederzeit greifbar, für den 
Gast und für ein Gespräch oder einen Reisetipp 
verfügbar – das macht die Jugendherbergen so 
herzlich und persönlich! 

Schweizer Jugendherbergen sind sehr boden-
ständig und sprechen nicht nur ein einzelnes  
Segment an – wir haben Gäste aus verschiedens-
ten Regionen und mit unterschiedlichen demogra- 
phischen Hintergründen, was sehr spannend ist.

NEUER PRÄSIDENT

FRANK REUTLINGER

HESCH DINI OVO HÜT SCHO GHA?

Farbenfrohe Wanderkulisse
Die Farbenpracht des Herbstes und den kraftvollen Wandel der Natur  

erlebt man am besten mittendrin. Was gibt es Schöneres, als durch 

raschelndes Laub zu streifen oder – der Herbstklassiker! – das trostlose 

Nebelmeer gegen golden leuchtende Berggipfel einzutauschen? Des-

halb stellen wir in diesem OVERNIGHT drei Jugendherbergen ins Rampen-

licht, deren Wandermöglichkeiten und Herbstaktivitäten Sie begeistern 

werden. Bühne frei für unsere Häuser in Leissigen, im Saanenland und in 

Crans-Montana. 

Unsere reizvolle Jugendherberge in Leissigen am 
Ufer des Thunersees ist nichts Geringeres als die 
ehemalige Ferienresidenz des Ovomaltine-Erfin-
ders – auch bekannt als «Albert-Wander-Haus». 
Bis heute können Sie hier Teile der Originalaus-
stattung bewundern und die traumhafte Seesicht 
geniessen.

Seit 1904 bereichert das Unternehmen Wander 
AG mit der Ovomaltine unseren Frühstückstisch 
und liefert uns süsse Kindheitserinnerungen. 
Die Schweizer Kultmarke im orange-blauen Kleid 
entstand aus einem malzreichen, stärkenden 
Aufbauprodukt und ist bis heute als schmackhaf-
ter Energielieferant äusserst beliebt. Nicht zu- 
letzt aus diesem Grund passen zahlreiche Wan-
der-Produkte wunderbar in jedes Wandergepäck. 

Von Leissigen aus empfehlen sich herbstliche 
Aussichts-Wanderungen über die Greberegg zum 
Brunni und zum grandiosen Pochtefall, der Pano- 
ramaweg Aeschiried-Därligen, ein Abstecher zur 
lokalen Hängebrücke oder ein Aufstieg auf das 
Morgenberghorn mit 360°-Rundumsicht. Famili- 
enfreundliche Touren, Begegnungen mit Tieren 
und weitere Freizeitangebote finden Sie auf dem 
gegenüberliegenden Beatenberg / Niederhorn oder  
auf den Erlebnisweg Grimmimutz. 

Information & Buchung 
Jugendherberge Leissigen
Tel: +41 33 847 12 14
leissigen@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/leissigen
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 Ferien in der Sommerresidenz des  
legendären Ovo-Erfinders? Klar!

Das historische Haus im Chaletstil direkt am  
Thunersee hat schon viele begeistert.

Herbsttipp: eine Wanderung von Crans-Montana zum Tseuzier-Stausee.



Seit nahezu einem Jahrhundert setzen sich die 
Schweizer Jugendherbergen für einen fairen, 
umweltfreundlichen und sozialverantwortlichen 
Jugend- und Familientourismus ein. Mit einem 
umfassenden Umweltmanagement, welches die 
Ökologie beim Bau genauso berücksichtigt wie  
im Betrieb, leisten die Schweizer Jugendherber-
gen einen vorbildlichen Beitrag für den nachhal-
tigen Tourismus. Mit unserem sozialtouristischen 
Auftrag ermöglichen wir finanziell schlechter ge- 
stellten Menschen Ferien und setzen uns für die 
Förderung des barrierefreien Tourismus ein. Wir 
sehen es als unsere Verantwortung, günstige 
Ferien in der Schweiz für kommende Generatio-
nen zu erhalten, ohne dabei auf einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Ressourcen verzichten 
zu müssen. 

Als Non-Profit-Organisation verdanken wir  
  es unseren Gönnern, dass der nachhalti- 

ge und soziale Tourismus eine Zukunft 
hat. Möchten Sie uns ebenfalls mit 

einer Spende unterstützen? Für 
Ihren Beitrag bedanken wir uns 
herzlich. 

Kontoangaben: 
Zürcher Kantonalbank, 

8010 Zürich 
IBAN: CH24 0070 0111 5000 4804 6  
Konto: 80-151-4, zugunsten von: 

Schweizer Jugendherbergen
Schaffhauserstrasse 14,  

8006 Zürich 
Spenden an den Verein Schweizer Jugendherbergen kön-   

nen in allen Kantonen der Schweiz von den Steuern abgezogen 

werden.

