
Enjoy your Summer with Friends & Family 

Nr. 2 Sommer 2019

Overnight
MitgliederPublikation der Schweizer Jugendherbergen

milienferien. Aber auch generationenübergreifen- 
de Weekendtrips oder Vereinsreisen gelingen in 
unseren Hostels immer.

Für Veranstaltungen jeglicher Art sind wir übri-
gens bestens ausgestattet. Unsere Infrastruktur 
in den Herbergen und Gruppenhäusern eignet 
sich wunderbar für Hochzeiten, Geburtstags- 
feiern, Klassentreffen, firmeninternes Teambuil- 
ding und Trainings von Sportvereinen. 4- und 6- 
Bett-Zimmer und massgeschneiderte Angebote  
erwarten Sie zum Beispiel in Zürich, Richters-
wil, Kreuzlingen, Valbella, Gstaad, Montreux, 
Leissigen, Crans-Montana, St. Moritz, Locarno 
und Mariastein. Dabei haben Sie wie immer die  
spannende Auswahl zwischen einem Aufenthalt 
in den Bergen, am Wasser oder in der Stadt.

Kommen auch Sie bald bei den Schweizer Ju- 
gendherbergen vorbei, planen Sie Ihr unvergessli- 
ches Sommerabenteuer in guter Gesellschaft 
und schreiben Sie Ihre ganz persönliche gemein-
schaftliche Sommer- 
geschichte! 

Freuen Sie sich auch schon so richtig auf den 
Sommer? Auf die Zeit, in der man barfuss in der 
Seebadi entspannt, einen Grillabend unter freiem 
Himmel organisiert und in Sommerkleidung, mit 
einer Glace in der Hand, durch die Stadt schlen-
dert? Oder durch saftige Wiesen wandert, einen 
Sprung in den Bergsee wagt und am Feuer den 
Sternenhimmel bewundert? Unter der Sommer-
sonne ergibt sich so manche gesellige Runde und 
das Picknick im Grünen macht besonders Spass, 

wenn Friends & Family auch mit dabei sind. Aus- 
serdem bieten zahlreiche Schweizer Sommer- 
Events und Festivals eine inspirierende Kulisse  
für fröhliche Happenings im Freundeskreis.

Ganz viel Raum für unkompliziertes Beisammen-
sein finden Sie in den 51 Häusern der Schweizer 
Jugendherbergen. Dank unseren Mehrbett- und 
Familienzimmern geniessen Sie bei uns ideale  
Bedingungen für Ausflüge mit Freunden oder Fa-                            * (2 Erwachsene inkl. Wellnessbereich und 2 Kinder bis 15 Jahre
)

Gefällt Ihnen das OVERNIGHT  
besser analog oder digital? 
Stimmen Sie für Print oder Online  
und gewinnen Sie attraktive Preise!

Zurzeit versenden wir unsere Mitgliederzeit-
schrift OVERNIGHT sowohl in der Printversion als  
auch in digitaler Form. Für die Möglichkeit einer 
Online-Publikation haben wir uns aus ökologi- 
schen Gründen entschieden. Stets bemüht, unse- 

re Nachhaltigkeit auf allen Ebenen zu optimie- 
ren, möchten wir möglichst viele unserer Mitglie-
der für dieses Thema sensibilisieren. Vor allem 
wollen wir Sie aber auch mitreden lassen!

Das bedeutet konkret: Wer an unserer aktu-
ellen Umfrage teilnimmt, kann sich bei Interesse 
auch gleich für die Online-Ausgabe registrieren und  
bei unserem Wettbewerb mitmachen. Sie haben 
sich bereits für die Online-Ausgabe angemel-
det oder möchten bei der Printversion bleiben?

Kein Problem!  
Ihre Meinung ist uns 
wichtig und durch die Teilnahme an der Umfra- 
ge steht die Verlosung auch Ihnen offen. Unter 
allen Teilnehmern verlosen wir ein Wochenende 
im wellnessHostel4000 in Saas-Fee inklusive einer 
Massage.

