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D ie bundesweitwaldreichste Stadt
schmückt sich mit der ersten

CO2-neutralen Jugendunterkunft des
Landes. Die im östlichen Sauerland
gelegene Jugendherberge Brilon
schreibt Klimaschutz ganz groß auf
ihre Agenda. „Unser Motto ist Ver-
meiden, Verringern und Vorbeugen“,
stellt Hausleiter Ulrich Wenken dar.
Das gilt auch für den Speiseplan. Die
Umweltjugendherberge verwendet
viele frische Produkte und bezieht
rund40Prozent ausdemBio-Handel.
„Unser Speiseangebot zeichnet uns
aus“, stellt er klar. Nur wenige Unter-
künfte servieren ein ähnlich hohes
Bio-Angebot. Wenken: „Wir wollen
uns ‚super frisch‘ leisten.“

Aufgrund seines fleischreduzierten
Speiseplans bietet das Sauerländer
Haus durchgängig vegetarischeAlter-
nativen an. Lobenswert, dass auch ve-
gane Speisen zum Standard gehören.
„Natürlich haben moderne Jugend-
herbergen eine super Zimmerausstat-
tung mit tollen Möbeln und derglei-
chen, aber in derVerpflegung sindwir
besonders“, ist er sich sicher. Trotz
Gemeinschaftsdusche und Toilette
imFlurbereichkann inBrilon von alt-
modisch keine Rede sein. Mit ihrem
Verpflegungskonzept profiliert sie
sich als Trendsetter. Eines der belieb-
testenRezepte desHauses ist die „Bri-
lonese“, die ohne Fleischanteil auf
Grünkernbasis zubereitet wird. Im
Briloner Haus findet die „Küche“

Brilonese statt Eintopf
Die Jugendherbergen zeigen sich umweltbewusst und kämpfen gleichzeitig

mit steigenden Ansprüchen der Gäste – ein Balanceakt für die Küche. Wie

dennoch Nachhaltigkeit gelingt, zeigen zwei Beispiele aus der Praxis.

Viel Gemüse,
wenig Fleisch:
Praktizierter
Klimaschutz
in Brilon.

Fotos: DJHs Brilon, Bad Driburg, Lingen und Thüle; Deutsches Jugendherbergswerk
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nicht hinter verschlossenen Türen
statt, sondern bindet die Gäste in das
Geschehen mit ein. Mit Erfolg! Zum
Repertoire gehören Koch-Shows, ita-
lienischeAbendeundQuizrunden, in
denen sichKinder aktivmit demThe-
ma Essen beschäftigen. Am hauseige-
nen Brotbackofen backen sie ihre ei-

gene Pizza und zeigen, dass „learning
by doing“ funktioniert. Für weitere
Programmangebote zum Thema
Nachhaltigkeit beschäftigt dieUnter-
kunft Pädagogen und arbeitet mit
Programmpartnern zusammen. Das
Klimaprogramm der Jugendherberge
bietet Kindern die Möglichkeit, sich
spielerisch mit Klimaveränderungen
oder der Solarenergie zu beschäftigen.
Anschauungsunterricht bietet die
Briloner Jugendherberge reichlich.
Mittels Solar- und Regenwasseranla-

genundmöglichstwenigTransporten
gelingt es, CO2-Emissionen zu verrin-
gern. Die überzeugte Haltung des
Hausleiters macht sich bezahlt, denn
jeder Gast der Jugendherberge ver-
braucht nur 19 kg Kohlenstoffdioxid
pro Übernachtung, während der
Durchschnittswert eines Bundesbür-

gers 30 kg beträgt. Somit produziert
die Jugendherberge durch Minde-
rungsmaßnahmeneinDrittelweniger
CO2 als der Durchschnitt. Und das,
was an CO2-Emissionen noch ent-
steht, zahlt die Jugendherberge an ein
SchadstoffeminderndesProjekt.Aus-
schlaggebend für hohe Zufriedenheit

Anzahl Häuser 466
Gäste 9,95 Mio.

Bio-zertifiziert 107 Häuser
1 Veggie-Day | Woche 81 Häuser

mind.1 Fairtrade-Produkt ca.100 Häuser
Klimabilanz 120 Häuser (CO2-Fußabdruck)

CO2-Emission 12,7 kg | Übernachtung

Jugendherbergen 2017

Mit Solarenergie und
Regenwasser.

Bio-Mentorin Dorothee Wenken und
Ulrich Wenken, Leiter der CO2-neu-
tralen Jugendherberge Brilon.
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bleibt die Verpflegung mit dem Ein-
satz vonBio-Produkten. FürWenken
und sein Team ist es ein Kraftakt, die
hohen Ansprüche der Gäste zu erfül-
len, denn die bleiben für gewöhnlich
preisbewusst. „Meine Frau und ich
machen das schon seit über 20 Jahren.
Wir leben auch soundwollendas um-
setzen, umKindern zu zeigen, dass ein
nachhaltiges Leben möglich ist. Das
ist ja kein grundlegend anderes Essen.
Das war es vielleicht vor 20 Jahren,
aber heutzutage sind Bio-Produkte

kaum zu unterscheiden von anderen
Produkten“, begründet er die Nach-
haltigkeitsstrategie seiner Jugendher-
berge.
Mit einem eigenen Konzept profilie-
ren sich auch die Jugendherberge Lin-
gen und weitere Jugendherbergen im
nordwestlichen Niedersachsen und
Bremen. Im Vergleich zu Brilon hat

