Das moderne gruppenhaus
mitten in deutschland

herzlich willkommen
1994 wurde das Haus der Jugend „an den Großen Steinen“
eröffnet. Seither bietet das modern ausgestattete Haus 53 Betten,
verschiedene Gruppen- und Arbeitsräume und viele Möglichkeiten, die Freizeit im Haus oder auf dem großen Außengelände
abwechslungsreich zu gestalten. 12 weitere Betten stehen im
Selbstversorgerhaus zur Verfügung.
Hier können Sie mit Ihrer Gruppe immer etwas erleben –
ob in der Natur, bei der Nutzung des Hochseilgartens oder bei
der abendlichen Discoparty! Durch die gute und umfangreiche
Ausstattung eignet sich das Haus zur Durchführung von:
• Jugend-, Erwachsenen- und Familienfreizeiten
• Klassenfahrten und Schullandaufenthalten
• Wochenend- und Wochenseminaren bzw. Lehrgängen
im Bereich der Jugendarbeit und Jugendbildung
• Wochenendfreizeiten für Vereine und Verbände
• Tagesseminaren
Das Haus der Jugend „an den Großen Steinen“ liegt etwas
außerhalb des Ortes Reichenbach (Stadt Hessisch Lichtenau).
In unmittelbarer Nähe gibt es keine Durchgangsstraßen.
Sie müssen sich also keine Sorgen um die tobenden Kinder
oder den Fußball machen, der auf der Straße landen könnte!
Dennoch ist das Haus der Jugend verkehrsgünstig gelegen:
Mitten in Nordhessen und damit im Herzen Deutschlands verfügt
die Region über eine gute Autobahnanbindung, so dass die
Anreise problemlos möglich ist.
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Zur Unterbringung unserer Gäste stehen im Haupthaus 53 Betten zur Verfügung. Diese verteilen
sich auf zwei Zweibett-Zimmer, ein Dreibett-Zimmer,
zehn Vierbett-Zimmer und ein Sechsbett-Zimmer,
die alle mit Dusche (tlw. Badewanne) und WC
ausgestattet sind.
Die zahlreichen Gruppenräume bieten viel Raum
für verschiedene Methoden, Arbeitsformen und das
gemütliche Beisammensein. Das Haupthaus kann
nur mit Verpflegung gemietet werden.

..
regionale kuche

Im Haus der Jugend erwartet Sie ein abwechslungsreiches Speisenangebot. Gegen Aufpreis haben Sie
die Möglichkeit, die Option „regionale Küche” zu
buchen. Wenn Sie diese Option buchen, verwenden
wir für die Zubereitung der Speisen so weit möglich
Rohstoffe aus regionaler und möglichst ökologischer
Produktion; darüber hinaus kommen auch verstärkt
„Vollkorn”-Produkte zum Einsatz.
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..
raume erleben
Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, um den ganzen Tag
draußen zu verbringen oder für die Durchführung von
Seminaren bietet das Haus umfangreiche Möglichkeiten.
Neben dem geräumigen Speisesaal, der ganztägig von den
Gruppen genutzt werden kann, stehen ein großer Seminarraum, ein gemütlicher Aufenthaltsraum, ein Diskokeller sowie
ein Bastel- und Tischtennisraum zur Verfügung. Die Räume
können dabei multifunktional genutzt werden und eignen sich
auch für die Arbeit in Kleingruppen. Bei Bedarf stehen nach
Absprache weitere Räume in Nebengebäuden zur Verfügung.
Der Seminarraum ist mit Tafel, Whiteboard und Leinwand
ausgestattet. Flipcharts, Metaplan-Wände und Moderationsmaterialien stehen ebenfalls zur Verfügung. Aufenthaltsraum
und Seminarraum verfügen über eine Musikanlage und Fernseher (Seminarraum auch Videorekorder).Der Diskokeller ist
mit Musikanlage und Lichteffekten ausgestattet.
Auch für die individuelle Freizeitgestaltung bietet das Haus
zahlreiche Möglichkeiten: Tischfußball, Billardtisch und
Tischtennisplatte können von den Gruppen kostenlos
genutzt werden.
Neben den in den Räumen befindlichen Medien können von
den Gruppen (tlw. gegen Gebühr) genutzt werden:
• Video-Beamer*
• DVD-Player
• Blu-Ray-Player
• Over-Head
• Kopierer
• Flip-Charts
• Meta-Planwände
• Moderationskoffer* & Material*
• Klavier (im Gruppenraum)
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..
die ..raume
im Uberblick
Über diese Gruppenräume verfügt
das Haus der Jugend:
Gruppenraum – der Raum für
die ganze Gruppe
Clubraum – gemütlicher Raum
für circa 20 Personen
Diskokeller – auch für Gruppen
spiele geeignet
Speisesaal – steht der Gruppe auch
für andere Aktivitäten zur Verfügung
Bastel- und Tischtennisraum,
Teeküche, Kicker- und BillardRaum**, Kaminzimmer* in der
Blockhütte, universaler Gruppenraum**

