
Sommer geniessen wir die Konzerte gerne unter 

freiem Himmel bei angenehmen Temperaturen. 

Besonders, wenn die Abendsonne sich am See-

ufer schlafen legt oder wenn sie die Bergkulisse 

magisch aufleuchten lässt, entfalten Musik und 

Natur im Duett ihren ganz eigenen Zauber. 

Auch Gäste aus dem Ausland haben längst ent-

deckt, dass zwischen Genfer-, Bodensee und 

Lago Maggiore viele musikalische Perlen auf 

sie warten. Einige freuen sich auf einen einzigen 

Event, andere packt schon mal das Festival- 

fieber, sodass sie von einem Ohrenschmaus zum  

nächsten pilgern.

Wer dabei einen trockenen und bequemen Schlaf-

platz auf sicher möchte, der greift am besten auf 

eine der zahlreichen Schweizer Jugendherbergen 

zurück. Unsere Hostels sind an vielen Brennpunk-

ten der Schweizer Festivalszene vertreten – bei-

spielsweise in Montreux, Zofingen, Zürich, Bern, 

St. Gallen, Locarno u.v.m. – und werden somit zu 

wunderbaren Treff-

punkten für 

Musikfans 

aus aller 

Welt.

Willkommen zurück in der neu renovierten 

Jugendherberge in Zug! Freudig vermelden wir, 

dass die über 30-jährige Herberge im Schutz- 

engelquartier umgebaut und erweitert wurde. 

Das Hostel ist seit dem 29. März wieder für Sie 

geöffnet und dank der umgesetzten Massnahmen 

nun komplett hindernisfrei zugänglich. Mit der 

umfassenden Erneuerung des Gästebereiches, 

frischen Möbeln, einem barrierefreien Lift und 

mit sanierten Nasszellen ist das Gebäude nun 

definitiv fit für die warme Jahreszeit sowie für die  

27. Zuger Jazz Night. 

Die Modernisierung bringt eine neue Möblierung 

mit sich, einen aufgefrischten Lounge-Bereich 

mit Lese- und Spielecke und eine neu durch-

dachte Buffetausgabe im Speisesaal. Die Gäste 

profitieren von neuen Fenstern, welche im 

ganzen Haus für eine bessere Isolierung sorgen. 

Für Rollstuhlfahrer wurden der Zugang opti-

miert und zudem ein Lift und eine Rampe auf die  

Terrasse eingerichtet. Mehr Komfort dürfen Sie 

ausserdem in den Viererzimmern und in den zwei 

neuen Familienzimmern erwarten, die mit eige-

ner Dusche/WC ausgestattet sind. 

E r f r i-

schend 

m o d e r n 

im Innenbe-

reich zeigt sich 

pünktlich zum Festivalsommer auch die Jugend-

herberge Montreux: Neu begrüsst Sie bereits im 

Eingang ein lichtdurchfluteter Raum mit Seeblick. 

Dank neuem Lift und Ausbau der Etagenduschen 

ist auch diese Herberge in Sachen Barrierefreiheit 

optimiert. Beide dieser Projekte konnten Dank 

der Unterstützung der Stiftung "Denk an mich" 

realisiert werden.

Der Schweizer Festivalsommer

Musik ist Leidenschaft. Sie transportiert Emoti-

onen, zwickt so lange in unseren Füssen, bis wir 

mittanzen, oder reizt uns zumindest zum Mit-

klatschen oder Mitwippen. Mal berührt sie uns in 

unserem Innersten, mal verleiht sie der speziellen 

Party die richtige Atmosphäre, und manchmal 

passiert es sogar, dass unserem Lieblingssong 

ständig die Erinnerung an einen ausgelassenen 

Sommerabend anhaftet. Wir Schweizer lieben die 

Musik und haben eine tief verwurzelte Openair- 

und Festivalkultur. Dabei würdigen wir die ganze 

Bandbreite an Musikstilen, vom volkstümlichen 

Jodel über Jazz bis hin zu Rap, Metal, Reggea, 

Electro, Mundartrock oder Schlager. Gerade im 
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Overnight
MitgliederPublikation der Schweizer Jugendherbergen

Wettbewerb
Gewinnen Sie einen 4-Tages-Pass für das Gurtenfestival vom 11. – 14. Juli 2018 in Bern.   

