
Freunde 
& Natur
Tage draußen für alle von 15 bis 20
Das Sommerprogramm der Alpenvereinsjugend
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#sommercamps 
Draußen sein und 
Zeit haben, um 
einfach mal nur 
SEIN zu können.

#scientists4future  
Wir unterstützen 
die Jugendlichen 
lautstark auf den 
weltweiten
Klimastreiks!
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13
Interview  
Peter Kaiser
Freestyle Mountainbiker  
Peter Kaiser im Gespräch über  
Biken, die Filmerei und risk’n’fun

7
Freiraum  
Ferienwiese
Steffi und Andi Schider über eine 
ganz spezielle Zeit an einem sehr 
besonderen Ort

27
Scientists  
for Future
Stimme der Wissenschaft

>>
Geh ma raus! 
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Glücksort Wald. Wenn man auf 
Instagram nach #wanderlust sucht, 
erhält man 112.561.099 Fotos. Bei 
#mountains 70.494.016. Man ist 
heutzutage gerne draußen und 
das ist gut so. In Japan gehört der 
Besuch im Wald sogar zur Gesund-
heitsvorsorge. „Shinrin Yoku“  
heißt es dort und ist bei uns als 

„Waldbaden“ angekommen. 
Wir Menschen brauchen den 

Wald – nicht nur als Spielplatz und 
Kraftquelle, sondern für eine ganze  
Menge: Er reinigt die Luft, speichert  
Wasser, gleicht das Klima aus, liefert  
Holz und schützt in steilen Lagen 
vor Naturgefahren. Der Wald 
hingegen braucht den Menschen 
eigentlich nicht, er kommt ganz gut 
alleine zurecht: Das Totholz bietet 
eine gute Keimgrundlage für junge 
Pflanzen und ist Nahrung und 
Lebens raum für Insekten. Projek-
te, wie die Umweltbaustellen der 
Alpenvereins jugend, versammeln 
Ehrenamtliche, die dabei helfen, 
Naturräume zu erhalten. Mehr 
dazu lest ihr auf Seite 29.

Die Atmosphäre in einem Wald 
wirkt sich auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit der Menschen 
aus, beruhigt die Nerven und stärkt 
das Immunsystem. Also schnappt 
euch eure Freund*innen und 
geht raus! In den Wald, zum 
nächstgelegenen Fluss, in die Berge 
oder einfach in den nächsten Park.  
Mit den Sommerangeboten der  
Alpenvereinsjugend laden wir 
euch ein, mit uns klettern und 
biken zu gehen oder eine Woche  
in den Bergen zu verbringen und 
einen Beitrag für die Natur zu 
leisten.

Das Alpenvereinsjugend-Team 
wünscht euch schöne Tage draußen!

Pia Payer

#umweltbaustelle  
Eine Woche lang 
in den Bergen sein, 
abschalten und 
ehrenamtlich auf  
der Alm mithelfen… 

#tagedraußen  
Der Berg nimmt 
mich so, wie ich 
bin!

,

,
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23
Einen Beitrag 
für die Natur 
leisten und dar-
über berichten!
Erfahrungen sammeln beim  
P.U.L.S. Pressepraktikum

19
Interview 
Eva Memmel
Die junge Bergsteigerin erzählt, 
was da oben so besonders ist.

>>
Geh ma raus! 
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9>>
SOMMER 
Camps
Hast du diesen Sommer  
schon was vor?

17>>
risk’n’fun
Eigenverantwortlich draußen  
unterwegs sein mit risk’n’fun  
FREERIDE I KLETTERN I BIKE 

21>>
Junge  
Alpinisten 
YOUNGSTERS
Alpine Kompetenz  
von 16 bis 20 Jahren!

>>
Das Freizeitprogramm  
der Alpenvereinsjugend  
Sommer 2020
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Presse - 
praktikum
Mach dein Praktikum bei  
der Alpenvereinsjugend und  
lerne fürs Leben

29>>
Umwelt- 
bau stellen
Arbeitseinsätze für Natur  
und Umwelt

>>
Das Freizeitprogramm  
der Alpenvereinsjugend  
Sommer 2020

37>>
Tage draußen 
mit deiner 
Schulklasse
Lernen mal ganz anders – kreativ, 
spannend, abwechslungsreich

33>>
Engagiere  
dich im  
Alpenverein!
Abenteuer gestalten –  
das Sprungbrett in die Jugend-  
und Familienarbeit

Österreichischer  
Alpenverein 
Alpenvereinsjugend /
Akademie
Olympiastraße 37,  
6020 Innsbruck
Telefon +43/512/59547-45,  
Fax +43/512/59547 - 40 
akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

Bürozeiten:  
Montag bis Donnerstag  
9.00 bis 12.00 Uhr  
und 13.30 bis 16.30 Uhr,  
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr



6

»Die Wochen auf der 
Ferienwiese waren immer 
die Zeit des Jahres, wo sich 
niemand verstellen musste, 
sondern einfach jeder  
so sein durfte, wie er ist.«
Andi Schider
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>> Sommercamps

As time goes by  
oder Ein Hoch auf  
„unsere“ Ferienwiese!

