
   

Face2face Treffen – online Austausch: 15.April, 2021, 18Uhr 

 

Teilnehmer:  

Voitsberg: Barbara, Peter, Klemens 

Leibnitz: Stefan 

Anger: Matthias, Florian 

LJT: Rene, Nici  

 

 

 

 

Ausbildungen unserer Jüngsten:  

Abenteuer gestalten Alpenverein (14-16 Jahre) 

Junge Alpinisten YOUNGSTERS - Junge Alpinisten -Alpenverein (14-20 Jahre) 

Ab 14 können die Abenteuer Gestalten Kurse gebucht werden und dafür muss man Funktionär 

sein, also Jugendmitarbeiter. Im ÖAV Office kann diese Funktion hinterlegt werden und der 

Versand der Funktionärskarten greift auf diese Informationen zurück. Sobald die Funktion 

„Jugendmitarbeiter“ vergeben wurde wird dann also auch die Karte ausgeschickt. Das ist bereits ab 

einem Alter von 14 möglich. 

 

Corona:  

Allgemeine Übersicht des Hauptverbandes gibt es hier:  

Coronavirus - relevante Infos Alpenverein – hier ist auch eine Übersicht der NPO Fonds, um die 

man ansuchen kann, wenn man einen Einnahmenverlust hat (auch unter NPO Unterstützungsfonds 

– NPO Unterstützungsfonds (npo-fonds.at)).  

Auf die Jugend bezogen und auch ein Präventionskonzept findet ihr hier:  

Index Alpenverein 

 

Reservierungen AV Akademie: 

Bei einer Absage des Kurses muss der Betrag wieder zurück überwiesen werden, da sich die 

Kurskosten geringfügig ändern könnten und dann erst wieder Überweisungen gemacht werden 

müssten und auch, wie schon vermutet, die Buchhaltung korrekt ist.  

Bezüglich der Reservierung für den nächsten Kurs: derzeit ist das nicht möglich, aber es wird als 

Punkt aufgenommen für die nächste Akademie Tagung. Dort wird dann diskutiert, wie oft so etwas 

vorkommt und ob es möglich bzw. sinnvoll ist, diese Funktion ins System einzupflegen.  

 

  

https://www.alpenverein.at/jugend/aus-und-weiterbildung/julei/Abenteuer-gestalten.php
https://www.alpenverein.at/jungealpinisten/youngsters/index.php?navid=196448196448
https://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2020/2020_03_13_coronavirus-alpenverein.php
https://npo-fonds.at/
https://npo-fonds.at/
https://www.alpenverein.at/jugend/corona-FAQ/index.php


   

Mountainbike:  

wir wollen beim Thema MTB Wege in der Südsteiermark heuer endlich ein bisschen weiterkommen 

und sind bereits mit ein/zwei Gemeinden und den Tourismusverbänden in Kontakt. 

Aktuell suchen wir jemand, der Kontakte zu Gemeinden, großen Grundbesitzern bzw auch der 

Diözese (Seggauberg) haben um gemeinsam ein Vorzeige-Pilotprojekt zu starten. Bei Interesse 

bitte bei mir melden :-) 

Mag. Stefan Bicherl 

Obmann, Alpenverein Leibnitz 

0664 844 06 02 

www.alpenverein.at/leibnitz 

 

➔ Wird beim nächsten Newsletter mit ausgeschickt  

 

Sustainlabel  

sustainLabel – Kinder- und Jugendorganisationen für eine nachhaltige Zukunft 

Wir über uns – sustainLabel 

Was ist sustainLabel? 

sustainLabel ist eine Möglichkeit, einerseits das Engagement von Vereinen, aus dem Umfeld der 

außerschulischen Kinder und Jugendarbeit, im Themenbereich „Nachhaltigkeit“ sichtbar zu machen 

und andererseits neue Ideen zu generieren und Bewusstseinsbildung anzuregen. 

 

sustainLabel umfasst drei Aktivitätsbereiche: 

• Bildung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

• Organisation des Vereinswesens 

• Veranstaltungen 

 

Organisationen können so mit dem sustainLabel in Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet 

werden. Dafür ist ein Kriterienkatalog zu erfüllen., Sektionen etc. die Auszeichnung erhalten, wenn 

sie die Kriterien erfüllen. 

http://www.alpenverein.at/leibnitz
https://sustainlabel.org/
https://sustainlabel.org/wir-ueber-uns/

