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Willkommen in ScHLeSwig-HoLSteiN

JugeNDHerberge  

DAHMe
Familienurlaub an der Ostsee 
Wissenswertes von A bis Z

Nützliche Telefonnummern und Websites:

» Linienbusverbindungen: www.nah.sh

» Gesundheitszentrum mit Bad in Dahme: Tel. 04364 4709914

» Die Welle in Grömitz: Tel.04562 256247

» Allgemeine Infos über das Angebot in Dahme  
über den Kurbetrieb: Tel. 04364 49200

» Oder Infos zur Ostsee-Laufküste unter: www.Laufküste.de 
oder auf unserer Seite www.dahme.jugendherberge.de

Unser Speise-
raum ist ein Ort 
der Begegnung 
und der Gemein-
schaft. Der Kon-

takt zu anderen
gehört zum ,,Ju-

gendherbergsgefühl“ 
dazu. Deswegen haben 

wir Sechsertische, an de-
nen Sie auch andere Famili-

en kennen lernen können. Die 
Holztische im Außengelände sind 

ein guter Platz zum Entspannen – und Sie 
haben nebenbei Ihre Kleinen im Sandkasten, auf der Schaukel 
oder der Wippe im Blick. 

Für alle Sportfans: Tischtennisplatte, Basketballkorb, Inliner- 
Übungselemente und ein Bolzplatz auf dem Gelände der 
Jugendherberge sorgen für den nötigen Bewegungsspiel-
raum. Im Souterrain befindet sich der Freizeitraum mit einer 
Tischtennisplatte und einem Kicker. Tischtennisschläger und 
anderes Zubehör halten wir für Sie bereit. 

Gesund und sicher: Die ärztliche Versorgung ist tagsüber im 
Ort und rund um die Uhr durch Ambulanzen in drei umliegen-
den Kliniken im Umkreis von max. 25 km gesichert.  

Wenn Sie Vegetarier sind oder auf medizinische Essvorschrif-
ten achten müssen, teilen Sie uns dies bitte mindestens 14 
Tage vor Anreise mit. Wir stellen uns gerne darauf ein. 

Die kleinen Helfer im Alltag mit Kindern, z.B. Windelei-
mer, Wickeltisch und Badezimmerschemel, stellen wir Ihnen 
kostenlos zur Verfügung. Kinderbettchen sollten Sie gleich bei 
Buchung reservieren, Kinderbettwäsche ist wie die Bettwäsche 
für die „Großen“ im Preis enthalten. 

Für ein X gibt‘s nix! 

Yatzee oder Kniffel sind nur zwei von vielen Spielen für alle 
Altersgruppen, die kostenfrei an der Rezeption ausgeliehen 
werden können. Auch Großspiele für Spaß an der frischen Luft 
und Sandspielzeug können Sie bei uns bekommen. 

Endreinigung der Zimmer: für Ihre Mithilfe sind wir dankbar! 
In jedem Flur gibt es eine Kammer mit Wertstoffsortierung und 
Besen und Mülleimern, um das Zimmer auszufegen und den 
Müll zu entsorgen. Vielen Dank dafür!

Freuen
Besuch!

Wir
auf Ihren

uns

Und noch ein Hinweis: In Ihrem Vertrag bzw. Ihrer Zusage  
steht bereits, dass Getränke und Lebensmittel grundsätzlich 
nicht mitgebracht werden dürfen – das gilt aus Sicherheits-
gründen auch für Elektrogeräte wie Wasser kocher etc.  
Wir versorgen Sie mit allem aus unserer Küche!

JugeNDHerberge DAHMe
Dahmeshöved 1 | 23747 Dahme
Tel. 04364 470173 | Fax 04364 470361
dahme@jugendherberge.de
www.dahme.jugendherberge.de

wir SiND für Sie DA!



Entspannen -
und

wir Helfen
Ihnen dabei!

Ankommen

Laune
vielen

Drittzu Gute
Oder

Einfache Anreise per Bahn & Bus: über Neustadt i. Holstein 
oder Oldenburg (Letztere mit ICE-Anbindung), weiter mit dem 
Linienbus bis Dahme-Strandhotel, 1300 m von der Jugendherber-
ge entfernt.

Baden können Sie direkt am Naturstrand, den Sie über eine 
Holztreppe erreichen. Hier geht es so flach ins Wasser, dass der 
Strand optimal auch für die Kleinsten geeignet ist. Strandkörbe 
gibt es am DLRG-bewachten Hauptstrand von Dahme. Schwim-
men können Sie auch in den verschiedenen kindgerechten 
Hallenbädern im Umkreis von 15 km.

Check-In ist von April bis Oktober ab 15 Uhr möglich, in den 
anderen Monaten ab 17 Uhr. Am Abreisetag müssen die Zimmer 
bis 10 Uhr geräumt werden.

„Unser“ Leuchtturm Dahmeshöved ist bereits 130 Jahre alt und 
immer einen Besuch wert. Besichtigungen sind bei gutem Wetter 
ab 15 Uhr möglich.