Ferienwiese. Ferien und Wiese. Es riecht förmlich nach 
einer genialen Zeit. Wiese – für „draußen sein“, Ferien  
für unverplante Zeit. Eine geniale Kombo. Die Ferienwiese  
feiert heuer auch einen runden Geburtstag. Seit 30 Jahren  
ist die FEWI die fixe Base der Alpenvereinsjugend. 
Und schaut man sich im Zeitraffer an, was dort in den 
letzten Jahren alles passiert ist, so kann man zu Recht 
applaudieren. Ein genialer Ort für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, mit Holztipis und Zeltplatz, inkludierter 
Verpflegung und jeder Menge Möglichkeiten, aktiv zu  
sein oder einfach nur mal zu chillen. 

Maßgeblich an der Erfolgsge-
schichte beteiligt sind seit vielen 
Jahren auch Herbert Schmiderer 
und seine Crew, Dani Wimmer und 
die Schider Sisters, die auch zum 
Inventar gehören. Andi und Steffi 
haben sich die Zeit genommen, uns 
mit auf ihre persönliche Zeitreise 
zu nehmen.

Neun Jahre lang waren unsere 
Sommermonate schon fix mit  
diversen Sommercamps verplant, 
die Ferienwiese in Weißbach bei 
Lofer wurde ein Stück weit wie 
eine zweite Heimat. Gerne erin- 
 nern wir uns an die Erlebnisse  
mit Kindern und Jugendlichen  
aus ganz Österreich und auch  
aus anderen Ländern dieser Erde.  
Beim Durchstöbern der Bilder 
kommen Erinnerungen hoch, die 
uns heute noch zum Lachen brin-
gen und auch eine gewisse Nostal-
gie verspüren lassen. Wir haben  
uns getroffen, um die Highlights 
aus dieser Zeit noch einmal auf-
leben zu lassen. Bereits bei der 
Fahrt in unser Heimatdorf Weiß-

>>

bach geht ein kurzer Blick von  
der Bundesstraße Richtung Feri-
enwiese. Dort besuche ich meine 
Schwester Andi, die im Sommer 
2019 als „Mädchen für alles“ auf  
der Ferienwiese tätig ist. Auf dem 
Weg dorthin kann ich spüren, wie 
viele Erinnerungen mit diesem 
Platz verbunden sind.
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Steffi: Es fühlt sich echt gut an,  
endlich wieder hier zu sein. Wie in  
den guten alten Zeiten sitzen wir 
hier auf der Terrasse, trinken einen 
Kaffee und lassen uns die Sonne auf 
den Bauch scheinen. Umgeben von 
spielenden, fröhlichen, faulenzenden 
aber auch mürrischen Kindern und 
Jugendlichen. Kannst du dich noch 
erinnern, wie nervös wir in den ersten 
Jahren als Betreuerinnen waren und 
wie entspannt es dann nach einigen 
Jahren Erfahrung war?

Andi: Stimmt – am Beginn haben  
wir immer noch geglaubt, dass es 
wichtig ist, das Programm so dicht  
wie möglich zu gestalten, damit den 
Jungs und Mädels nicht fad wird.  
Aber schnell haben auch wir gelernt, 
dass genau die frei zu gestaltende Zeit 
für die Youngsters sehr wertvoll ist,  
um neue Freundschaften zu knüpfen, 
der eigenen Kreativität freien Lauf  
zu lassen oder einfach mal nur SEIN 
zu können. 

Steffi: Genau – ich sehe das auch so – 
und es haben sich auf der Ferienwiese 
auch immer alle sehr wohl gefühlt. Ein 

cooles Gewusel aller Altersklassen  
und jede Menge zu erleben: Slacklines,  
Beachvolleyballplatz, Fäden zum 
Bänderknüpfen, Hängematten, Bier-
bänke zum Tischbouldern und andere 
Klettermöglichkeiten und – last but 
not least – die erfrischende glasklare 
Saalach zum Baden, sofern es nicht 
am Tag davor geregnet hat. ;-)

RAFTEN – EINE DER VIELEN MÖGLICHKEITEN  
BEI DEN SOMMERCAMPS

Andi (lacht): Das Beste hab ich gefun-
den, dass die Wochen auf der Ferien-
wiese immer die Zeit des Jahres war, 
wo sich niemand verstellen musste, 
sondern einfach jeder so sein durfte, 
wie er ist – oder, dass sie sich auch 
trauen konnten, sich mal neu zu  
erfinden. Da fällt mir gerade wieder 
eine Anekdote ein. Kannst du dich 
noch an die Reaktionen erinnern, 
als wir – als Pikachu und Zebra 
ver kleidet – die Kids und Teens zu 
unserer gemeinsamen Woche begrüßt 
haben?

Steffi (schmunzelt): Ja natürlich!  
Die Kids haben es von Anfang an 
gefeiert und schnell waren es nicht 
mehr unsere Kostüme, sondern die der 
32 Mädels und Jungs. Bei den Älteren 
hat das alles aber ein wenig anders 
ausgeschaut. Schüttelnde Köpfe, an die 
Stirn greifende Hände, lautes Lachen 
und fragende Blicke. Wie bei vielem 
Anderen hat alles erst einmal wirken 
müssen, bis sie schlussendlich eingese-
hen haben, dass da nix zum Schämen >>
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Jugend-Kletterwochen  
Peilstein
Alpenverein Gebirgsverein

So 05.07. – Fr 10.07.20 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode 20-0262-01

So 12.07. – Fr 17.07.20 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode 20-0263-01