Teilnahme unter  www.youthhostel.ch/wettbewerb
        Präsentiert durch:

aktuell
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Es ist wieder soweit, vom 13. – 21. 

Juli 2018 verwandelt sich die 

Piazza Grande in Locarno 

beim beliebten Musikfestival 

«Moon and Stars» zur Welt-

bühne. Und auch dieses Jahr 

darf sich das Line-Up sehen 

lassen: Weltstars wie Anastacia, 

Rita Ora, Jack Johnson und die 

Schweizer Talente Pegasus, Hecht, 

Bligg und viele weitere werden das Festival 

einmal mehr zum unvergesslichen Event machen.  

Rosemarie Weyer, Betriebsleiterin der Jugendher-

berge Locarno, erzählt uns, was wir erwarten dürfen.  

Was verbindet dich mit dem Moon and Stars?  
Ans Moon and Stars zu gehen, ist meine Tradition. 

Ich geniesse vor allem das Sommerfeeling, das  

Austoben und die Freiheit. Es trifft nicht immer 

meinen Musikgeschmack, aber die Stimmung ist 

jedes Mal mitreissend. Dieses Ambiente, mit der 

einzigartigen Kulisse und der Energie von so vielen 

fröhlichen Menschen macht das Festival jedes Jahr 

zum ganz besonderen Erlebnis. Zusätzlich gibt es 

seit letztem Jahr eine Foodstrasse mit Essen aus 

der ganzen Welt. 

Was für Gäste trifft man während des Musik- 
festivals in der Jugendherberge Locarno?
Es ist schön, dass wir in dieser Zeit eine noch  

grössere Vielfalt an Gästen begrüssen dürfen.  

Täglich haben wir eine andere Fangemeinde im 

Haus, diese Diversität geniessen wir sehr. Nach 

den Konzerten kommen immer alle mit einem 

Lächeln im Gesicht zurück in die Jugendherberge. 

Es herrscht eine sehr friedliche und positive Atmo-

sphäre, sowohl hier bei uns – als auch am Festival 

selber.  

Wie schnell ist man von der Jugendherberge am 
Moon and Stars? 
Der schnellste Weg: zu Fuss! In nur fünf Minuten ist 

man auf der Piazza Grande, zurück dauert es etwas 

länger, da es bergauf geht. Wir sind somit an idealer 

Lage für Openair-Besucher. Mein Tipp an alle: Lasst 

die hohen Schuhe zuhause! Nebst dem, dass die 

Füsse schnell schmerzen, ist der Platz mit runden 

Pflastersteinen bedeckt und nicht geeignet für 

Schuhe mit Absätzen.  

Was macht das Moon and Stars so speziell?
Die Kombination aus Künstlern und Besuchern. 

Am meisten begeistert hat mich Joe Cocker. Ich 

hatte das Vergnügen, ihn zweimal live zu sehen. 

Er ist ein unglaublicher Künstler, hat eine tolle 

Bühnenpräsenz und zieht das Publikum in seinen 

Bann. Wir haben auch die Anfänge von James Blunt 

miterleben dürfen. Dieses Jahr freue ich mich 

ausser auf ihn auch sehr auf die Toten Hosen und 

Rita Ora, welche natürlich ein Muss sind! Zudem 

würde ich etwas Sommerregen sehr begrüssen. Er 

trägt viel zur Stimmung bei, und in der Hitze ist er 

eine willkommene Abkühlung.

MOON & STARS  

IN LOCARNO 

LEBENDE LEGENDEN IN MONTREUX

Musikalische Sommer-Highlights
Nirgendwo sonst gibt es so viele Musikfestivals auf einer so kleinen 

Fläche: Die Schweiz ist ein Paradies der Openairs, und zwar der qualita-

tiv hochstehenden, international renommierten und variantenreichen 

Livekultur. Wir möchten Ihnen hier drei Festival-Hochburgen unseres 

Landes vorstellen, in deren Eigenheiten man sich nicht selten schon 

ab der ersten Minute verliebt: den Mythos Montreux, den gemütlichen 

Berner Gurten und das hippe Zürich Open-Air. 

Auch dieses Jahr wieder beginnt im Juni DIE musi-

kalische Hochsaison am Genfersee. Dann nämlich 

eröffnet die erste Band eine rund zweiwöchige 

Konzertreihe der absoluten Spitzenklasse. Seit 

der Gründung des Jazzfestivals 1967 durch seinen 

«Vater» Claude Nobs treffen sich in Montreux 

gefeierte Musikgrössen und junge Talente. Sie  

verleihen der Veranstaltung viel Glamour und 

gleichzeitig den frischen Wind der Aktualität. 