DIE MAGIE DES KURORTS 

Farbenfrohe Wanderkulisse
Der Hektik entfliehen und in die Natur eintauchen 
– das klappt in der Region Gstaad Saanenland 
fabelhaft. Im Herzen des Berner Oberlandes er- 
holt sich zwar des Öfteren auch die Jetset-Promi-
nenz, jedoch halten sich Gstaad und Saanen statt 
an schillerndes Prestige lieber an ihre alpinen 
Traditionen und an eine herzliche Gemütlichkeit.

Rund um die beiden Chaletdörfer eröffnet sich Ih- 
nen ein Wanderparadies mit rund 300 km an aus-
geschilderten Wanderwegen. Die Routen führen 
über Berge, durch alpine Täler, Schluchten und 
Moorlandschaften sowie an Alpweiden und klaren 
Bergseen vorbei. Wer sich einen spektakulären 
Rundblick «erwandern» möchte, kann die Tour 
Wispile-Chrine-Lauenensee antreten, La Vide-
manette umrunden oder sich für den anspruchs-

volleren Pfad von Schönried-Rellerli-Bire nach 
Sparenmoos entscheiden. Abgeschiedenheit und 
Stille begleiten Sie auf der Rundwanderung um 
den Lauenensee, während das Hochtal Sanetsch 
vor allem routinierte Bergwanderer anlockt.

Trendiger Ausgangspunkt für alle Wanderaben-
teuer ist das topmoderne Hostel Gstaad Saa-
nenland. Hier übernachten Sie klimafreundlich 
(Watt d’Or 2015) und mit prächtigem Blick auf die 
umliegende Bergwelt.

Information & Buchung 
Jugendherberge Gstaad Saanenland
gstaadsaanenland@youthhostel.ch
Tel: +41 33 744 13 43
www.youthhostel.ch/gstaadsaanenland

Jetzt GÖnner 
werden

Nicht ausschliesslich, aber speziell im Herbst ist 
das Licht in Crans-Montana einfach nur magisch! 
Das gilt einerseits für die herrlich beleuchteten, 
zackigen Bergkämme der Walliser Alpen, die Sie 
besonders gut vom Cry d’Er aus betrachten kön-
nen. Wer die Höhenmeter bis dahin lieber mit der 
Gondelbahn zurücklegt, darf vom Sonderangebot 
«Bergbahnen inklusive» profitieren: Ab der ersten 
Übernachtung in der Jugendherberge bekommen 
unsere Gäste ihr regionales Bergbahnticket zum 
Nulltarif geschenkt.

Andererseits beschert Ihnen die nach Süden ge- 
richtete Hochebene von Montana generell über-
durchschnittlich viele Sonnenstunden pro Tag. 
Dieser Sonnenreichtum hat bereits am Anfang 
des 20. Jahrhunderts ihren Ruf als Traum-Kurort 
gesichert und macht sie auch heute zum Eldorado 
für sonnenhungrige Wanderer und Spaziergän- 
ger. Entsprechend gross präsentiert sich hier das  
Netz an Wanderwegen, Bergrouten, Trail-Strecken,  

Tierbeobachtungspfaden und Themenwegen.  
Fragen Sie ungeniert bei der Touristeninformation 
oder an der Hostelrezeption nach!

Natürlich verwöhnt Sie unsere Her-
berge «Bella Lui» nicht nur mit 
Wandertipps und regionaler 
Küche, sondern auch mit 
allen Vorzügen eines ehe- 
maligen Sanatoriums.

Information & Buchung 
Jugendherberge  
Crans-Montana
Tel: +41 27 481 31 14
cransmontana@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/crans-montana

Als SJH-Mitglied gemeinsam profitieren
Die CSS ist mit rund 1,7 Millionen Kunden 
einer der führenden Krankenversicherer der 
Schweiz und bietet ein breites Angebot von 
Grund- und Zusatzver-
sicherungen bis zur 
Reiseversicherung.

Dank einem Rah- 
menvertrag mit 
der CSS Versi-
cherung profitie-
ren nicht nur Sie 
von Rabatten auf 
ausgewählte CSS-
Zusatzversicherungen, 
sondern auch Familienangehörige im selben 
Haushalt.

Informationen und Konditionen:
0844 277 277
www.css.ch

Angebot
Für unsere Mitglieder

BERGSEEN UND ALPENTÄLER 

Der moderne Aufenthaltsbereich der Jugendherberge Gstaad Saanenland bietet viel Komfort.

Eine atemberaubende Aussicht 
bieten die Doppelzimmer  

in der Jugendherberge 
Crans-Montana.
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HI: VIZEPRÄSIDENT, STEPHAN KURMANN 
Liebes Mitglied

Im Anschluss an die vergangene Delegierten-
versammlung habe ich nach vier Amtsperioden 
mein Amt als Präsident der Schweizer Jugend-
herbergen (SJH) niedergelegt und widme mich 
mit viel Freude und Elan einer neuen Aufgabe  
als Vizepräsident von Hostelling International,  
dem weltweiten Netzwerk von Jugendherbergs-
verbänden. Gleichzeitig engagiere ich mich wei-
terhin im Vorstand der SJH.