So 23.08. – Fr 28.08.20 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode 20-0264-01

So 30.08. – Fr 04.09.20 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode 20-0265-01

Triebentallager
Landesjugendteam Steiermark

Sa 11.07. – Sa 18.07.20 Mödringalm (Stmk)
l Webcode20-0309-01

Sa 18.07. – Sa 25.07.20 Mödringalm (Stmk)
l Webcode 20-0310-01

Into the Wild 2020
Sektion Klagenfurt

Sa 11.07. – Sa 18.07.20 Fragant (K)
l Webcode 20-0314-01

Hot Spots
Alpenvereinsjugend

So 19.07. – Sa 25.07.20 Obernberg am Brenner (T) 
l Webcode 20-0260-01

Jugendcamp  
„Wildes Wasser, Steiler Fels“
Alpenvereinsjugend und Nationalpark Gesäuse

So 19.07. – Fr 24.07.20 Gstatterboden (Stmk)
l Webcode 20-0325-01

>>

Abenteuercamp
Alpenvereinsjugend

So 26.07. – Sa 01.08.20 Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 20-0267-01 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

English Alpine Camp
Sektion Graz

So 19.07. – Sa 25.07.20 St. Lorenzen im Lesachtal (K)
l Webcode 20-0311-01 

Sommerfreiheit
Sektion Gratkorn-Gratwein

Mo 20.07. – So 26.07.20 Lavantegg (Stmk)
l Webcode 20-0340-01

Mountain Adventures Camp
Sektion Klagenfurt

Sa 01.08. – Sa 08.08.20 Fragant (K) 
l Webcode 20-0317-01

Abenteuer für ALLE
Alpenvereinsjugend

So 02.08. – Sa 08.08.20 Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 20-0055-01 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

Klettercamp Karwendel
Alpenverein Innsbruck

So 02.08. – Sa 08.08.20 Solsteinhaus (T) 
l Webcode 20-0323-01
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nach Sternschnuppen geschaut und 
ich war immer zu langsam ;-)) Jetzt 
möchte ich aber noch wissen, was dein 
BEST OF war? 

Andi: Puh – das ist schwierig zu be-
antworten – oder andersrum gesagt –  
es ist schwierig für mich, mich da zu 
entscheiden. Das Lässige insgesamt  
am Programm war meiner Meinung 
nach immer die große Abwechslung. 
Jedes Camp war anders, obwohl das 
fixe Programm mit Rafting, Klettern  
und Canyoning immer gleich war.  
Die Zeiten zwischen den gerade 
genannten Camphighlights haben bei 
jedem Termin etwas anders ausge-
schaut. Das hab ich persönlich immer 
superspannend gefunden und so hatte 
jede Woche einen eigenen Touch. 

Steffi: Wenn wir da so reden, werd 
ich gleich richtig nostalgisch. Ich finde 
es auch unheimlich schön, wie viel 
sich hier auf der Ferienwiese tut und 
welchen hohen Stellenwert die Jugend 

ist, sondern dass man auch gern mal 
sein inneres Kind aufleben lassen 
darf und dass dahinter ja immer noch 
derselbe Mensch steckt. Voll schön 
war, dass in den darauffolgenden 
Jahren einerseits wir mehr Kostüme 
mitgebracht und andererseits „Wie-
derholungstäter“ den Zoo mit ihren 
Kostümen erweitert haben.

Andi: Was hat eigentlich dir am  
besten gefallen von den ganzen Aktivi-
täten, die wir so gemacht haben?
Steffi: Mich hat immer sehr beein-
druckt, dass man spüren konnte, wie 
die Youngsters in der intensiven ge-
meinsamen Zeit richtiggehend zusam-
mengewachsen sind und sich dann in 
Extremsituationen, wie zum Beispiel 
beim Canyoning, gegenseitig unter-
stützt haben. Vor allem die strahlenden 
Gesichter jener, die sich davor nicht 
vorstellen konnten, dass sie in einem 
Neoprenanzug, mit Klettergurt, Helm 
und Schuhen durch kaltes Wasser 
schluchtabwärts marschieren werden 
– rutschen, springen und sich abseilen 
inklusive. Und jaaaaaaa – die Abende 
am Lagerfeuer mit Gitarrenklang, und 
mei, Andi, du hast da immer so schön 
gesungen – und das Steckerlbrot und 
die Marshmallows. Ihr habt immer 

FERIENWIESE – A GOOD PLACE TO BE

für den Alpenverein hat. Jetzt, aktuell, 
mit dem supercoolen Kletterturm und 
den baulichen Veränderungen, die 
gerade wieder passieren, während die 
Wiese noch geschlossen hat. So kann 
es definitiv weitergehen – und da 
freu ich mich schon auf den nächsten 
Sommer :-) 

Andi: Wäre echt voll super, wenn es so 
weitergeht. Was mir nämlich in dem 
Jahr auch aufgefallen ist, dass Jugend-
liche ja auch ganz ohne „gebuchtes“ 
Programm, also einfach so Zeit auf der 
Ferienwiese verbringen. Viele haben 
das über unsere Camps kennenge-
lernt, organisieren sich jetzt selber 
und machen ihr Ding. Da wird das 
Ganze dann echt rund – so im Sinne 
von „Vom Kindercamp zum eigenen 
Urlaub mit Freunden in der Natur“ – 
das, glaub ich, war auch eine der Ideen 
bei der Gründung der Ferienwiese.<<