diese Unterkunft weniger Familien
und Individualgäste, sondern Grup-
pen und viele Jugendliche zu Gast.
Einmal die Woche bietet das Haus
einen komplett fleischlosen „Veggie-
Day“ an, um Kindern und Jugendli-
chen genug Alternativen zu Fleisch
aufzuzeigen. „Es gibt hin und wieder
auch negative Resonanz von Men-
schen, die solche Initiativennicht gut-
heißen. Es sind aber definitiv Einzel-
fälle, die meistenGäste akzeptieren es
als eineguteSache“, legtdieHausleite-
rin Anne Schröder-Haberland dar.
Die Jugendherbergeofferiert einekin-
der- und jugendgerechteVerpflegung.
Dennoch ist es nicht einfach, sich auf
verschiedeneGästegruppeneinzustel-
len. „Wir versuchen unser Möglich-
stes, aber wenn es zu exotisch wird,
muss man sich fragen: Kann ich über-
haupt darauf eingehen?“, erklärt sie.
Schon im Einkauf achtet Lingen dar-
auf, dass beispielsweise auch gluten-
freie Lebensmittel zur Verfügung ste-

hen, umSonderkost fürAllergiker an-
bieten zu können. „Der Gast möchte
ein frisch zubereitetes, hochwertiges
Essen vorfinden. Wir trauen uns gar
nicht, mehr Eintopf anzubieten, es
geht vielmehr um leichte Küche“, be-
schreibt Haberland die Umstände.
Für beide Häuser gilt: Die Verpfle-
gungwird immeranspruchsvollerund
damit steigt dieArbeitsbelastung.Die
Ansprüche der Gäste verändern sich.
Da reicht es bei Weitem nicht mehr
aus, nur ein Gericht zu kochen. Ser-
viert werden verschiedene Kompo-
nenten, wodurch das Essensangebot
umfangreicher geworden ist. Gleich-
zeitig stehen die Jugendherbergen vor
neuenHerausforderungen. „Es fehlen
Fachkräfte, dennkaumjemandmacht
mehr eine Ausbildung in der Haus-
wirtschaft und gelerntes Personal ist
so gut wie gar nicht mehr zu kriegen“,
gibt Ulrich Wenken offen zu. Und
auch bei der Umsetzung von bio-/re-

gionalen Produkten verläuftmanches
schwieriger, als es zunächst klingt.
„GewisseProduktewieTomatenoder
Gurkenkönnenwir regional gar nicht
beziehen“, erläutert die Hausleiterin.
Man ist gewissermaßen darauf ange-
wiesen, Zukäufe zu machen, weshalb
auch bestimmte Komponenten als
TK-Ware bezogen werden. Von der
gesellschaftlichen Bedeutung einer

Vermeidung CO2

Solarthermie-Anlage (77 m2, 24.000 kwh)
Photovoltaik-Anlage (30 m2, 3.200 kwh)
Regenwassernutzungsanlage (14.000 l)

Verringerung CO2

Energiesparlampen, Bewegungsmelder
Wasserspararmaturen, Brauchwassernutzung
Bioprodukte und regionaler Einkauf
Recyclingpapier und Großverpackungen

Kompensation CO2

CO2-Ausgleichszahlung in zertifizierte Projekte

Musterbeispiel Brilon Bio-regionale Produkte
sind Mangelware.

Einmal pro Woche ist
Veggie-Tag.

Oliver Peters,
stv. Geschäfts-

führer, Deutsches
Jugend-

herbergswerk.
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nachhaltigen Verpflegung ist die
Hausleiterin der Jugendherberge Lin-
gen absolut überzeugt. Die Einrich-
tungen erreichen viele Menschen, be-
sonders Kinder und Jugendliche, „die
wir, was nachhaltiges Denken angeht,
sensibilisieren können“, verdeutlicht
sie. Die Gäste zeigten sich heute offe-
ner für Themen wie Nachhaltigkeit,
weil alle bemerkten, dass es um die
Ressourcen unseres Planeten nicht
gut bestellt sei.
Im Rahmen der Gesundheitsförde-
rung ist Ernährung in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. „Generell
möchten sich Gäste gesund und aus-
gewogen ernähren. Das Augenmerk
liegt vor allen Dingen auf vegetari-
schenGerichten und eventuellenUn-
verträglichkeiten im Verpflegungsan-
gebot“, beobachtet Oliver Peters, der
stellvertretende Geschäftsführer des
Deutschen Jugendherbergswerks
(DJH). Das Engagement der Häuser
ist beeindruckend (sieheKasten). Ak-

tuell tragen zwölf Jugendherbergen
das Viabono-Zertifikat. Heißt: Die
eingesetzten Lebensmittel der zertifi-
zierten Betriebe müssen regional und
fair gehandelt sein. „Ich denke, das
steigende Umweltbewusstsein liegt
daran, dass viele Menschen verstan-
denhaben, dass sie denAst auf demsie

sitzen nahezu durchgesägt haben“, so
Helge Beißert, Geschäftsführer der
ViabonoGmbH. „Es tut sich viel, wie
zumBeispiel der Verzicht auf Plastik-
tüten. Das sind Themen, die uns häu-
fig unterkommen und beschäftigen.
Die Menschen sind sensibilisiert und
merken, dass etwas getan werden
muss.“GeradederPunktVerpflegung
sei ein sehr entscheidender Aspekt
auch bezüglich des CO2-Fußab-
drucks. In fast allen Themenspektren

beider Häuser ist der Begriff der
Nachhaltigkeit anzutreffen. Gut so,
denn das Umweltbewusstsein vieler
Gäste in Jugendherbergen ist hoch.
Umso besser, wenn Jugendherbergen
mit gutem Beispiel vorangehen– zum
Beispiel mit vegetarischer Brilonese,
original aus Brilon. Rumeysa Cansiz

Der wöchentliche
vegetarische
Tag wird als
Happy Day
attraktiver.

Jugendherbergsgäste
sind umweltbewusster.
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