entspannungsraum

Der Entspannungraum*/** bietet durch
die Verwendung von verschiedenen
Licht- und Klangquellen und Düften
Gruppen die Möglichkeit zur Entspannung und zur Reflexion und ist damit
eine gute Ergänzung zu den erlebnisorientierten Angeboten des Hauses.
Sie können den Raum selber mit
Ihrer Gruppe nutzen oder im Rahmen
unserer Programmbausteine komplette
Angebote mit geschulten TeamerInneN
buchen.

* gegen geringe Miete / ** im Nebengebäude
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..
freiraume erleben
Das Gelände rund um das Haus der
Jugend bietet viele Möglichkeiten für
eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Spielplatz und Bolzplatz,
Tischtennisplatten und Bodenschach garantieren viel Abwechslung,
ermöglichen es den TeilnehmerInneN,
sich auszutoben, und bieten den
GruppenleiterInneN viele Möglichkeiten für Gruppenaktionen. Egal ob
die Schneeballschlacht im Winter, die
Wasserrutsche im Sommer – rund um
das Haus der Jugend wird es sicherlich
nicht langweilig!
Und auch für den oftmals obligatorischen Grillabend gibt es am Haus
der Jugend die besten Voraussetzungen: Im „Steinbruch“ warten ein
großer Grill und ein Lagerfeuerplatz auf die Gruppen.
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Die „Großen Steine” sind der größte
Dolomitfelsen in Nordhessen und deshalb
als Naturdenkmal ausgewiesen.
Die verschiedenen Salze in dem Felsen
verwittern unterschiedlich schnell, dadurch
wirkt der Stein löcherig.
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Zelten & selbstversorgerhaus
zelten mit blockhaus

Gruppen, die lieber zelten wollen, sind am Haus der Jugend
auch genau richtig! Denn für Zeltgruppen steht eine gemütliche
Blockhütte mit Aufenthaltsraum (mit Schwedenofen), Küche
(ausgestattet für 20 Personen) und Sanitäranlagen zur Verfügung.
Die optimalen Voraussetzungen also für Gruppen, die ohne „großes
Gepäck“, wie ein eigenes Küchen- oder/und Aufenthaltszelt, reisen
wollen oder die sich auf einer Wanderung oder Radtour befinden.

zeltspapo mit wenig aufwand

..
flexibilitat durc
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selbstversorgerhaus
Neben dem Haupthaus steht für
kleine Gruppen auch ein Selbstversorgerhaus zur Verfügung.
Es verfügt über 12 Betten (je ein
Einbett-, Zweibett,- Vierbett- und
Fünfbettzimmer), ein gemütliches
Aufenthalts- und Esszimmer sowie
eine Küche, die es problemlos
ermöglicht, die Gruppe selber zu
verpflegen. Falls gewünscht, ist
es aber auch möglich, das Haus
mit Verpflegung zu mieten. Da
das Haus unmittelbar neben dem
Haupthaus steht, ist es auch leicht
möglich, große Gruppen bis 65
Personen auf beide Häuser verteilt
unterzubringen.

