
Liebe Teilnehmer:innen! 
Wir freuen uns sehr, euch bei der Umweltbaustelle „Rekultivierung der Fragant“ in der Fragant im Mölltal, 
Kärnten vom 27. August bis 02. September willkommen heißen zu dürfen! Damit ihr euch auf diese 
gemeinsame Woche vorbereiten und euch einen Überblick verschaffen könnt, schicken wir hiermit ein paar 
Informationen und Bilder aus. 
Im ersten Jahr dieser Umweltbaustelle dreht sich alles um die Fraganter Jugendherberge (ca. 1.800 m), in 
der wir auch untergebracht sind. 

Die Selbstversorgerhütte musste letztes Jahr von Grund auf neugebaut werden, somit liegt es nun an uns die 
Hütte und die Alm nach unseren Vorstellungen zu rekultivieren! 
Wir möchten gerne die umliegenden Gebäude und den Zaun reparieren; den Biwakplatz, Lagerfeuer- 
und Naturerlebnisplatz neu gestalten und erproben. Rund ums Haus wollen wir einen Garten nach 
Permakultur-Methoden anlegen. Am Grund liegende Weidefläche und Blumenwiesen werden entsteint und 
gepflegt, um die Artenvielfalt zu erhalten. 

Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt sein, wobei alle dazu eingeladen sind, bei der 
Zubereitung der Mahlzeiten mitzuhelfen und zu gestalten. Darüber hinaus möchten wir als Pilot-Projekt, 
sofern möglich, alle benötigten Lebensmittel direkt aus der Region besorgen! 

Für den freien Tag bieten sich wunderschöne Wanderungen in der Goldberggruppe, beispielsweise auf 
den Sadnig (2.745 m) und diverse Klettereien an. Der neue Biwakplatz könnte natürlich auch 
gleich eingeweiht werden. Ist es etwas kühler, bauen wir auch gerne eine sogenannte „Schwitzhütte“, 
die als natürliche Sauna fungiert. 

Geleitet wird die Arbeitswoche von Julian Josef Becker, dem Naturschutzreferenten der AV-Sektion 
Klagenfurt und Daniel de Pretis, der selbst schon viele Jahre in der Fragant als Leiter diverser Jugendcamps 
verbracht hat und die Verantwortung über die neue Hütte trägt. Unterstützung bekommen wir von weiteren 
Mitgliedern aus der Alpenvereinsjugend und dem Naturschutz-Team. 

Solltest du weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, kannst du dich jederzeit an uns wenden! 
Auf eine arbeitsreiche und abenteuerliche Woche freuen sich 

Julian Josef Becker Daniel de Pretis 

naturschutz@alpenverein-klu.at depretis@alpenverein-klu.at 
+43/664/75048367 +43/664/4418335

mailto:naturschutz@alpenverein-klu.at
mailto:depretis@alpenverein-klu.at


Hier ein paar Impressionen aus der Fragant:



Informationsblatt 
UWB „Rekultivierung der Fragant“ 

von 27. August bis 02. September 2023 

An- und Abreise 
ist grundsätzlich selbst und auf eigene Kosten zu organisieren. Ungefähr zwei Wochen vor Beginn 
bekommt ihr eine Liste mit den Teilnehmer*innen zugeschickt um etwaige Fahrgemeinschaften zu bilden.  

mit dem Zug 
zum Bahnhof Mallnitz-Obervellach. Dort werden die Teilnehmer*innen abgeholt und gemeinsam fahren 
wir in die Innerfragant zum Parkplatz, von dem wir dann maximal eine Stunde bis zur Hütte wandern! 
Mit Zügen aus allen größeren Städten sollte sich die Anreise gemütlich bis um 15.00 Uhr ausgehen, wo 
wir dann vor Ort warten, um euch abzuholen. 

mit dem Auto 
bis Spittal an der Drau, dann durch Obervellach nach Innerfragant. Dort haben wir einen Parkplatz, der 
jedoch noch nicht auf Google Maps ersichtlich ist. Die nächste Adresse wäre Innerfragant 19, direkt daneben 
befindet sich unser Parkplatz. 
Vom Parkplatz aus ist es noch maximal eine Stunde zur Hütte hoch zu wandern. Bitte gebt uns rechtzeitig 
Bescheid, wenn ihr mit dem Auto anreist, sodass wir alle gemeinsam wandern können! 

Treffpunkt 
Wir holen euch um 15.00 Uhr bei der Bahnstation Mallnitz-Obervellach ab. Für diejenigen, die mit dem 
Auto anreisen, ist der Treffpunkt gegen 15.30 Uhr beim oben beschriebenen Parkplatz.

Unterkunft 

 …und ganz wichtig!
Solltest Du verhindert sein, melde Dich bitte wirklich sofort beim Alpenverein und bei uns ab, damit in 
der "Warteliste" vorgemerkte Personen eine Chance zum Nachrücken haben!
Dani Wimmer: +43/512/59547 – 13; daniela.wimmer@alpenverein.at
(zu den Bürozeiten von Montag bis Freitag Mittag)

ist die neue Fraganter Jugendherberge (Selbstversorger) mit gemeinschaftlichen Schlafsälen. 

Alpenvereinsmitglieder sind Bergekosten-, Haftpflicht- und Rechtschutz versichert. Nichtmitglieder 
werden für die Dauer der Projektwoche vom ÖAV versichert. 

https://www.alpenverein.at/klagenfurt/jugend

Jugendherberge.php? navid=881828768374 

http://fragant.avj.at 

https://www.alpenverein.at/klagenfurt/jugend_familie/Revitalisierung-Jugendherberge.php?navid=881828768374
https://www.alpenverein.at/klagenfurt/jugend_familie/Revitalisierung-Jugendherberge.php?navid=881828768374
http://fragant.avj.at


Ausrüstungsliste 
UWB „Rekultivierung der Fragant“ 

von 27. August bis 02. September 2023 

Spannleintuch oder Hüttenschlafsack 

Hausschuhe 

Rucksack 

Trinkflasche 

Jausenbox 

Toilettenartikel und Handtücher 

Arbeitskleidung - die auch dreckig und kaputt werden darf 

Wechselbekleidung 

festes Schuhwerk - bestenfalls Bergschuhe 

warme Bekleidung für schlechtes Wetter 

Regenschutz: Hose, Jacke, Rucksack 

Sonnenschutz: Sonnencreme, Kappe, Brille 

Stirnlampe 

Sport bzw. Wander- / Kletterbekleidung 

Kletterausrüstung (sofern vorhanden): Klettergurt und Kletterschuhe 

evtl. Badesachen 

wenn vorhanden: Schlafsack und Isomatte für eine Übernachtung draußen 

evtl. Photoapparat 

Für die Abendgestaltung gerne Instrumente, Karten, Spiele etc.; wir gestalten das Abendprogramm 

gemeinsam so kreativ als möglich! 
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