»Ihr habt  
immer nach 
Sternschnuppen 
geschaut und 
ich war immer 
zu langsam.«
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Alpin Survival Camp
Sektion Klagenfurt

Sa 08.08. – Sa 15.08.20 Fragant (K)
l Webcode 20-0318-01

Natur erleben  
am Bauernhof – inklusiv
Alpenvereinsjugend

So 09.08. – Sa 15.08.20 Eberndorf (K)
l Webcode 20-0261-01

Klettercamp
Alpenvereinsjugend

So 16.08. – Sa 22.08.20 Weißbach bei Lofer (S) 
l Webcode 20-0270-01 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

Kids & Kamera
Alpenvereinsjugend und Nationalpark Gesäuse

So 16.08. – Fr 21.08.20 Gstatterboden (Stmk) 
l Webcode 20-0304-01

Quer durchs Tote Gebirge
Sektion Graz

So 16.08. – Fr 21.08.20 Totes Gebirge (OÖ)
l Webcode 20-0271-01

Naturjugendcamp Hinteralm
Alpenverein Edelweiss

So 16.08. – So 23.08.20 Scheiterboden (Stmk)
l Webcode 20-0319-01

Kreuzeck Höhenweg
Sektion Graz

So 23.08. – Fr 28.08.20 Kreuzeckgruppe (K)
l Webcode 20-0272-01

English-Experience Camp
Alpenvereinsjugend

So 23.08. – Sa 29.08.20 Obernberg am Brenner (T) 
l Webcode 20-0338-01>>
So
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>> risk’n’fun

Zeit, um einfach mal 
abschalten zu können. 
Raum, um sich  
zu verwirklichen.
Der Freestyle Mountainbiker Peter Kaiser im Gespräch

Peter Kaiser werden viele von euch 
kennen – er gehört zu den besten 
Freestyle Mountainbikern Öster-
reichs. 

Peter hat sein eigenes Trainings-
gelände mit allerhand Sprüngen 
und Rampen in der Nähe von 
Reutte in den Wald gebaut. Bis die 
Bagger kamen – und weg war alles.

Peter ist bei Crankworx gestar-
tet und in Neuseeland sowie in 
Innsbruck am Podest gestanden.

Peter produziert seine eigenen 
Videos. Stylishe Videos. Ohne Text –  
aber mit guter Musik und starken 
Bildern. Wo das Mountainbiken 
und das Selbst-initiativ-Sein immer 
klar im Fokus stehen.

Peter Kaiser musste auch seinen 
Zivildienst leisten und da verschlug 
es ihn ins Büro der Alpenvereins-
jugend nach Innsbruck. Das be-
deutete: geregelte Arbeitszeiten  
und eine Fünftagewoche. What the  

fuck! Viel wertvolle Basisarbeit 
für die verschiedenen Programme, 
Bürojobs für die Abteilung, aber 
auch immer wieder Ausflüge mit 
der Kamera zu den verschiedenen 
Veranstaltungen wie risk’n’fun oder 
Junge Alpinisten zählten dabei zu 
den Tätigkeitsbereichen.

Der Zivildienst ist längst 
Geschichte, die Verbindung zum 
Alpenverein immer noch präsent. – 
Aktuell im Rahmen diverser Film-
drehs der risk’n’fun-Crew für das 
Filmprojekt: „Tage draußen!“. Wir 
haben uns auf einen Talk getroffen.

>>
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Deine Zeit beim Alpenverein –  
Wie siehst du das nun im  
Nachhinein? War das reines  
„Zeit absitzen“ oder hatte es  
auch darüber hinaus einen  
Benefit für dich?

Klar ist der Zivildienst erst mal immer 
so eine Sache und neun Monate sind 
schon etwas an Zeit. Vor allem hab 
ich mir damals schwer getan, etwas zu 
finden, das mir zeitlich beim Radeln 
keinen Strich durch die Rechnung 
macht. Trotzdem wars für mich auch 
eine superwertvolle Zeit, in der ich 
viel gelernt hab, Leute kennengelernt 
hab und die mich vor allem fix nach 
Innsbruck geholt hat. Vermutlich würd 
ich das jetzt nicht schreiben, wenn 
ich nicht beim Alpenverein meinen 
Zivildienst geleistet hätte! Insofern: 
Super Zeit!  

Wie bist du denn eigentlich  
zum Biken und später dann  
zum Filmen gekommen?

Gute Frage. Das war immer schon 
da, seit mir mein Großpapa ein Rad 
geschenkt und gleich darauf die 
Stütz räder abgeschraubt hat. Danach 
kamen die Wheelies im Garten und 
über alles Mögliche zu springen, hab 
ich auch angefangen. Übers Radeln 
bin ich dann beim Filmen gelandet; 
ich wollt immer qualitativ gute Edits 
haben und hab mich dann dadurch 
immer mehr hineingesteigert. Aber 
sicher war auch meine Faszination 
für Kamera und alles Drumherum 
entscheidend. Ich hab immer schon 
gern Fotos gemacht und gute Erlebnis-
se dokumentiert. 

Über deine Filmkompetenz bist 
du ja auch mit risk’n’fun YOUNG 
GUNS und bike’n’climb unterwegs  
gewesen. Was sind deine Eindrücke?  
Was ist bei dir hängen geblieben?