Informationen und Wettbewerb: 
www.youthhostel.ch/overnight-voting 
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AKTUELL

Wettbewerb
Den ultimativen Wasserspass mit  «Jungle»-Feeling gibt es nur im frisch umge-bauten Alpamare in Pfäffikon SZ! Wir verlosen:3 x 1 Familien-Tagespackage* fürs Alpamare im Wert von je CHF 200.–  

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

http://www.youthhostel.ch/overnight-voting


Mike Nordmann ist neuer Betriebs- 
leiter in der Jugendherberge 
Richterswil. Davor hat er mit 
seiner Familie in Guadalajara, 
Mexikos zweitgrösster Stadt 
mit 1,5 Mio. Einwohnern, ge- 
lebt und hat in der Grossstadt 
eine Kochschule geführt. Als ge- 
lernter Koch und mit seiner langjäh-
rigen Erfahrung in der Hotellerie und Gastrono- 
mie wird er zukünftig die Jugendherbergs-Gäste 
und Beizli-Besucher verwöhnen. Was bewegte  
ihn von der Grossstadt ins kleine und ruhige  
Richterswil zu ziehen? Mike berichtet im Folgen- 
den gleich selber von den ersten Erfahrungen  
und Herausforderungen seines neuen Jobs.

In die Jugendherberge Richterswil bin ich ge- 
kommen, weil …
... meine Familie und ich nach 11 Jahren in Guada-
lajara einen Ort suchten, der eine gute Kombina- 
tion aus Stadt und Land bot. Was den Standort 
betrifft, waren wir ungebunden. Daniel Hiederer, 
einer meiner besten Freunde und Betriebsleiter 
der Jugendherberge Scuol, brachte mich auf die 
Idee, mich auf die Betriebsleiterstelle zu bewer-
ben. Schnell war uns klar, dass Richterswil für 
unsere Familie ideal ist. Es ist stadtnah, gut er- 
schlossen und hat trotzdem Dorfcharakter. Das 
war uns insbesondere für unsere Kinder sehr 
wichtig. Hier können sie sich frei bewegen und 
sind weniger von uns Eltern abhängig – das macht 
sie automatisch auch selbständiger. Ausserdem 
haben wir nach wie vor etwas City-Feeling, das 
wir ebenfalls brauchen. In Guadalajara herrscht 
24/7 Dauerbetrieb, das hat uns alle sehr geprägt. 

Mein neuer Arbeitsort gefällt mir besonders ...
... aufgrund seiner grossartigen Lage direkt am 
See und der schönen Betriebsleiterwohnung. 
Aber im Ernst, der Betrieb ist toll, da er so leb- 
haft ist. Denn neben der Jugendherberge sind  
wir auch noch für das Beizli am See mit verschie-
denen Banketten und Anlässen zuständig, das 
macht diesen Job enorm abwechslungsreich.  

Bis jetzt war die grösste Herausforderung ...
... die Einarbeitung! Ich fing an, als der Betrieb 
noch geschlossen war, und musste mir Abläufe 
und Zusammenhänge vorstellen, ohne sie in der 
Praxis zu erleben. Persönlich war der Umzug in 
die Schweiz und die damit verbundene Umstel-
lung eine Challenge. Wir mussten uns wieder an 
das ruhige Dorfleben gewöhnen und daran, dass 
am Sonntag alles geschlossen ist. 

Im Sommer freue ich mich besonders ...
... auf das Baden im See! Ausserdem möchte ich 
unseren freundlichen und südländischen Vibe  
einbringen und die Gäste damit und mit neuen 
Kreationen auf der Speisekarte in gewohnt ho- 
her Qualität verwöhnen. Ausserdem freue ich 
mich trotz intensiven Arbeitstagen auf viel Fa- 
milienzeit und darauf, mit dem Mountainbike  
die Gegend zu erkunden.  

NEUER BETRIEBSLEITER 

MIKE NORDMANN 

BELIEBTES SEEBEIZLI IN RICHTERSWIL  

Schwimmen, lachen & geniessen
Im Sommer ist der See das Gegenstück zur Sonne. Wenn sie brennt, kühlt 

er uns ab. Wenn sie glitzert, reflektiert er ihre Strahlen als kleine Sterne 

auf seiner blauen Oberfläche. Und wenn sie fröhlich und warm den  

Tag einleuchtet, diskutieren wir vermutlich bereits am Frühstücks- 

tisch über gemeinsame Abenteuer am Wasser. In dieser Ausgabe stel-

len wir Ihnen drei besondere Orte vor, wo Jugendherberge und Wasser-

spass praktisch zusammengehören: Richterswil, Interlaken und Luzern. 

Am Richterswiler Horn, direkt am Zürichsee, liegt  
unser modern umgebautes Eventhostel. Die  
Räumlichkeiten befinden sich in einer ehemaligen 
Seidenfabrik und werden optimal ergänzt durch  
ein öffentliches Restaurant mit Seeblick, eine  
gemütliche Sonnenterrasse und direkten See- 
zugang. Den beeindruckenden Gebäudekomplex 
umschliesst ein grosszügiger Park.

