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Jugendbauhütten
•  gibt es deutschlandweit. 

•  haben das Ziel, die Begeisterung für historische Bauten an kom-
mende Generationen weiterzugeben und Nachwuchs für die viel-
fältigen Berufsfelder der Denkmalplege zu gewinnen – für einen 
nachhaltigen Denkmalschutz.

•  sind ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trä-
gerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd), 
unterstützt von vielen privaten und institutionellen Förderern.

•  bilden den Rahmen für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denk-
malplege oder einen Einsatz beim Bundesfreiwilligendienst.  
Das Jugendbauhütten-Jahr beginnt jeweils am 1. September und 
dauert zwölf Monate, Bewerbungen sind ganzjährig möglich.

•  stehen allen Jugendlichen zwischen 16 und 26 Jahren offen.
 Besondere Schulabschlüsse und Ausbildungen sind nicht erforder- 
 lich. Die Vollzeit-Schulplicht muss allerdings erfüllt sein.

•  bieten die Möglichkeit am Denkmal unter Anleitung zu lernen und 
zu arbeiten – sowohl in Seminarwochen als auch am täglichen Ar-
beitsplatz bei einer im Bereich der Denkmalplege tätigen Werkstatt, 
einer Behörde oder einer gemeinwohlorientierten Organisation.

•  bieten ein breites Netzwerk fachlicher und pädagogischer Betreuung.

•  dienen der persönlichen Weiterentwicklung und beruflichen Ori-
entierung. Die Teilnahme wird bei verschiedenen anschließenden 
Ausbildungen und Studiengängen anerkannt – z. B. als Praktikum.

•  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Verplegungs- und 
Taschengeld, werden sozial- und krankenversichert und es besteht 
Anspruch auf Kindergeld und Urlaub.

Kontakt

Informationen allgemein:

Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Jugendbauhütten

Schlegelstr. 1

53113 Bonn

Tel. 0228 9091-160

jugendbauhuetten@denkmalschutz.de

www.jugendbauhuetten.de

www.denkmalschutz.de

Denkmalschutz – Im Herzen Deutschlands dabei

Ein Projekt der

In Trägerschaft der

Gemeinsam stark!
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Internationalen Jugend-
gemeinschaftsdienste (ijgd) bauen für den Erfolg der Jugendbauhütten 
auf ein großes Netzwerk engagierter Partner. Sowohl Finanzierung als 
auch pädagogische und fachliche Betreuung lassen sich nur dank vieler 
Unterstützer verwirklichen.

Was kann ich tun?

• Ich spende für die inanzielle Sicherung der Jugendbauhütten und 
 ermögliche Jugendlichen so das freiwillige Engagement in Denk- 
 malplege und Handwerk.

• Ich setze mich persönlich für eine öffentliche Förderung der Jugend- 
 bauhütte ein und trage so zum sicheren Fortbestand dieses erfolg-
 reichen Projekts bei.

• Ich bin zwischen 16 und 26 Jahre alt und werde aktiver Teilnehmer 
 für ein Jahr.

• Ich biete eine Einsatzstelle an und bin bereit, Zeit in die Betreuung  
 und berufsorientierende Förderung der Jugendlichen zu investieren.

• Ich möchte mein Fachwissen weitergeben und stehe als Gesprächs- 
 partner, Referent oder Anleiter in den Seminaren zur Verfügung.

Jugendbauhütten-Spendenkonto 

der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

IBAN: DE75 3804 0007 0305 5555 05

BIC: COBA DE FF XXX

Commerzbank Bonn

Kontonr. 305 555 505 • BLZ 380 400 07

Herzlichen Dank 

allen Unterstützern der 
Jugendbauhütte Mühlhausen!

Informationen zu/

Bewerbungen für Mühlhausen:

Jugendbauhütte Mühlhausen

Ratsstraße 25 • 99974 Mühlhausen

Tel: 03601 8891-23

fsj.denkmal.th@ijgd.de

www.ijgd.de

Besucheradresse:

Jugendbauhütte Mühlhausen

Mühlhäuser Feuerwehr / Eingang C

Bastmarkt 37 • 99974 Mühlhausen
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Jugendbauhütte Mühlhausen
Ein Mühldorf wird zur Stadt – wann dies genau geschah, kann keiner 
sagen. Sicher ist: Mühlhausen gehört zu den ältesten Städten Thürin-
gens und bietet durch seine geographisch zentrale Lage, die Vielfalt an 
Sehenswürdigkeiten – wie liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, zahl-
reiche Kirchen und die historische Altstadt mit ihrer mittelalterlichen 
Stadtmauer – seit 2003 einen idealen Standort für die Jugendbauhütte. 
Die über 200 Freiwilligen, die bisher in der Jugendbauhütte Mühlhausen 
die Denkmalplege und ihre Berufsfelder kennenlernten, bestätigen den 
wichtigen Aspekt der unmittelbaren Nähe von Stadtgeschichte und mo- 
derner Lebensart. Erlebbar wird diese beispielsweise in den Kirchenum- 
nutzungen. Zentrale Kirchenbauten werden als Besonderheit von Mühl-
hausen als Museum, als Galerie, als Theater oder Bibliothek genutzt.