»Ich finde es 
extrem wichtig, 
dass man Kids 
draußen einfach 
mal machen 
lässt und sie 
ihren Ideen und 
Visualisierungen 
folgen lässt.«

>>



15



16

Ich glaub, am meisten ist sicher 
hängen geblieben, dass risk’n’fun da 
einfach eine Basis schafft, die es den 
Jungs und Mädls ermöglicht, mal für 
ein paar Tage abzuschalten, unterein-
ander zu sein und in vielen Bereichen 
voneinander zu lernen. Und die Tage 

MIT BIKE UND KAMERA UNTERWEGS  
IN NEUSEELAND

auch einfach so zu genießen, dass  
man mal auf das Handy vergisst. Das 
passiert heutzutage eh viel zu selten.

Kannst du mit dem inhaltlichen 
Leitsatz „wahrnehmen – beurtei-
len – entscheiden“ von risk’n’fun 
eigentlich was anfangen?

Sicher! Prinzipiell spiegelt dieser Leit-
satz genau das wider, was man macht, 
wenn man einen Slopestyle-Kurs bei 
einem Event das erste Mal besich-
tigt. Man schaut sich alles genau an, 
sammelt die ersten Eindrücke, überlegt 
sich, wie die verschiedenen Features 
gefahren werden und entscheidet, 
welche Tricks man wo machen wird, 
um einen sicheren Run ins Ziel zu 
bringen. Das Ganze trifft nicht nur  
bei Slopestyle-Contests zu, sondern 
spiegelt sich überall im Leben wider. 
Ob irgendwo am Berg im Sommer 
oder Winter – oder auch beim Klettern 
mit Freunden –, spielt keine Rolle.  

Wenn du selbst aktiv auf politischer 
Ebene mitgestalten könntest – an 
welchen Schrauben würdest du 
drehen? Was würdest du dir für die 
jugendlichen Biker von heute und 
morgen wünschen?

»Stativ kann ich 
selber meines 
auch mitbringen. 
 
Mikro hab ich sowieso auch mit, 
aber wär sicher sinnvoll, das 
direkt vom Mischpult abzugrei-
fen. Kann da über 3.5mm oder 
mini XLR aufnehmen, falls die 
einen normalen XLR-Ausgang 
haben, bräuchten wir noch ein 
XLR auf MiniXLR-Kabel. Strom 
wär evtl. sinnvoll direkt dort 
zu haben, dann kann ich die 
Kamera einfach direkt über den 
DC-In laufen lassen. Nehm aber 
auch 2 V-Mounts mit, die halten 
auch ewig. 4K ProRes geht gut, 
würd dann nur evtl. nicht ProRes 
422HQ sondern ProRes422 
recorden, dann werden die Files 
nicht ganz so groß.   «
Technerds unter sich ;-) — Auszug  
aus einem Email von Peter Kaiser zur 
Vorbereitung auf den Filmdreh beim 
Symposium. 

>> >>
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risk’n’fun KIDS – bike’n’climb 
Für alle 12- bis 15-Jährigen 
Verantwortung ermöglichen: eine ganze Woche lang –  
klettern, biken, draußen sein!

So 05.07. – Sa 11.07.2020 Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 20-0056-01

So 23.08. – Sa 29.08.2020 Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 20-0058-01

risk’n’fun BIKE – YOUNG GUNS
Für alle Bike-Enthusiasten von 15 bis 18 Jahren 
Vier Tage biken mit dem risk’n’fun-TEAM

Do 16.07. – So 19.07.2020 Hochkönig / Maria Alm (S)
l Webcode 20-0052-01

Do 13.08. – So 16.08.2020 Hochkönig / Maria Alm (S)
l Webcode 20-0053-01

risk’n’fun BIKE-Session 
Für alle ab 16 Jahren und älter 
Trails und mehr – oder: an neuen  
Bike-Herausforderungen wachsen

Do 11.06. – So 14.06.2020 Dolomiten / Niederdorf (I)
l Webcode 20-0350-01
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Vermutlich würde ich an der Schraube 
anziehen, die regelt, dass man einfach 
mal raus in den Wald gehen kann und 
sich dort frei verwirklichen darf. Ob es 
das Baumhaus ist oder es irgendwelche 
Trails sind, ich finde es extrem wichtig, 
dass man Kids draußen einfach mal 
machen lässt und sie ihren Ideen und 
Visualisierungen folgen lässt. Zumin-
dest hat mich das über die Jahre sicher 
sehr geprägt. Ich hab es immer extrem 
geschätzt, dass ich die Möglichkeit 
hatte, mich selbst draußen im Wald zu 
verwirklichen und ein ruhiges Platzerl 
für mich zu haben, wo ich meine 
Sprünge bauen konnte. Aber das bleibt 
wohl alles wie’s ist. Zumindest tut sich 
in Innsbruck mittlerweile viel, was die 
Errichtung neuer Trails angeht. 

Generell: Was ist/sind deiner  
Meinung nach das/die Potenzial(e) 
vom Biken im Hinblick auf die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen?