Dort, wo schon David Bowie, Miles Davis, Deep 

Purple oder Freddie Mercury performten, tauschen 

sich Musiker auf und neben der Bühne aus, und das 

Publikum jubelt bei Gratiskonzerten des «Music in 

the Park» Neuentdeckungen zu, die ihre Genialität 

oft zum ersten Mal in einem grösseren Rahmen 

beweisen dürfen. Viel Spontanität, hohe Spiel-

freude und begeisterte Zuhörer tragen neben dem 

mediterranen Flair der Genfersee-Riviera und der 

professionellen Organisation ihr Notwendiges dazu 

bei, dass sich Stars und Gäste rundum wohlfühlen.

Genau diese Atmosphäre lassen die Gastgeber 

der Jugendherberge Montreux innerhalb ihrer 

Wände weiterleben. Im Speisesaal begegnet man 

Abbildungen von legendären Musikern, und im 

neugestalteten Entrée ergeben sich spannende 

internationale Begegnungen.

Information & Buchung 
Jugendherberge Montreux 

Tel. +41 21 963 49 34

montreux@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/montreux

…und auch die Gäste der Jugendherberge geniessen 
seinen Anblick vom neuen Entrée aus.

Der Genfersee inspirierte Deep Purple zu einem  
ihrer berühmtesten Songs...

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


Neues aus dem Netzwerk

Die Jugendherbergen Bern und Zug wurden 

wiedereröffnet, und auch sonst tut sich im Netz-

werk einiges: In Montreux entstand ein komplett 

neuer, lichtdurchfluteter Eingangsbereich mit 

moderner Lounge und Seesicht. Zugunsten der 

Barriefreieheit wurden zudem ein Personenlift 

und  hindernisfreie Sanitäranlagen installiert. Die 

mehrjährigen Sanierungsarbeiten an der 

Jugendherberge Mariastein sind abge-

schlossen und auch die Jugendher-

berge Beinwil am See wurde in 

mehreren Etappen erneuert: Auf 

die Fassadenrenovation folgte 

die Umgestaltung der Umge-

bung. Im Zuge dieser Aussen-

gestaltung wurde das Projekt 

Drachental von Seetal Touris-

mus integriert: So finden ange-

hende Drachenforscher Teile des 

Skeletts des berühmt-berüchtigten 

Wasserdrachens Aquadraco Juventus 

Beinwilii in einer Ausgrabungsstätte, welche 

von Dr. Jus Hostel bei Grabarbeiten entdeckt 

wurden – ein Riesenspass für die ganze Familie!  

GROSSARTIGES LINE-UP IN ZÜRICH

GEMÜTLICHKEIT AUF DEM GURTEN Sie haben wieder die Gelegenheit, mit unserem 

exklusiven OVERNIGHT-Angebot für unsere Jahres-

mitglieder die drei vorgestellten Jugendherbergen 

persönlich kennenzulernen: Ab 

einem Aufenthalt von zwei 

Nächten schenken wir 

Ihnen ein Lunchpaket.

Das Angebot ist in 

den Jugendherber-

gen Bern, Montreux 

und Zürich bis zum  

31. August 2018 gültig. 

Buchbar direkt per E-Mail 

oder Telefon mit dem Stichwort «OVERNIGHT». 

Informationen & Konditionen:
www.youthhostel.ch/overnight-special

Musikalische Sommer-Highlights
Anfang Juli strömen unzählige Musikfans aus 

der näheren und weiteren Umgebung auf den 

Berner Hausberg, um die Sterne am heimischen  

Mundartrock-Himmel zu feiern und um musikali-

sche Gänsehautmomente nach Hause zu tragen. 

Es wird getanzt, gesungen und gelacht und man 

freut sich auf das Stelldichein von lokalen Band-

grössen gespickt mit Auftritten von europäischen 

Formationen oder von einigen Stars aus Übersee. 