Das vielseitige Angebot ermöglicht vielseitige Auf-
enthalte: Hier können Sie Aktivferien verbringen, 
den schönsten Tag Ihres Lebens feiern oder auf 
sonnigen Uferwegen gemeinsam die Umgebung 
geniessen. Zudem wartet das Badevergnügen di- 
rekt vor dem Haus. Auch das benachbarte Horn-
Areal bietet diverse Spielmöglichkeiten dank 
Beachvolleyball-Feld, Spielplatz, Bademöglich-

keiten und Grillplätzen. Unsere hindernisfreien 
Doppel-, Vierer- und das wunderbare Sechs-
Bett-Zimmer sichern den Komfort für alle, auch 
weil sie ohne Ausnahme garantiert barrierefrei 
zugänglich sind.

Im gemütlichen Seebeizli verpflegen wir mit 
Freude unsere Gäste und stellen gleichzeitig 
eine unkomplizierte Plattform zur Verfügung: für 
lockeres Zusammensein am Wasser sowie einen 
spontanen Schwatz mit den Locals.

Information & Buchung 
Jugendherberge Richterswil
Tel. +41 44 786 21 88 
richterswil@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/richterswil

Die Jugendherberge Richterswil ist direkt am See
und zusammen mit dem Beizli …

… und den grosszügigen Mehrbettzimmern bietet sie 
ein einzigartiges Setting für Feste aller Art.

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


Ein Ausflug ins Alpamare ist der ultimative 
Spass-Garant für Familien und Freunde. Neben 
der neuen Wettrutschbahn Jungle Run erwarten 
Sie diverse Erlebnisbäder und 
Rutschen im Jungle Look, 
ein Kinderparadies 
sowie ein Wellness-
und Fitnessbereich.

Mit einer Premium
Mitgliedschaft der
Jugendherbergen pro- 
fitieren Sie von 15% Ra- 
batt auf den Eintritt ins  
Alpamare für Sie und bis zu drei Begleitpersonen 
(ausgenommen Kleinkind-Tarif). Dieses Angebot ist 
nicht mit anderen Vergünstigungen kumulierbar. 

Informationen & Konditionen: 
www.youthhostel.ch/vorteile 

Angebot
Für unsere Mitglieder

Neues aus dem Netzwerk

Die Transformation des alten Schulhauses 
(Collège des Sablons) in Neuenburg zur Jugend-
herberge ist einen Schritt weiter. So wurde das 
Projekt «Carnets de voyages» des Architekten-
büros Andrea Pelati aus Neuenburg als Sieger 
aus den insgesamt 94 Einsendungen des offe- 
nen Architekturwettbewerbes gekürt. Mit Neu- 
enburg stösst ein touristisch sehr wichtiger 
Standort und ein moderner Betrieb mit rund 100 
Betten zu unserem Netzwerk dazu. In Schaan- 

Vaduz wurden Mitte April die Baueingabe-
pläne bei der Gemeinde Schaan für die 

neue Jugendherberge zur Kontrolle 
und Genehmigung eingereicht. 

Gleichzeitig haben die Archi- 
tekten und Fachplaner bereits  
mit den Ausschreibungen für  
diverse Arbeitsgattungen be- 
gonnen. So können im Herbst  
die ersten Arbeiten vergeben 

werden und die Bauarbeiter im 
November mit Abbruch und Aus-

hub loslegen. Dachsen startet in  
seine letzte Saison – die letzte Chance 

also, um in der Jugendherberge direkt am 
Rheinfall zu übernachten.

SHOPPEN UND SCHWIMMEN IN LUZERN   

ADVENTURE IN INTERLAKEN

Schwimmen, lachen & geniessen
In Interlaken beflügelt Sie das Abenteuer gleich 
bei Ihrer Ankunft! Der hippe Ort im Berner Ober-
land gilt zu Recht als Adventure City of Switzer-
land, denn die Palette an Erlebnissen, die sich 
Ihnen hier eröffnet, ist wirklich nicht zu toppen.

Wie der Name schon sagt, wurde Interlaken  
zwischen zwei Seen gebaut: auf dem Bödeli zwi-
schen Thuner- und Brienzersee. Beide Seen sind 
durch die Aaare verbunden, welche auch durch 
Interlaken hindurch und direkt an der Jugendher-
berge vorbei fliesst. Das garantiert schon mal viel 
Spass um, im und auf dem Wasser. Eine Schiff-
fahrt mit Ausblick auf das schmucke Schloss 
Thun kann ebenso begeistern wie die malerische 
Bucht von Spiez, die Seepromenade Brienz oder 
ein abenteuerlicher Abstecher in die Unterwelt 
der St. Beatus-Höhlen. Etwas stürmischer dürfte 

es auf dem Jetboat zu- und hergehen, zum Bei-
spiel bei einer Fahrt ab dem Hafen Bönigen am 
Brienzersee zu den atemberaubenden Giess-
bach-Fällen und wieder retour.