..
erganzung zum haupthaus

Natur erleben
auf dem naturerlebnispfad
In der Natur gibt es vieles zu entdecken: Tiere,
Pflanzen, Steine,... alles hat seine Funktion –
gemeinsam bilden die vielfältigen Arten einen
interessanten Lebensraum.

Die BesucherInnen des Pfades haben die Möglichkeit, die Natur mit den verschiedenen Sinnen im
wahrsten Sinne des Wortes „zu begreifen” – aber
auch zu sehen und zu hören.

Diesen Lebensraum gilt es zu erkunden. Rund um
das Haus der Jugend wurde 2003 ein Naturerlebnispfad angelegt: An 15 Stationen gibt es Natur
zum Anfassen: zum Ertasten, Hören, Fühlen und
Begreifen! Keine langen Texte, die versuchen,
etwas zu erklären, sondern eindrucksvolle AktivStationen prägen diesen Naturerlebnispfad!

Da die Stationen selber auf lange Texte verzichten
und das Erleben im Mittelpunkt steht, gibt es eine
Begleitbroschüre, in der die Maus „Pfiffikus” in
einer kind- und jugendgerechten Sprache die
BesucherInnen informiert. Zu den Stationen zählen
unter anderem ein Barfüßlerpfad, ein „Baum der
Erkenntnis” und verschiedene Instrumente aus Holz.

..
..
natur zum begreifen, sehen, fuhlen, horen & erleben



mit dem mountainbike
Die Landschaft rund um das Haus der Jugend ist hervorragend
zum Mountainbiken für Jugendgruppen geeignet.
Für die Gruppen stehen in unserer MTB-Station 20 gut gewartete Mountainbikes zur Verfügung. Die Räder können von den
Gruppen gegen eine geringe Gebühr gemietet werden und
stehen für geführte Touren oder Fahrten „auf eigene Faust“
zur Verfügung.
Darüber hinaus stellen wir gerne auch Routen-Beschreibungen
für Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Verfügung,
die sowohl anhand von Karten als auch mit einem GPS-Gerät
abgefahren werden können.
Ergänzend können Programmbausteine gebucht werden,
bei denen MTB-Guides die Gruppen anleiten, Fahrtipps
geben und für die Gruppe geeignete Strecken auswählen.

..
touren fur jedes alter & niveau

mit sachkundiger
begleitung
Rund um das Haus der Jugend
gibt es in der Natur noch vieles
mehr zu entdecken! Das geht
„auf eigene Faust” – doch mit
einem sachkundigen Begleiter
ist es für die TeilnehmerInnen
ein ganz besonderes Erlebnis.
Unsere Partnerorganisationen
bieten im Rahmen der Programmbausteine zahlreiche Aktionen in
der Natur rund um das Haus der
Jugend an. Bitte informieren Sie
sich auf unserer Webseite!

programmbausteine

teamwork erleben
Kinder und Jugendliche wollen gemeinsam mit anderen Abenteuer erleben und Spaß haben, ihre Stärken
und Schwächen, ihre Grenzen und Möglichkeiten
erfahren. Hierbei hat die Erlebnispädagogik einen
anerkannt hohen Stellenwert.
Wesentlicher Bestandteil der Erlebnispädagogik ist
die Arbeit mit Seilgärten (Ropes Course). Ein solcher
wurde am Haus der Jugend errichtet und steht den
Gästen des Hauses, aber auch Tagesgruppen zur
Verfügung.
Der Ropes Course besteht aus verschiedenen hohen und niedrigen Elementen, die im Rahmen eines
erfahrungsbezogenen und handlungsorientierten
Lernkonzeptes genutzt werden, um die Entwicklung
von Gruppenprozessen zu fördern und Möglichkeiten
zu persönlichen Entwicklungen zu eröffnen.
Dabei kommt der systematischen Reflexion der an
den Elementen gemachten Erfahrungen eine hohe
Bedeutung zu. Daher ist es notwendig, dass die
Aktivitäten im Ropes Course immer durch ausgebildete TeamerInnen physisch und emotional begleitet
werden.
Gerne ist das Team vom Haus der Jugend bei der
Vermittlung von entsprechenden TeamerInneN behilflich. Für die Nutzung des Ropes Courses gelten einige Sonderbedingungen, die Sie im Haus der Jugend
erfragen oder online unter www.haus-der-jugend.eu
nachlesen können!
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grenzen uberwinden
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hohe elemente