Für 2018 haben sich die Gorillaz aus Grossbritan-

nien und die Prophets of Rage aus den USA ange-

kündigt – letztere eine Supergroup aus ehemaligen 

Mitgliedern von Rage against the Machine, Public 

Enemy und Cypress Hill. Die Atmosphäre ist locker, 

die Auswahl an Konzerten ist gross, die Infrastruk-

tur funktioniert einwandfrei, es ist überall sehr 

sauber, und die Aussicht ist atemberaubend. Die 

Konzerte dauern bis in die frühen Morgenstunden, 

aber auch dann ist die Gurtenbahn noch in Betrieb, 

und anschliessend warten Shuttlebusse, die einen 

zuverlässig zum Bahnhof Bern weiterbringen. 

Zur Jugendherberge Bern ist es dann auch nicht 

mehr weit, wo Sie nicht nur das Privileg der frisch 

renovierten Räumlichkeiten geniessen, sondern 

sich am Morgen danach auch ein reichhaltiges 

Frühstück gönnen dürfen.

Information & Buchung 
Jugendherberge Bern 

Tel. +41 31 326 11 11

bern@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/bern

neuigkeit

Angebot
Für unsere Mitglieder

Moderne Doppelzimmer mit maximalem Wohlfühlfaktor

Das Zürich Open-Air-Festival ist zwar noch nicht 

alt, aber es hat sich in den sieben Jahren seiner 

Existenz bereits einen grossen Namen gemacht. 

Die Gästeschar ist äusserst international, auf dem 

Programm stehen Hitgaranten aus der zeitgenös-

sischen Indie-, Elektro-, Rock- und Popszene, und 

das ganze Gelände hat seinen eigenen, charman-

ten Style. Auch das Publikum legt Wert auf ein 

ansprechendes Äusseres, was jedoch wirklich im 

Vordergrund steht, sind die angesagten Musik-

Acts und die hervorragende Soundqualität. 

Nicht umsonst wird dieses Openair öfter als 

das «Mekka des gepflegten Musikgeschmacks» 

bezeichnet. Da es gegen Ende des Sommers statt-

findet, stellt es für viele den letzten Höhepunkt 

einer erlebnisreichen Festivalzeit dar. Ganz nach 

dem  Motto «das Beste kommt zum Schluss». Wer 

nach solchen Höhenflügen keine Lust auf unbe-

quemes Zeltplatzfeeling und harten Schlafunter-

grund hat, der mache sich mal keine Sorgen!

Denn verkehrstechnisch lässt die Situation auch 

keine Wünsche offen: Ab Rümlang verkehren jede 

Nacht Extrazüge, die Sie fast im Halbstundentakt 

nach Oerlikon oder an die Hardbrücke beför-

dern, von wo aus Ihr Schlafplatz 

in der Jugendherberge Zürich  

einfach zu erreichen ist.

 

Information & Buchung 
Jugendherberge Zürich 

Tel. +41 43 399 78 00

zuerich@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/

zuerich

geschenkt

1 x

 
 

Die Jugendherberge Zug wurde  frisch renoviert eröffnet.

Die Jugendherberge Zürich  
erreicht man bequem mit dem ÖV.

http://www.youthhostel.ch/overnight-special
http://www.youthhostel.ch/bern
http://www.youthhostel.ch/
mailto:bern@youthhostel.ch
mailto:zuerich@youthhostel.ch


Für ihren Aufenthalt in der Zentralschweiz 
wählte Véronique P. die Jugendherberge 
Brienz und entdeckte bei einer Wanderung 
auf der Axalp die Schönheiten der Region! 
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HI Barcelona: Pere TarrÉs Youth Hostel 
Im Süden ist der Sommer früher dran: so auch 

in Barcelona. Bereits in der Osterzeit wagen die 

Ersten bei sonnigem Wetter einen Schwumm im 

Meer, und die angenehmen Temperaturen locken 

die Leute auf die belebten Strassen der katalani-

schen Hauptstadt. Die Spanier sollen ja, so sagt 

man, das Geheimnis hüten, wie man gesellige 

Feste feiert, fein isst und trinkt und es sich bei 

guter Musik gemütlich macht. 