Biken ist sicher ein Sport, der super-
vielseitig ist und somit für jeden 
und jedes Level was bietet und somit 
gleichzeitig wieder alle miteinander 
unter einen Hut steckt. Man pusht 
sich gegenseitig, lernt voneinander, 
findet seine eigenen Grenzen und lernt 
diese früher oder später einzuschätzen. 
Und das ist sicher in vielen Hinsich-
ten wichtig. Das hab ich auch bei 
risk’n’fun so miterlebt. Weiters glaub 
ich, dass das Radeln einfach auch ein 
super Ansporn ist, raus ins Freie zu 
gehen. Zumindest ist das für mich 
immer ein wichtiger Teil vom Ganzen.  

Und abschließend noch die Frage 
an dich: Biken und Peter Kaiser. 
Short Cut ;-)? 

Ich bin mit dem Sport gewachsen und 
hab es dahin geschafft, wo ich jetzt 
bin; das Biken war immer schon meine 
größte Leidenschaft und das soll auch 
so bleiben – so macht’s am meisten 
Spaß! All diese Aspekte sowie auch das 
Radeln haben für mich immer viel mit 
Zeit draußen im Freien zu tun. Mit 
wertvoller Zeit draußen! <<

Noch Fragen?
Schau vorbei auf Facebook, Instagram  
oder auf unserer Website. 
 
&  www.risk-fun.com
f risknfunALPINEPROFESSIONALS
I risknfun_alpineprofessionals

TIPP: risk’n’fun FREERIDE ist ab  
1. September 2020 wieder buchbar!

>>



»Ich habe das Gefühl,  
dass sich beim Bergsteigen 
niemand so leicht verstellen 
kann. Dafür ist man viel  
zu ausgesetzt und oft auch 
mit einem gewissen Level an 
Angst unterwegs.«
Eva Memmel

18
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>> Junge Alpinisten YOUNGSTERS

Berg ist mehr.
Junge Alpinisten YOUNGSTERS: Das sind unsere Kurse 
für Jugendliche zwischen 14 und 20 mit etwas Erfahrung 
beim Klettern und Bergsteigen. 
Was das Bergsteigen so einzigartig macht, erzählt 
Eva Memmel, begeisterte Jugendleiterin der Sektion 
Innsbruck. 

Eva, du warst bei dem  
YOUNGSTERS-Kurs Gletscher  
& Grate dabei. Du magst Kletter-
hallen nicht so gerne, sondern  
gehst richtig bergsteigen.  
Warum machst du das?

Ich würde nicht sagen, dass ich  
Kletterhallen nicht mag – auch da  
bin ich ab und zu anzutreffen –, doch 
es ist das Bergsteigen und Klettern im 
alpinen Gelände, das mich wirklich 
fasziniert. Ich gehe in die Berge, um 
weg von vielen Leuten zu sein und 
doch gemeinsam etwas zu erleben, 
um Abstand vom Alltag und Lärm 
zu haben, um Kraft und Energie zu 
tanken. Ich gehe bergsteigen, weil es 
mir Freude bereitet, ich dort Freiheit 
verspüre und zu leben beginne. 

Das klingt nach Philosophie  
und zeigt, dass Berge für dich  
wertvolle Lehrmeister sind.

Ja, beim Bergsteigen lerne ich mich 
selbst viel intensiver kennen. Ich kenne 
meine Grenzen und kann dadurch an 
ihnen arbeiten, sie verschieben. Vieles 
ist vorauszusagen durch Erfahrung 
und Wissen, doch vieles ist unbekannt 

und unsicher. Das macht das Berg-
steigen spannend und lässt jede Unter-
nehmung einzigartig werden. – Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist für mich 
das Gemeinsam-unterwegs-Sein. Sich 
auf jemand anderen zu verlassen (und 
verlassen zu müssen) und gleicher-
maßen für sich und jemand anderen 
verantwortlich zu sein, funktioniert 
nur durch gutes Zusammenspiel, 
durch respektvolles Miteinander. Ich 
habe auch das Gefühl, dass sich beim 
Bergsteigen niemand so leicht ver-
stellen kann. Dafür ist man viel zu 
ausgesetzt und oft auch mit einem  
gewissen Level an Angst oder zumin-
dest klarer Konzentriertheit unterwegs. 
Da kann ich nicht überlegen, wie  
ich mich verhalten sollte. Ich bin ich. 
Der Berg nimmt mich so, wie ich bin. 

Was fasziniert dich da oben?  
Die Aussicht, das Gelände, der 
Schuhraum der Rudolfshütte?
 
Es gibt vieles, das mich da oben 
fasziniert. Angefangen von der Natur, >>
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der Landschaft, die jedes Mal an-
ders ist und hinter jeder Ecke etwas 
Neues birgt. Die, auch am selben Ort, 
nie gleich ist, weil Wetter, Tag- und 
Nachtzeit, Jahreszeiten immer wieder 
neue Seiten hervorbringen. Oft sind  
es Kleinigkeiten, wie beispielsweise 
eine Blume in einer steilen Felswand, 
die mich zum Lächeln bringen.

