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________________________________________________________________________________________
Nach einem positiven Abschluss im Jahr 2016, konnte auch das Jahr 2017 positiv abgeschlossen werden. In der Prognose wurden 10.500 Übernachtungen genannt, die mit 11.560 Übernachtungen erreicht
und auch übertroffen wurden.
Durch die positiven Erfahrungen mit den Sonder-Veranstaltungen für Familien wurde auch 2017 wieder
das Oma/Opa-Enkel-Wochenende angeboten und durchgeführt. Das Väter-Kinder-Wochenende konnte auf
Grund der geringen Anmeldezahlen nicht stattfinden. Dafür fand erstmalig im August 2017 ein Entspannungs-Wochenende mit 12 Damen so erfolgreich statt, dass man sich entschied, für das Jahr 2018 vier
Wochenenden, die thematisch unterschiedlich angelegt sind, durchzuführen.
Die Zusammenarbeit mit der Fa. Kräftespiel wurde weiterhin erfolgreich realisiert. Zum Ende des Jahres
ergab sich bei Kräftespiel allerdings das Problem, dass zu wenige Teamer verfügbar waren, sodass einige
Absagen an Schulklassen - was die Bausteinbuchung betraf - erteilt werden mussten. Alternativen wurden
seitens des Jugendhofes dann angeboten wie z.B. Stadtführung, Erkundung des Sinnespfades, Besuch im
Schwimmbad o.ä. Eine Stornierung einer Schule erfolgte glücklicherweise nicht.
Bis auf Weiteres besteht die Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW, sodass weiterhin
jährlich bis zu 3000 Übernachtungen für den Jugendhof gesichert sind.
Die Zahl der Radfahrer-Buchungen nahm weiter zu, ebenso die Buchungen von Freizeit-Gruppen in den
Ferien, z.B. Sport- oder kirchliche Ferienfreizeiten sowie Musikvereine und Chöre, die im Jugendhof Probenwochenenden organisieren.
Viele Familien veranstalteten ihre regelmäßigen Familientreffen über verschiedene Wochenenden im Jugendhof, sodass auch hier „Vollbelegung“ angezeigt werden konnte.
Speziell die Familien, die mit so vielen Familienmitgliedern anreisten, dass das Haus exklusiv vermietet
werden konnte, genossen ihre Zeit im Jugendhof.
Im Juli fand das Sommerfest am Jugendhof statt. Hier nahmen ca. 300 Personen an Hausführungen und
der offiziellen Eröffnung des mit Unterstützung der Bürgerstiftung Arnsberg und der Sparkasse erbauten
neuen Spielplatzes teil. Eine Band unterhielt die Gäste auf den beiden Terrassen und vor der Geschäftsstelle mit hervorragender Live-Musik.
Im September wurde der Jugendhof für „bett & bike“ vom adfc erfolgreich rezertifiziert.
Im Laufe des Jahres kam die Förderungsbewilligung des LWL für den Umbau des Jugendhofes. Nachdem
dann Mitte November die letzte Schule das Haus verlassen hatte, wurde mit Unterstützung der SGVAbteilung Arnsberg sowie aller Mitarbeiter des Jugendhofes der Anbau an einem Wochenende völlig leergeräumt und in der darauffolgenden Woche entkernt. Für alle Mitarbeiter des Jugendhofes begann eine
aufregende und aufreibende Zeit. Der Gästebetrieb im Altbau lief weiter.
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