
Grüne besuchen das Haus des Jugendrotkreuzes in Einbeck 

Auf Grund einer Einladung von Hans-Martin Grigoleit, dem Leiter des Haus des Jugendrotkreuzes in 

Einbeck, informierten sich die Mitglieder von Bündnis 90 / Die Grünen über die Geschichte und die 

heutige Situation der Jugendbildungsstätte im Borntal. Alle waren angenehm überrascht von dieser 

wunderschönen am Waldrand liegenden Anlage mit einer fantastischen Aussicht auf Einbeck, die viel 

Ruhe und viel Natur bietet. 

Das ehemalige Erholungsheim für Kinder und Müttergenesungsheim wurde seit 1982 durch 

Umbauten weiterentwickelt zu dem, was es heute ist: die Jugendbildungsstätte des Jugendrotkreuz 

in Niedersachsen. Nicht nur das niedersächsische Jugendrotkreuz bucht sich in das Haus ein. Auch 

Sportvereine, Schulklassen, viele Glaubensgemeinschaften, Gewerkschaften und anderen Gruppen 

schätzen die gute Lage über Einbeck. 

Es folgte eine ausgiebige Führung durch das Haus. Alle Schlafräume sind sauber, hell und 

hervorragend eingerichtet. Es verfügt über Gemeinschaftsduschräume mit einzelnen Kabinen. Die 

Leiterzimmer haben alle separate Sanitärräumen. Ein großer Speisesaal sowie mehrere Seminar- und 

Gruppenräume sind ebenfalls vorhanden. Ein Highlight unter anderen ist ein Seminarraum in einem 

Blockhaus. Neben einer Großküche und Veranstaltungsräumen befindet sich direkt unter dem Dach 

des Blockhauses ein abenteuerlicher Gemeinschaftsschlafraum mit bis zu ca. 20 

Übernachtungsmöglichkeiten.  

Die Außenanlage ist mit mehreren Spielplätzen und Fläche zum Toben sehr großzügig angelegt. Den 

Kindern und Jugendlichen dürfte es hier an nichts fehlen. Das Haus befindet sich seit 2011 in der 

Leitung von Herrn Grigoleit der, wie er sagt, das Glück hatte die Nachfolge seinen Eltern antreten zu 

dürfen. Aus einem kleinen Heim ist eine große Anlage entstanden, die heute über mehr als 170 

Betten verfügt. Mit ca. 28000 Übernachtungen jährlich ist die Kapazität gut, aber noch nicht voll 

ausgelastet. Herr Grigoleit betont aber ausdrücklich, dass der Betrieb ohne sein Team, auf das er sich 

100 prozentig verlassen kann, nicht möglich wäre.  

Ihm ist es auch wichtig, dass seine Gäste das schöne Einbeck mit all seinen Attraktionen besichtigen. 

Zwei Bitten, so Herr Grigoleit, hätte er aber noch und dabei richtete er hoffnungsvoll den Blick auf die 

beiden Grünen Ratsmitglieder:  die erste wäre eine schnellere Internetleitung und die zweite eine 

besser ausgebaute Zufahrt zu der Anlage. Bei schlechtem Wetter und vor allem im Winter hätten die 

Busse große Probleme mit der Anfahrt. 

Alle Mitglieder der Bündnis 90 / Die Grünen waren sich einig, dass dieses Haus des Jugendrotkreuzes 

eine Bereicherung für Einbeck ist und das es unter einer Leitung steht, die es mit viel Herz und 

unermüdlichem Einsatz betreibt.  