Auch fasziniert mich die Ein-
samkeit, die Ruhe und Achtung. 
Manchmal merke ich, wie klein und 
unscheinbar ich als Mensch bin und 
wie wenig ich gegen die Natur und 

Berge ausrichten kann. Dies ist für 
mich ein ganz besonderes Gefühl.  
Es bringt mich zum Boden zurück und 
lässt mich so manche unwichtigen  
Angelegenheiten des Alltags verges-
sen. Es gibt so viele Eindrücke in den 
Bergen, die ich so nur dort erleben 
kann; ganz besonders ist das Erleben 
des Hier und Jetzt. <<

»Der Berg 
nimmt mich so, 
wie ich bin.«

>>
Info
Bergsteiger*innen  
bis 30 Jahre erhalten bei  
der Alpenvereinsjugend  
eine finanzielle Förderung  
für alpine Bergsteigerei!  
l www.jungealpinisten.at/ 
foerderungen
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Hochtouren: Gletscher & Grate
Ein Break für edle Räusche

Mi 22.07. – So 26.07.20 Enzingerboden (S)
l Webcode 20-0040-01

Alpinklettern: Hoch hinaus
Luft unterm Hintern

Mi 12.08. – So 16.08.20 St. Johann (T)
l Webcode 20-0008-01

Alpinklettern II: Weiter geht’s 
Nimm unsere Bergführer*innen mit auf Tour

Mi 02.09. – Sa 05.09.20 Werfenweng (S)
l Webcode 20-0125-01

Eisklettern: Feuer & Eis
Sei kein Jolly

Sa 02.01. – Mi 06.01.2021 Rauris (S)
l Webcode: 21-0005-01

Sktiouren: Berge im Winter
Rock’n’Roll, oder Verzicht

Do 11.02. – So 14.02.2021 Weerberg (T)
l Webcode: 21-0006-01
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Noch Fragen?
Schau vorbei auf unserer Website: 
www.jungealpinisten.at

>>
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Es ist die Begeisterung  
für Berge, Natur 
und Umwelt, die die 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mitbringen.

22
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>> P.U.L.S. – Pressepraktikum

Am P.U.L.S. der Zeit
Das Pressepraktikum der Alpenvereinsjugend macht aus  
18- bis 30-Jährigen nicht nur junge Reporter*innen,  
die ihre Umweltbaustellen und Bergwaldprojekte ins Licht 
der Öffentlichkeit rücken. Das Praktikum selbst macht 
sich auch gut im Lebenslauf. – Also schnell anmelden  
und mit dabei sein!

„Einen Beitrag zum Naturschutz 
leisten und Neues entdecken“, das 
wollte die 23-jährige Raphaela, als 
sie sich für die Umweltbaustelle 
„Vielfalt am Alpen-Ostrand“ anmel-
dete. „Das alles auch noch mit der 
Kamera festzuhalten und darüber 
zu schreiben, macht natürlich 
doppelt so viel Spaß“, schildert die 
Studentin der Kommunikations- 
und Medienwissenschaften ihre 
Aufgabe als P.U.L.S.-Praktikantin. 
Als solche übernahm sie vergange-
nen Sommer die Pressearbeit für 
das von ihr gewählte Projekt. Dass 
sie bei der Schreibarbeit „total viel 
ausprobieren“ konnte und sehr frei 
war in der Darstellungsweise, ge-
nau „dieses Experimentieren“ war 
für sie „sehr reizvoll“. 

Gemeinsam mit acht weiteren 
Freiwilligen ging es eine Woche 
lang an die Pflege der Trocken-
rasen. Unweit von Wien – dort, 
wo die Alpen auf die Pannonische 
Tiefebene treffen. Mit Krampen 
und Baumscheren zog die Gruppe 
unter fachkundiger Leitung über 
die Trockenrasen, um Gehölze aus-
zuhacken und die Flächen dadurch 
vor dem Verwuchern zu bewahren. 
Das Ziel: Die unglaubliche Arten-
vielfalt, welche sich besonders  

in ihrem Blumen- und Insekten-
reichtum widerspiegelt, soll erhal-
ten bleiben.

Einmalige Chance

Es ist die Begeisterung für Berge,  
Natur und Umwelt, die die Teil- 
nehmer*innen mitbringen. Und es 
ist der Österreichische Alpenverein, 
der mit seinen beliebten Umwelt-
baustellen und Bergwaldprojekten 
diese Begeisterung in sinnvolle 
Bahnen lenkt – Jahr für Jahr.  
Und der es ermöglicht, dass junge  
Menschen, selbst Teilnehmer*innen 
dieser Projekte, deren Inhalt auch 
an die Öffentlichkeit tragen. Dafür 
sorgt das P.U.L.S.-Presseprakti-
kum. Seit vielen Jahren ist es fixer 
und geschätzter Bestandteil des 
Sommerprogramms, bei dem 
junge Leute die einmalige Chance 
bekommen, die Grundlagen der 
Pressearbeit zu erlernen und ihre 
neuen Kenntnisse dann auch gleich 
in die Praxis umsetzen dürfen.

>>
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Selbstbewusstsein stärken

„Es ist learning by doing“, erklärt 
Isolde Ladstätter, die seit 2012 das 
P.U.L.S. – Pressepraktikum leitet. 
„Es ist schön, zu sehen, wie viel 
Spaß die Praktikant*innen im  
Umgang mit den Medien entwi-
ckeln, wie ihr Selbstbewusstsein  
erstarkt, manche gar über sich 
selbst hinauswachsen. Es ist eine 
Erfahrung, die später in allen beruf-
lichen Sparten nützlich sein kann, 
eine Erfahrung, die sich jede/r 
Einzelne fürs Leben mitnimmt.“

In den Starterworkshops, die  
wahlweise in Innsbruck, Salz-
burg oder St. Pölten besucht 

werden können, bereitet die 
erfahrene Journalistin die P.U.L.S. 
Teilnehmer*innen ein Wochenen-
de lang auf ihre Aufgabe vor und 
freut sich jedes Jahr wieder über die 
motivierten jungen Leute, die sie 
auch während der Sommermonate 
in punkto Pressearbeit betreut.  
„Die Praktikant*innen wachsen mir 
regelrecht ans Herz“, beschreibt 
Ladstätter die gute Zusammen-
arbeit.