Aber auch von oben herab, vom Jungfraujoch 
oder aus dem luftigen Blickwinkel eines Para- 
gliders, hat die Wasserlandschaft ihren ganz 
speziellen Reiz. Dies lässt sich dann am besten 
in aller Gemütlichkeit im Restaurant 3a unseres 
Hostels diskutieren. 

Information & Buchung 
Jugendherberge Interlaken
Tel. +41 33 826 10 90 
interlaken@youthhostel.ch 
www.youthhostel.ch/interlaken

neuigkeit

Leuchtenstadt wird sie genannt, die historisch 
und touristisch gewichtige Altstadt am Fusse des 
Pilatus. Obwohl nicht sicher ist, dass der Name 
Lucerna wirklich vom Wort «Leuchten» abgeleitet 
wurde, strahlt die Stadt beständig seit Jahrhun-
derten einen faszinierenden Glanz aus. Dazu trägt  
der majestätisch sonnenbeleuchtete Pilatus bei, 
das Lichterfestival LILU, ein beispielloses kultu-
relles Programm, viele Einkaufsmöglichkeiten – 
und nicht zuletzt die warmen Sonnenuntergänge 
über dem Vierwaldstättersee, der Reuss oder dem  
nahen Rotsee.

Trotz der Stellung als Touristenmagnet ist Luzern 
immer der Bodenständigkeit und der sympathi-
schen Gelassenheit treu geblieben. Hier ist man 
international, ohne snob zu sein, spielt kulturell 
und musikalisch in der Top-Liga, ohne elitär zu 
wirken, und pflegt eine offene Gastfreundschaft 
und Shoppingkultur.

Beim Besuch unserer weltoffenen Jugendher- 
berge halten wir auch gleich noch einen Wasser- 
Geheimtipp für Sie bereit: Entdecken Sie die hüb-
sche Rotsee-Badi, die man vom Hostel aus  
bequem zu Fuss oder mit dem Velo  
erreicht. Zu einer ausgelassen
sommerlichen Stimmung
tragen auch das trendige
Badi-Restaurant und  
ein ausgewähltes Live-
musik-Angebot bei. 

Information & Buchung 
Jugendherberge Luzern
Tel. +41 41 420 88 00
luzern@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/luzern

Tessiner Flair in der Jugendherberge 
Locarno geniessen.

Die Projektbilder des zuständigen Architektenbüros 
Andrea Pelati enthüllen die Transformation des alten 

Schulhauses in eine moderne Jugendherberge. 

In der Jugendherberge Interlaken lässt sich wunderbar nach einem erlebnisreichen Tag entspannen – 
die Familienzimmer bieten zudem viel Platz für Gross und Klein.

Die Rotsee-Badi ist beliebter 
Treffpunkt und eine Oase abseits 

vom Trubel der City. 

http://www.youthhostel.ch/vorteile 
http://www.youthhostel.ch/interlaken
http://www.youthhostel.ch/luzern
mailto:interlaken@youthhostel.ch
mailto:luzern@youthhostel.ch
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HI Tipp: Mit dem Zug durch Europa  
Hostelling International, das weltweite Pendant 
der Schweizer Jugendherbergen, verfügt rund um  
den Globus über ein Netzwerk aus über 3500 
nachhaltig ausgerichteten Jugendherbergen. Da- 
von befindet sich knapp zwei Drittel, nämlich 
über 2100 Häuser, in Europa. Deshalb können wir 
allen Entdeckerseelen mit gutem Gewissen ei- 
nen Aufenthalt in einem europäischen HI-Hostel  
empfehlen. Noch klimafreundlicher gestaltet sich 
Ihr Ferienerlebnis natürlich, wenn Sie mit dem  
Zug an- und weiterfahren, zum Beispiel im Rah-
men eines Interrail-Angebots. 

Mit dem Interrail Pass wiederum profitieren 
Sie von Vorteilen und Vergünstigungen bei diver-
sen Youth Hostels in ganz Europa. Ausserdem 

haben Sie dank Interrail die einmalige Möglich-
keit, in guter Gesellschaft auf den schönsten 
Bahnstrecken Europas dahinzurollen und aus 
dem Zugfenster eine Vielfalt an unterschied- 
lichsten Landschaften zu beobachten.