Obwohl die SJH mit 51 Herbergen zu den 
kleineren Netzwerken zählen, geniessen wir in- 
nerhalb von HI ein hohes Ansehen. Diesen Stel- 
lenwert verdanken wir einem kontinuierlich ge- 
pflegten Know-how und jahrelanger Erfahrung.

Nach einer Phase der internen Stabilisierung 
darf ich nun als Vizepräsident die spannende 
Aufgabe übernehmen, den Zusammenhalt un- 
ter den nationalen Verbänden zu stärken und 
Digitalisierungsprojekte im Bereich Membership  
voranzutreiben. Besonders freue ich mich, den  
internationalen Weg mit zwei erfahrenen Mit-
streitern wie René Dobler und Janine Bunte zu 
beschreiten.

Mein HI-Hosteltipp: 
www.hihostels.com/de/hostels/achmelvich-beach- 
youth-hostel

Ihr 
Stephan Kurmann

Engagiert & umweltbewusst
Umweltschutz ist für uns nicht ein blosses Eti-
kett, sondern eine Überzeugung. Nicht nur unsere 
Betriebe engagieren sich für einen bewussten 
Umgang mit Ressourcen, sondern auch unsere 
Geschäftsleitung und unsere Mitarbeitenden.  
Das Thema zieht sich als roter Faden durch un- 
sere Produkte, prägt unseren Umgang mit ver-
schiedenen Gästegruppen – und begründet nicht 
zuletzt unseren aktiven Einsatz für Klima und 
Umwelt. Ein wichtiger Begleiter auf diesem Weg 
ist das Schweizer Gütesiegel ibex fairstay.

Umweltbewusst bauen und renovieren
Seit mehr als 90 Jahren bekennen sich die 
Schweizer Jugendherbergen zum nachhaltigen 
Tourismus, seit 1994 haben wir ökonomische, 
ökologische und soziale Werte in unserem Leitbild 
verankert. Dies beginnt bereits bei der Stand-
ortwahl und beim Bau der Herbergen. In Zusam-
menarbeit mit der Schweizerischen Stiftung für 

Sozialtourismus (SSST) achten wir bei Neubau 
und Renovation jeweils auf die Verwendung von 
langlebigen Materialien mit geringer grauer Ener-
gie – wie Holz – und auf erneuerbare Energien  
für Heizung und Warmwasser. Rund ein Drittel  
der Herbergen zum Beispiel sind «Solarhostels»: 
Sie besitzen eine Photovoltaikanlage und/oder 
thermische Sonnenkollektoren.

Umweltbewusst übernachten
In den letzten Jahren ist das Bewusstsein der 
Reisenden für den Umweltschutz stark gestiegen. 
Ein Grossteil unserer Gäste berücksichtigt bei der 
Buchung die Schonung des Portemonnaies, aber 
vor allem auch den Umweltschutz. So ist unsere 
nachhaltige Ausrichtung mittlerweile zu einem 
wichtigen Buchungsgrund geworden.

Der CO2-Ausstoss einer Übernachtung in einem 
unserer Hostels liegt durchschnittlich 10-mal 

tiefer als bei einer Nacht im 5-Sterne-Hotel. 
Aufgrund unserer guten Anbindung ans öffentli- 
che Verkehrsnetz reisen zudem signifikant mehr 
Gäste mit dem ÖV an. Beinahe 60% der Gäste 
profitieren von der Möglichkeit, den CO2-Aus-
stoss ihres Aufenthalts zu kompensieren und so 
vollständig klimaneutral zu übernachten. Unser 
Projektpartner myclimate hat unser System 
inzwischen zum gesamtschweizerischen Touris-
musprojekt «Cause We Care» ausgebaut.

Umweltbewusst leben und arbeiten
Auch in der Dienstleistungszentrale der Schwei-
zer Jugendherbergen in Zürich wird umweltbe- 
wusstes Handeln bis ins Detail verwirklicht. 
René Dobler, CEO der SSST, stellt fest: «Seit 2012 
nehmen jeweils mehrere Teams an der «Bike 
to Work»-Challenge teil. Gerade haben im Büro  
persönliche Trinkflaschen aus Glas die PET-Fla-
schen abgelöst.»

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

Newsletter: Bleiben Sie auf dem Laufenden. Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an unter www.youthhostel.ch/newsletter

  facebook.youthhostel.ch  twitter.youthhostel.ch   instagram.youthhostel.ch   youtube.youthhostel.ch

«Am Fusse dieser eindrücklichen Burg 
in Bellinzona übernachteten wir in der 
Jugendherberge», schwärmt Stefanie R. 
Sie und ihre Familie erlebten «eine tolle 
Familienzeit».

Vor dem Nachtessen spielen Pavel, 
Johan und Sophie vergnügt eine Runde 
Mühle vor der Jugendherberge Bern.

Eveline B. war eine Woche lang aktiv  

in Locarno und Umgebung unterwegs.  

Auch einen Kletterausflug ins nahe  

gelegene Maggiatal liess sie sich nicht 

entgehen. 

Stephan Kurmann war 20 Jahre lang Präsident  
der Schweizer Jugendherbergen.