Daher entführen wir Sie zum Schluss dieser 

Sommerfestival-Ausgabe ins moderne Pere 

Tarrés Youth Hostel in Barcelona und an eines 

der bekanntesten Musikfestivals Europas, das  

Primavera Sound Openair. Die Jugendherberge liegt 

zentral in einem sehr sicheren Viertel der Stadt 

in Bahnhofsnähe und verfügt über eine wunder-

schöne Aussichtsterrasse sowie Gästezimmer mit 

eigenem Bad. Die Verkehrsanbindung ist phantas-

tisch: per Metro, Bus oder Nachtbus erreicht man 

bequem alle anderen Stadtteile oder findet auch 

in der Dunkelheit wieder problemlos zurück ins 

Bett. Wenn Sie also dieses Jahr besonders früh in 

den Festivalsommer einsteigen wollen, empfehlen 

wir Ihnen wärmstens die mediterrane Atmosphäre 

des Primavera Sound 2018 und eine Übernachtung 

im Pere Tarrés!

 

Informationen & Buchung: 
www.peretarres.org/alberg

Mehr Groove, weniger Abfall
Die Schweizer Jugendherbergen stellen in Sachen 

Umweltschutz sehr hohe Ansprüche an sich selbst. 

Wir setzen uns mit zahlreichen Projekten für die 

Umwelt und für ein nachhaltiges Reiseverhalten ein. 

In unseren Hostels ist die konsequente Abfalltren-

nung ein Muss ebenso wie eine verantwortungsvolle 

Energiebilanz. Als Mitglieder der Schweizer Jugend-

herbergen können unsere Gäste dieses Engagement 

zusätzlich unterstützen, indem sie nicht nur in 

unseren Häusern, sondern auch draussen die Natur 

möglichst wenig strapazieren. Vor allem am Festi-

val, wo die Feierlaune gerne mal dazu verleitet, die 

Bequemlichkeit siegen zu lassen anstatt den Gang 

zum Abfalleimer auf sich zu nehmen.

Zum Glück machen mittlerweile viele Festivalbetrei-

ber aktiv Werbung für eine umweltbewusste Abfallent-

sorgung. Das Jazzfestival Montreux beispielsweise 

hatte 2017 den Slogan «Don’t smoke on the water!», 

um seine Besucher auf humorvolle Weise darum zu 

bitten, die Zigarettenstummel in den Aschenbecher 

und nicht achtlos in den See zu werfen. Dieser origi-

nellen Aufforderung – in Erinnerung an den berühm-

ten Brand im Casino während des Konzerts von Frank 

Zappa und den nachfolgenden Welthit der Band 

Deep Purple – sind in der Tat sehr viele Gäste gefolgt. 

So konnte verhindert werden, dass der Genfersee die 

nächsten 10-15 Jahre leiden muss. So lange dauert 

es nämlich im Schnitt, bis ein Zigarettenstummel 

verrottet. Dieser enthält neben Tabakresten auch 

giftige Chemikalien, die zu einem Teil bei der Pro-

duktion von Filter und Papier zugesetzt wurden und 

zum anderen Teil aus Teerrückständen des Zigaret-

tenrauchs bestehen. Manchmal verbleiben sogar bis 

zu 50 % des freigesetzten Teers im Filter, sodass ein  

Zigarettenstummel pro Liter Wasser ausreicht, um 

für Fische tödlich zu sein. 

Auch das Gurtenfestival leistet Pionierarbeit und 

macht es einem besonders leicht, die Umwelt zu 

schonen. Blogger loben das gut durchdachte Abfall-

konzept, die vielen Informationstafeln vor Ort sowie 

die Transparenz im Internet und natürlich das inno-

vative Angebot des Zigarettenrecyclings .

Zudem sind Teller und Besteck aus nachwachsenden 

Rohstoffen gefertigt, die Bars geben Mehrwegbe-

cher mit einem Depotzuschlag von CHF 2.- heraus, 

PET-Flaschen werden gesondert zurückgenommen 

und ebenfalls nur mit Depotzuschlag (50 Rappen) 

verkauft. Auf dem Gelände sind sogenannte «Trash 

Heroes» für das Aufsammeln von liegengebliebenem 

Abfall zuständig.

Weitere Informationen zum Zigarettenrecycling:
www.terracycle.ch  

Das harte Training wurde mit diesem Sonnen- 
untergang belohnt, den Sandrina M. beim 
Aufenthalt mit ihrem OL-Nationalkader in 
der Jugendherberge Lugano-Savosa einfing.  

Auch nach langer Anreise im Veloanhän-

ger zur Jugendherberge Beinwil am See 

hat Louisa C. noch lange nicht genug und 

schwingt sich gleich selber in den Sattel.   

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

 
Im Youth Hostel Pere Tarrés echtes spanisches Flair erleben. 
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