
Worauf Sie sich verlassen können! 
Seit 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das 
 Leben bereichern. Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt 
gehen. Die Gemeinschaft erleben wollen und aufeinander zuge-
hen. Mutig. Auch mal übermütig. Denn junge Menschen brauchen 
kein Korsett, wenn sie Rückgrat haben. Wir verbiegen uns höchs-
tens beim Sport. Oder beim Lachen. Lebenswert. Beneidenswert. 
Mehr wert.

Mehr Infos: 

Wir sind für Sie da!
Jugendherberge Detmold
Schirrmannstr. 49 · 32756 Detmold
Tel: 05231 24739 · Fax: 05231 28927
E-Mail: jh-detmold@djh-wl.de
Mehr Informationen: www.detmold.jugendherberge.de

Jugendherberge 

Detmold
Familien | Schulklassen  
Tagungsgäste | Seminargruppen

www.detmold.jugendherberge.de

Bei uns am Teutoburger Wald wird Ihr Aufenthalt nicht nur 
komfortabel, sondern auch spannend: In Detmold und im „Land 
des Hermann“ gibt es viel zu entdecken. Und das Beste: Viele 
interessante Ziele erreichen Sie von unserer inmitten reizvoller 
Natur gelegenen Jugendherberge aus sehr gut zu Fuß! Besuchen 
Sie das berühmte Hermannsdenkmal und machen Sie einen Ta-
gesausflug zu den Externsteinen. Ausgedehnte Wanderungen, 
Radtouren oder ein gemütlicher Stadtbummel: Hier wird es ga-
rantiert abwechslungsreich!

» 190 Betten in Zwei- bis Sechsbettzimmern, teils mit Dusche/WC
» 34 Familienzimmer, davon 15 mit Dusche/WC
» fünf Tagungsräume
» Bistro
» Platz für Fußball, Beachvolleyball, Basketball und Tischtennis
» Kleinkinderspielplatz mit Sandkasten, Rutsche und Schaukel
» Grill- und Lagerfeuerplatz und Kaminhütte

Ausstattung

Guten Appetit! 
Bei uns erwarten Sie frische, bunte und vielfältige Büfetts. Auf 
Wunsch bieten wir Ihnen zudem einen Vormittags- und Nach-
mittagsimbiss sowie besondere Kost oder Essenszeiten an.

www.detmold.jugendherberge.de
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Wohlfühlplätze

DIe lAGe ISt beStenS!

/djhnw
@djh_wl

Informationen zur Anreise finden Sie hier:
www.detmold.jugendherberge.de/anreise
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie online auf  
www.westfalen-lippe.jugendherberge.de/AGb einsehen.

Willkommen in Westfalen-lippe



Mehr Infos und Buchung: Mehr Infos und Buchung: Mehr Infos und Buchung: 

Verlegen Sie Ihr Training oder Ihr Seminar doch einmal an die 
frische Luft! Bei uns bietet die herrliche Natur dafür beste Be-
dingungen. Erfahrene Trainer erarbeiten für Ihr Unternehmen 
ein individuelles erlebnispädagogisches Programm zu Themen 
wie „Führung“ oder „Teamarbeit“ – für Azubis und Nachwuchs-
kräfte, Teams und Projektgruppen oder das Führungspersonal.

fAMIlIenUrlAUb KlASSenfAhrten tAGUnGen

oUtDoor-SeMInAre

Gehen Sie auf Entdeckungsreise 
durch das Lippische Bergland, 
wagen Sie sich hoch hinaus im 
Waldkletterpark am Fuße des 
Hermannsdenkmals und erkun-
den Sie gemeinsam die „fürstli-
che“ Altstadt von Detmold:

Naturerkundung zwischen Wald 
und Wiesen, Wildniscamp oder 
Alltags- und Kulturgeschichte 
hautnah in Deutschlands größ-
tem Freilichtmuseum – in Det-
mold wird Ihre Klassenfahrt zum 
Erlebnis:

Groß und Klein fühlen sich bei 
uns gleichermaßen wohl: Die 
richtige Mischung aus Spaß, 
Spiel und Kultur rund um unse-
re Jugendherberge ist ideal für 
Familien! Auf unserem großen 
Wiesengrundstück wird Fußball, 
Basketball und Beachvolleyball 
gespielt. Ganz in der Nähe kön-
nen alle zusammen im Erlebnis-
bad „Aqualip“ abtauchen – und 
das bei jedem Wetter. Auf die 
ganz Kleinen wartet ein schö-
ner Kleinkinderspielplatz!

Eingerahmt in die reizvolle 
Landschaft des Teutoburger 
Walds wird Geschichte für Ihre 
Klasse hier sehr lebendig! Zum 
Beispiel dann, wenn es direkt 
am Hermannsdenkmal im Wald-
kletterpark hoch hinaus geht. 
Dabei wird aus Ihrer Klasse 
nebenbei auch noch ein richtig 
gutes Team! Gemeinsam kom-
men die Schüler der Natur auf 
die Spur – bei Tag und sogar 
bei Nacht, wenn es im Wald 
erst richtig spannend wird.

Kinder, das macht Spaß! Auf entdeckungsreise räume für frische Ideen

erlebniswelt Klassen-Abenteuer

» fünf Tagungsräume von  
31 bis maximal 100 m²  
für 20 bis 70 Teilnehmer

» günstige Tagungspauschalen

Nicht VerpasseN:

AdlerwArte 

„BerleBeck“

www.detmold.jugendherberge.de/programme www.detmold.jugendherberge.de/programmewww.detmold.jugendherberge.de/programme

» Residenzschloss mit Park

» Denkmalrallye durch die 
Detmolder Altstadt

» Lippisches Landesmuseum

» Erlebnisbad „Aqualip“

» Europas größte und älteste 
Adlerwarte „Berlebeck“

» Freilichtmuseum mit rund 
120 historischen Gebäuden

» Hermannsweg, der bekannte 
Wanderweg durch den Teuto

» Vogelpark Heiligenkirchen

» Safaripark in Stukenbrock

» Residenzschloss 

UNser tipp:

Ausflug zuM 

lwl-freilicht-

MuseuM

Ob Kleingruppe oder größere 
Veranstaltung: Wir haben die 
passenden Räume! Von indivi-
dueller Bestuhlung über mo-
derne Tagungstechnik bis hin 
zu umfassendem Service ist 
alles da, was Sie benötigen. 

Wir bieten Ihnen:


