Jahresbericht SGV-Jugendhof 2018
Am 22. April 2018 war die aufregende und aufreibende Umbauzeit des Anbaus im Jugendhof beendet,
so dass am 23. April die erste Schule den Jugendhof im neuen Ambiente beziehen konnte. Der 1972
erbaute Anbau erstrahlt in neuem Glanz. Schon die ersten Gäste waren vom modernen Komfort begeistert, der ihnen auf den Zimmern jetzt zur Verfügung steht. Die Zimmer sind deutlich größer. Die Inneneinrichtung wie Betten, Schränke, Böden, Türen und Vorhänge sind erneuert und jetzt zeitgemäß. Ein
absoluter Raum zum Wohlfühlen.
Am 3. Mai 2018 fand die offizielle Einweihung des Jugendhofes mit Schlüsselübergabe u.a. in Anwesenheit des Landesrates Dr. Schneider und unseres Bürgermeisters Herrn Bittner mit vielen weiteren
Gästen statt.
Trotz der umfangreichen Umbaumaßnahme – Gästebetrieb nur im Altbau – konnten im Jahr 2018 über
10.300 Übernachtungen verzeichnet werden. Bei den Schulklassen wurden trotz Umbau keine Verluste
verzeichnet.
Durch die Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald & Holz NRW konnten wiederum knapp 3.000
Übernachtungen durch Auszubildende im Bereich „Forstwirt/in“ gesichert werden.
Die weiterhin überaus gute Zusammenarbeit mit der Firma „Kräftespiel“ setzte sich fort, nachdem dort
wieder weitere Teamer für die Erlebnisbausteine im Frühling ihre Arbeit aufnahmen. Alle von den Schulen gebuchten Programme konnten durchgeführt werden.
Eine starke Entwicklung in diesem Jahr war bei den Radfahrern zu verzeichnen. Aus ca. 350 Übernachtungen 2017 wurden mittlerweile über 600. Die Zahlen von Freizeit-Gruppen (z.B. Familienwochenenden, Orchester, Chöre, Sportvereine), die ein gemeinsames Programm am Jugendhof verbrachten, hielt
sich konstant. Durch die hohe Qualität der neu renovierten Zimmer wurden bereits direkte Buchungen
für das kommende Jahr abgeschlossen.
In den Sommerferien konnten insgesamt 4 Gruppen der Diakonie Lüdenscheid-Plettenberg, die Familienfreizeiten zwischen 3-5 Tagen organisierten, am SGV-Jugendhof begrüßt werden. Der Anteil der Wochenend-Veranstaltungen mit der Deutschen Wander-Jugend sind ebenfalls ausgebaut worden. Im vergangenen Jahr fand zudem die gemeinsame DWJ-Ferienfreizeit von russischen und deutschen Jugendlichen hier statt. Während der „Arnsberger Woche“ konnten wir eine Gruppe schottischer Musiker aus
dem Partnerkreis West Lothian begrüßen, die uns und unsere Hausgäste sowohl musikalisch als auch
menschlich nachhaltig sehr begeistert hat – und sie wollen wiederkommen.
Auch die Seminarräume im Jugendhof werden stark frequentiert, sowohl durch vereinseigene Veranstaltungen als auch durch die Durchführung von Computer-Seminaren.
Ein weiterer Höhepunkt im Geschäftsjahr war der „Traildorado“ – die Deutsche Meisterschaft im 24Stunden-Cross-Running - der immer am 2. Oktoberwochenende seit 2015 im und rund um den Jugendhof durchgeführt wird. An dieser Laufveranstaltung nahmen ca. 200 Sportler teil, wovon die meisten auch im Jugendhof übernachteten, was ebenfalls „Vollbelegung“ bedeutete. Auch diese Veranstaltung soll künftig weiter am Jugendhof stattfinden.
Mit der kompletten Sanierung des Anbaus ist der SGV-Jugendhof langfristig sehr gut aufgestellt und hier
im Raum Arnsberg absolut wettbewerbsfähig.
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