Wie wär’s denn mit einem Trip nach Florenz, 
von wo aus Attraktionen wie Pisa, Venedig oder 
Rom in Tagesausflügen zu erreichen sind? Oder 
einer Fahrt nach Barcelona und dann weiter nach 
Madrid? Interrail jedenfalls setzt Ihrer Fantasie 
und Reiselust bestimmt keine Grenzen!

Mehr Informationen: 
www.eurail.com/deals 

Sommerferien, die auch dem Klima guttun 
Die aktuelle Klimadiskussion hält uns alle auf 
Trab: Vielerorts wird demonstriert, die Medien 
berichten über umweltschädliches Reisen – und 
auf Facebook laufen Challenges zur Abfallbesei-
tigung an Stränden und Ausflugszielen. Während 
Politiker sich um Abkommen streiten, drängt 
sich  jedoch immer wieder die Frage auf, was je- 
der Mensch im Kleinen für die Umwelt tun kann. 
Bekanntlich sind ja viele kleine Gesten oftmals 
wertvoller als laute Worte.

Nachhaltiger Ferien machen
Da sich die Schweizer Jugendherbergen seit 
Jahren für nachhaltigen Tourismus einsetzen, 
möchten wir auch einen Beitrag leisten, und  
zwar mit konkreten Tipps für bewussteres Rei- 
sen. Im Hinblick auf die nahe Sommerferiensai- 
son lesen Sie hier einige Facts zu «sanfterem  
Tourismus» und natürlich, wie Sie Hand in Hand 
mit uns kleine ökologische Zeichen setzen können.

Reiseziel und Anreise
Die Anreise zur Feriendestination verursacht  
vergleichsweise sehr hohe Treibhausgasemis- 
sionen. Spitzenreiter sind dabei Flugreisen (23– 
27 kg p. P. und 100 km). Möglichst umweltfreund-
lich reisen Sie also entweder im Zug oder Bus 
(4,5 resp. 3 kg) oder alternativ im Car-Sharing 
(14–24 kg). Die Schweizer Jugendherbergen set-
zen auf Partnerschaften, welche die Anreise  
mit dem ÖV attraktiver gestalten, und sind stolz 
auf eine gute Anbindung ans öffentliche Ver- 
kehrsnetz.

Unterkunft, Verpflegung und Ausflüge
Lokal verankerte und persönliche Gastfreund-
schaft ist Trumpf! Wer kleine und regional ver- 
netzte Unterkünfte berücksichtigt, stärkt da- 
durch nicht nur die örtliche Wirtschaft, sondern 
unterstützt auch kürzere Transportwege. Zudem 
erzeugt bei uns jeder Gast einen deutlich klei-

neren Treibhausgas-Fussabdruck als in tradi-
tionellen Hotels (rund 5,5 kg CO2 p. P./Nacht im 
Vergleich zu rund 19 kg im 4-Sterne-Hotel). Wenn 
man auch die Tagesausflüge per ÖV, Velo oder  
zu Fuss bestreitet, tut man der Umwelt und der 
persönlichen Fitness aktiv etwas Gutes.

Abfall, Recycling und CO2-Kompensation
Vor Ort bieten alle unsere Herbergen ein nach-
haltiges Ferienerlebnis, ohne dass der Gast auf 
Komfort verzichten muss. Meist sind das De- 
tails, die nicht auf den ersten Blick ins Auge  
stechen – wie z. B. Recycling-Stationen, warmes 
Duschen dank Solarwärme, gratis Trinkwasser 
in Karaffen oder eine Küche, die regionale Pro-
dukte verarbeitet. Zusätzlich eröffnet sich Ih- 
nen die Möglichkeit einer CO2-Kompensation, die 
Umweltprojekten zugutekommt, beispielsweise 
im Kontext unserer preisgekrönten «Cause We 
Care»-Kampagne.

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

Mit dem Interrail-Ticket geht’s bequem ab nach Italien ...

... wo es bekanntlich die besten Gelati gibt.

«Ein einmaliges Erlebnis inmitten der  
Berge», so beschreibt Fiona V.  
ihre Begegnung mit zwei Gämsen auf  
der Wanderung von Saas-Fee zum  
Hannig hinauf.

Familie Schmucki hat diesen wunderschö-

nen Sonnenuntergang von der Jugendher- 

berge Montreux aus eingefangen und mit 

den Worten: «Warum in die Ferne schweifen, 

das Schöne liegt so nah!» mit uns geteilt. 

Auch Martin W. schwärmte von der wun- 
derbaren Bergewelt in Saas-Fee und  
auch vom wellnessHostel4000, welches ihm 
eine Vielfalt an Möglichkeiten für einen 
entspannt aktiven Aufenthalt bot. 
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