
Willkommen im NordwesteN

i

Am Himmel malt der Wind fantasievolle Wolkenbilder. Die Möwen 
scheinen in der Luft zu stehen. Das Meer hat sich gerade zurückge-
zogen, doch im Watt ist ordentlich was los. Auch auf der anderen 
Seite des Deichs tobt das Leben. Hell und freundlich liegt dort un-
sere Jugendherberge. Junge Krabben toben herum: Gehen wir heu-
te an den Strand? Wandern wir durchs Watt? Schauen wir im Hafen 
den Krabbenkuttern zu? Oder tauchen wir im Erlebnisbad „Ocean 
Wave“ ab? Norddeich und Norden – Tage mit 1001 Möglichkeiten.

Worauf Sie sich verlassen können! 
Seit 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das Le-
ben 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. Benei-
denswert. Mehr wert.

Jugendherberge norddeich:
ein Meer an Möglichkeiten!
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» 146 Betten
» moderne Zwei- bis Sechsbettzimmer
» Familienzimmer mit Dusche/WC
» 4 Gruppenräume (teilweise mit Seminareignung)
» helles Foyer mit Bistrobereich, großer Speisesaal
» überdachter Grillplatz

ausstattung

guten appetit! 
Bei uns erwarten Sie frische, bunte und vielfältige Büfetts. Las-
sen Sie es sich schmecken! Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie 
individuelle Wünsche haben – wir erfüllen sie gern.

Wohlfühlplätze

Mehr Infos: norddeich.jugendherberge.de/portraet 
und norddeich.jugendherberge.de/ausstattung CO2-neutral 

gedruckt

www.facebook.com/Jugendherbergenimnordwesten

Wir Sind für Sie da!
Jugendherberge norddeich
Strandstr. 1 · 26506 Norden-Norddeich
Tel: +49 4931 8064 · Fax: +49 4931 81828
E-Mail: norddeich@jugendherberge.de
Leitung: Andreas Bitterling
Mehr Informationen: norddeich.jugendherberge.de

Informationen zur Anreise mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln oder Bus/PKW finden Sie hier:
norddeich.jugendherberge.de/anreise

Jugendherberge 

norddeich
Familien | Erholungsfreizeiten | Schulklassen 
Vorschulgruppen | Seminare

norddeich.jugendherberge.de

www.twitter.com/djhnw
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Ob Trainingslager, Ausflug im Familienkreis, Konfirmanden- 
oder Ferienfreizeit: Als Jugendherberge an einem fantastischen 
Standort direkt am Nationalpark Wattenmeer sind wir „erste 
Wahl“ für Ihre Freizeitgruppe. Rund um unsere Jugendherberge 
ist für jeden etwas dabei: für Groß und Klein, für Familien und 
für Kindergruppen. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

Wir bieten Ihnen passende 
Räume für Ihre Veranstaltung 
– insbesondere für Seminare 
und Kleingruppen. Von der in-
dividuellen Bestuhlung bis zu 
moderner Tagungstechnik ist 
alles vorhanden, was Sie für 
einen professionellen Ablauf 
benötigen. Seminarleitern ste-
hen wir mit umfassendem, in-
dividuellem Service zur Seite.

faMilien-freizeitSpaSS klaSSenfahrten SeMinare

freizeitgruppen

Mehr Infos und Buchung:  
norddeich.jugendherberge.de/reiseangebote

Mehr Infos und Buchung:  
norddeich.jugendherberge.de/klassenfahrten

Bei uns an der Nordseeküs-
te dreht sich alles um Wasser, 
Watt, Strand und Meer. Zum 
Glück! Viele Ziele liegen direkt 
vor unserer Tür:

» Meerwasser-Erlebnisbad 
„Ocean Wave“ mit 
Riesenrutsche

» Seehundstation Norddeich
» Erlebnispark Norddeich
» Surfschule
» Drachenwiese
» Lütetsburger Schlosspark
» Wattwandern im 

Weltnaturerbe Wattenmeer
» und vieles mehr …

Spannende Teamtrainings, bar-
fuß durchs Watt und Überra-
schungen auf Schritt und Tritt: 
Erlebnisprogramme und Aus-
flugsziele gibt es hier wie Sand 
am Meer! 

» Programme rund um die 
Küste und das Meer

» Wattwanderungen mit 
unserem „Haus-Wattführer“

» Seehundstation und 
Nationalpark-Haus Norddeich

» Spiel und Spaß im 
Erlebnispark Norddeich

» Erlebnisbad „Ocean Wave“

Entspannte Ferien sind hier ga-
rantiert: Als Familien|Jugend-
herberge ist unser Haus bes-
tens auf Familien eingestellt. 
Familien zimmer und ein kind-
gerechtes Umfeld zeichnen 
unsere  Jugendherberge in zen-
traler Lage aus. Spielkamera-
den gibt es in Hülle und Fülle. 
Spielen, Toben oder einfach nur 
chillen – es findet sich immer 
einer, der mitmacht!

Auf Spritztour im Watt, zu Be-
such in der Seehundstation, 
ein Schiffstörn nach Norderney 
oder abtauchen im Erlebnis-
bad „Ocean Wave“: In unserer 
Jugendherberge direkt hinterm 
Deich ist jedes Wetter das per-
fekte Wetter für eine aufre-
gende Klassenfahrt. Mitten im 
UNESCO-Weltnaturerbe Watten-
meer stehen neben neuen Ein-
sichten vor allem viel Spaß auf 
dem Programm. Das Abenteuer 
Nordseeküste kann beginnen!

Mehr Infos und Buchung:  
norddeich.jugendherberge.de/reiseangebote

kinder, das macht Spaß! auf entdeckungsreise räume für frische ideen

erlebniswelt klassen-abenteuer

» drei Seminarräume zwischen 
etwa 35 und 60 m2

» moderne Tagungstechnik

Familien|Jugendherberge

Unser Tipp:  

Besuch der 

seehundstation 

norddeich

nichT Verpassen: 

tagesausflug  

auf die insel