Thüringenweite Einsatzmöglichkeiten

Freiwillige arbeiten täglich in ihrer sogenannten Einsatzstelle, die sie je 
nach Interessenschwerpunkt ausgewählt haben. Die erfahrenen Kolle-
gen und Betreuer in der Einsatzstelle bieten ein hohes Maß an fachlicher 
Kompetenz, geben Einblick in das jeweilige Arbeitsfeld und beglei-
ten die Jugendlichen mit Herz und Sachverstand. Die Jugendbauhütte 
Mühlhausen kann den Teilnehmenden ein breites Spektrum an Einsatz-
möglichkeiten in den Bereichen Bodendenkmalplege, Bau-, Kunst- 
und Gartendenkmalplege anbieten. Tätigkeitsfelder sind beispiels- 
weise archäologische Grabungen, Konservierung und Restaurierung 
von Kunst und Kulturgut, Mitarbeit in Werkstätten des traditionellen 
Handwerks, Plege historischer Park- und Gartenanlagen, Architektur 
und Planung im historischen Bestand, archivarische Tätigkeiten und 
Öffentlichkeitsarbeit. An Standorten wie Mühlhausen, der Landes-
hauptstadt Erfurt, dem „barocken“ Gotha, dem „literarischen“ Weimar 
und der Universitätsstadt Jena können sich junge Denkmalpleger wäh-
rend ihres Freiwilligen Sozialen Jahres engagieren.

Seminare mit Leidenschaft

Jahresbegleitend inden sechs Seminarwochen mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten statt. In diesen pädagogisch betreuten Fach-
seminaren setzen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den 
vielseitigen Aspekten der Denkmalplege auseinander. Sie lernen his-
torische Handwerkstechniken und Baumaterialien kennen, aber auch 
die theoretischen Grundlagen des Denkmalschutzes und die Kunst- und 
Baugeschichte werden thematisiert. Exkursionen und Fachvorträge er-
gänzen das Programm. Oft kann die Jugendbauhütte dabei engagierte  
Vereine bei der Erhaltung und Bewahrung verschiedenster Kulturgüter 
unterstützen. Die Sanierung und Restaurierung am originalen Denkmal 
ist nachhaltig und erzeugt eine hohe Identiikation mit dem Objekt und 
dem Thema Denkmalschutz. Alle Seminare inden unter fachlicher An-
leitung statt. Die Interessen der Freiwilligen ließen in die Gestaltung 
des Programms mit ein.

Alte Germanen und Fachwerk, das verbindet

Ein Beispiel für den Einsatz der Jugendlichen während der Seminar-
wochen ist die Ausstellung Opfermoor Vogtei in unmittelbarer Nähe 
von Mühlhausen. Ein weitläuiges Freigelände präsentiert Rekonst-
ruktionen kultischer Heiligtümer und einen germanischen Bauernhof. 
Seit 2004 inden dort regelmäßig Seminare der Jugendbauhütte statt. 
Auf experimentelle Weise beschäftigen sich die Teilnehmenden mit 
den Rekonstruktionen, die auf archäologischen Befunden basieren. 
Bestehend aus Lehm, Weidenlechtwerk und Schilfrohr sind stetige  
Reparaturen und Erneuerungen an den Exponaten von Nöten. So steht 
das Engagement im direkten Bezug zum Erhalt und der Bewahrung 
einer eindrucksvollen musealen Präsentation.

In einem weiteren Seminar übte sich ein Jahrgang der Jugendbauhütte 
im traditionellen Fachwerkbau und ließ auf dem Gelände des Mühl-
häuser Waldschlösschens einen Fachwerkpavillon entstehen. Mit Sä-
gen und Beiteln gingen die jungen Leute an ihr Werk und so entstand 
aus einer Vielzahl von individuell gefertigten Hölzern innerhalb einer 
Seminarwoche eine komplexe Konstruktion. Eine Woche, ein erstes 
gemeinsames Werk und Freundschaften fürs Leben. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sind Sie herzlich eingela-

den, sich zu engagieren. Ob als Teilnehmer, als Einsatzstelle, als 

Förderer oder Spender!

„Die Arbeiten mit meiner 

Einsatzstelle am Weimarer 

Stadtschloss haben mich 

beeindruckt und mich in 

meinem Berufswunsch, als 

Restauratorin zu arbeiten, 

bestärkt. Ich konnte sehr 

viel lernen, viel Neues sehen 

und Kontakte knüpfen, sodass 

ich es schade inde, dass nun 
schon alles zu Ende ist. 

Ich hatte eine schöne Zeit –  

sowohl in meiner Einsatzstelle als auch in den Seminaren –  

und es ist schön zu wissen, dass es einen Ort gibt, an dem 

man auch später immer wieder willkommen ist.“

                                    Jasmin Amstein, Teilnehmerin 2013/14 

Eine lange Stadtgeschichte und moderne Lebensart bietet Mühlhausen.

Einsatzstellen 

in Thüringen

Suhl

Mühlhausen

Gera
Jena

Gemeinsames Arbeiten und Lernen in den Seminarwochen: Einsatz an einem denkmalgeschützten Holzhaus, Weidenlechten wie die alten Germanen, Beiteln wie die Prois

WeimarErfurtEisenach
Gotha

Nordhausen

Rudolstadt
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