Endlich Urlaub vom Herd – hier gibt es Vollpension! Wir bieten 
alle Mahlzeiten in Büffetform an, in der Regel servieren wir 
das warme Essen abends. Tagsüber können Sie sich mit einem 
Lunchpaket versorgen, das Sie sich selbst zusammenstellen. 
Ab 15 Personen bieten wir auch mittags warmes Essen an. Für 
die Kleinen stehen mehrere Kinderhochstühle, Kindergeschirr 

und Flaschenwärmer im Speisesaal bereit. Im Juli und 
August ist die Vollpension nur mit Lunchpaket 

und warmem Abendessen erhältlich.

Der große Fahrradschuppen vor der Jugendherberge bietet aus-
reichend Platz für Ihre Räder und wird nachts abgeschlossen. Als 
zertifizierte „Bett & Bike“-Unterkunft stellen wir Ihnen Werkzeug 
für kleine Fahrradreparaturen und eine Karte mit Tourenemp-
fehlungen im Umkreis von 25 km zur Verfügung. In der Jugend-
herberge können Sie Bollerwagen gegen Gebühr ausleihen, in 
Dahme Räder und Tretmobile.

Getränke gibt es bei uns zu jeder Mahlzeit, für zwischendurch 
stehen ein Kaffeeautomat, ein Wasserspender und Getränkeauto-
mat mit Kaltgetränken bereit. Einige Getränke können Sie auch 
direkt während oder nach den Mahlzeiten an der Essensausgabe 
kaufen. 

Sie brauchen Hilfe und Beratung? Sie wollen wissen, wo der 
Waldspielplatz liegt oder die Apotheke in Dahme? Sie brauchen 
ein Pflaster oder einen Schlüssel für die Nachttür? An der Rezep-
tion helfen wir Ihnen gerne weiter.

Viele Informationen über aktuelle Veranstaltungen und beson-
dere Angebote hält der Kurbetrieb Dahme für Sie bereit – in der 
Touristinformation stehen Ihnen dessen freundliche Mitarbeiter 
zur Verfügung.

Zum Joggen lädt die Ostsee-Laufküste zu jeder Jahreszeit ein – 
entweder auf eigene Faust oder mit einem Lauf-Tipp von uns!

Das Kinderspielzimmer im Obergeschoss ist für Kinder unter 
6 Jahren eine tolle Rückzugsmöglichkeit – zum Lesen, Malen, 
Spielen und Entspannen.

Unser Lunchpaket bietet Ihnen einen leckeren Mittags-Snack für 
unterwegs – bitte melden Sie sich dazu bei uns an! Brötchen, 
Wurst und Käse nehmen Sie dann morgens vom Büffet, zusätzlich 
erhalten Sie von uns Obst, Minisalami oder Gemüse, Müsliriegel 
und ein Getränk. Nach Ihrem Tagesprogramm erwartet Sie dann 
ein warmes Abendessen. 

Das „Maulwurfshügel“ genannte Sommerhaus – unmittelbar 
neben dem Hauptgebäude – ist ein besonderer Hit: Die Zim-
mer sind mit Waschgelegenheit ausgestattet und haben einen 
eigenen Terrassenzugang.

Die Nachtruhe beginnt bei 
uns mit Rücksicht auf die 
vielen Kinder um 22 Uhr. 
Die Haustür schließt je 
nach Jahreszeit zwischen 
22:00 und 23:30 Uhr. 
Jede Familie erhält auf 
Wunsch einen Schlüssel 
für die Nachttür und hat 
so jederzeit Zugang zur 
Jugendherberge.

Die Ostseecard erhalten 
Sie bei Bezahlung der von 
der Gemeinde erhobenen 
Kurtaxe. Sie gilt an der gesamten 
schleswig-holsteinischen Ostsee-
küste. Sie weisen damit nicht nur aus, 
dass Sie die Kurtaxe entrichtet haben, sondern erhalten auch 
Rabatte und kostenlose Eintritte bei vielen Ausflugszielen in 
der Region.

Parken direkt an der Jugendherberge ist in begrenztem 
Umfang möglich. Sind diese Möglichkeiten erschöpft, gibt es 
in einer Entfernung von 500-800 m einige wenige öffentliche, 
nicht bewachte Parkplätze der Gemeinde. 

Wir arbeiten an der Qualität unserer Angebote – gerade des-
wegen freuen wir uns über jede konstruktive Rückmeldung zu 
den Dingen, die wir verändern können oder die wir beibehal-
ten sollen. Ihre Rückmeldung können Sie uns gerne persönlich 
geben. Sie können aber auch die Rückmeldebögen nutzen, die 
an der Rezeption ausliegen und die Sie bitte in den Briefkas-
ten „Ihre Meinung ist uns wichtig“ einwerfen.

Die Rechnung begleichen Sie in der Regel direkt bei Anrei-
se, spätestens aber am Folgetag. Sie können bar oder mit 
EC-Karte zahlen. In Dahme selbst gibt es Geldautomaten der 
Sparkasse und der Volksbank.