Himmelsleiter:
Zu dritt auf einer überdimensionalen Leiter
dem Himmel entgegen
Charly Chaplin:
Zu zweit von einem Mast zum nächsten
Piratenplanke:
Alleine erklimmen, auf der Planke
balancieren und springen
Seiltanz:
Auf einem Seil von einem Mast zum anderen?
Aber es gibt Hilfe!

niedrige elemente

River crossing:
von einem „Ufer” mittels Tau zum anderen
The wall:
Eine 4m hohe Wand will erklommen werden
Divergierende Seile:
Auseinandergehen und gemeinsam
weiterkommen
Indianerpfad:
Die ganze Gruppe muss über ein
Stahlseil eine Strecke zurücklegen
Wippe:
Auf das Gleichgewicht in der Gruppe
kommt es an
Sanduhr:
hat eigentlich nichts mit Sand zu tun
Fall:
Lass dich in die Arme der Gruppe fallen

..
teambuilding fordern

..
erlebnispadagogik

ausflugsziele
Nordhessen hat viel zu bieten! Für Halbtagesoder Tagesausflüge gibt es in der Umgebung
zahlreiche interessante Ziele. Einige lassen sich
erwandern, für andere werden Autos oder ein
Bus benötigt.
Viele Tipps für lohnende Ziele hat das Team des
Hauses für Sie parat. Außerdem finden Sie
detaillierte Informationen auf unserer Website:
www.haus-der-jugend.eu

programmbausteine

Bei der Organisation Ihrer Ausflüge
sind wir Ihnen gerne behilflich.
Wählen Sie einfach Ihre Ausflüge aus
unserer Liste mit über 60 Programmbausteinen aus – das Team vom Haus
der Jugend übernimmt dann für Sie
die Anfrage bei Busunternehmen,
Museen, Guides usw. So einfach kann
ein abwechslungsreiches Programm
sein! Bitte Informieren Sie sich auf
unserer Webseite.

preise

Die einzelnen Preise, Buchungsoptionen und die Geschäftsbedingungen
entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste.

anreise

Zwecks weiterer Information & Buchung
wenden Sie sich bitte an:
Haus der Jugend „an den Großen Steinen”
Große-Steine-Weg 10
37235 Hessisch Lichtenau / Reichenbach
Tel.: 05602 – 5821
Fax: 05602 – 7128
Website: www.haus-der-jugend.eu
E-Mail: info@haus-der-jugend.eu
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Das Haus der Jugend erreichen Sie aus allen Richtungen am Besten über
die B7 (Kassel – Eisenach). Verlassen Sie die B7 an der Abfahrt „Reichenbach”.
In Reichenbach angekommen folgen Sie einfach der Ausschilderung.
Für die Anreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie am Besten mit
der Bahn bis Kassel. Ab dort nutzen Sie die Tram bis Hessisch-Lichtenau.
Von Hessisch Lichtenau nach Reichenbach gelangen Sie dann mit Linienbussen
oder dem Anruf-Sammel-Taxi (AST). Bei rechtzeitiger Ankündigung wird als AST
auch ein Bus eingesetzt, der dann die ganze Gruppe befördern kann.