Öffentlichkeit  
sensibilisieren

Und weil es durchdachte Projekte 
sind, die der Alpenverein öster-
reichweit durchführt, lange vor-
her geplant, mit Fachleuten, auch 

NICHT NUR REDEN, SONDERN HANDELN –  
MIT DER P.U.L.S.-PRESSEARBEIT TRAGEN WIR DIESE BOTSCHAFT NACH AUSSEN.

»Zeitungen 
und Magazine,  
Radio und 
Fernsehen  
helfen, die  
Öffentlichkeit 
für die Pflege 
der Natur zu 
sensibilisieren.«
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Starterworkshops
Sa 25.04. – So 26.04.20 Salzburg (S)
l Webcode 20-0259-01

Sa 16.05. – So 17.05.20 Innsbruck (T) 
l Webcode 20-0279-01

Sa 20.06. – So 21.06.20 St. Pölten (NÖ)
l Webcode 20-0258-01

Abschlussworkshop
Sa 10.10.20 Salzburg (S) 
l Webcode 20-0257-01
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aus Forst und Wald, entfachen 
sie nicht nur bei den Freiwilligen 
Enthusiasmus. Unterschiedlichste 
Zeitung en und Magazine, Radio 
und Fernsehen helfen jedes Jahr 
mit, die Öffentlichkeit für die Pflege 
der Natur zu sensibilisieren und 
die Begeisterung dafür weiter zu 
streuen. Artikel, Reportagen und 
Interviews motivieren jedes Jahr 
aufs Neue zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer*innen.

Natürlich sind daran die 
P.U.L.S.-„Wichtel“ nicht ganz un- 
schuldig. Sie sind es, die den  
Kontakt zu Journalist*innen knüp-
fen – lange bevor das von ihnen 
ausgewählte ein- oder zweiwöchige 
Projekt beginnt. Sie sind es, die die 
Medien zu einem Pressegespräch 
einladen. Und sie sind es auch, die 
den Journalist*innen dann, beim 

Pressegespräch, stolz einen von 
ihnen selbst gefertigten Pressetext 
in die Hand geben, welcher das 
jeweilige Projekt genau beschreibt.

Urkunde

Für die Teilnahme am P.U.L.S.- 
Projekt wird man aber nicht nur 
mit reichlich Erfahrung entlohnt. 
Eine Urkunde des Ministeriums –  
unterzeichnet von der Umweltmi-
nisterin – macht sich auch gut im 
Lebenslauf. Einen wertvollen Aus-
bildungsgutschein des Alpenvereins 
gibt’s noch obendrauf. <<
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»Die derzeitigen
Maßnahmen zum Klima-,
Arten-, Wald-, Meeres-  
und Bodenschutz reichen  
bei weitem nicht aus.«
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>> Umweltbaustellen

Kennt ihr schon
Scientists 4 Future?
»Zurzeit demonstrieren regelmäßig tausende junge 
Menschen für Klimaschutz und den Erhalt unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler erklären wir auf Grundlage 
gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse: Diese 
Anliegen sind berechtigt und gut begründet. Die 
derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, 
Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus.« 
Ein Text von Claudia Michl, überregionale Koordinatorin  
der Scientists for Future Österreich

wandel und dessen Folgen oft  
angezweifelt. Richtig ist aller-
dings, dass die Folgen von  
der Wissenschaft sogar tenden-
ziell unterschätzt werden. Der 
anthropogene Klimawandel 
findet statt, das ist ein Fakt,  
der von 97 Prozent der weltwei-
ten Klimawissenschaftler*innen  
bestätigt wird; und auch der 
Großteil der österreichischen  
Bevölkerung sieht den Klima-
wandel mittlerweile als ernste 
Bedrohung an.

Das Verhaltnis zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft ist seit jeher 
komplex. Wissenschaftler*innen 
halten sich bei hitzigen Diskussio-
nen meist eher zurück, sie legen
Wert darauf, sich sachlich auszu-
drücken. Auch deshalb blieb lange 
Zeit das Problem des Klimawandels 
in der öffentlichen Debatte unbe-
merkt.

Der natürliche Treibhausgas-
effekt, der die Erde für uns ja erst  
lebensfähig macht, ist seit dem  
19. Jahrhundert bekannt. Mitte  
des letzten Jahrhunderts haben  
dann US-amerikanische Wissen- 
schaflter*innen den anthro pogenen  
Treibhausgaseffekt, also die Verstär- 
kung des natürlichen Treibhaus-
effekts durch menschliche Aktivi-
täten, nachgewiesen. Kurze Zeit 
später wurde dann der dama lige 

>>

US-Präsident Lyndon B. Johnson 
von seinem wissenschaftlichen  
Beraterausschuss vor den Auswir-
kungen des vermehrten Ausstoßes 
von Kohlendioxid in die Atmosphä-
re gewarnt. 

Auf dem letzten Weltklimagipfel  
im Dezember 2019 reichte es trotz-
dem nicht für ein staatenüber-
greifendes Bekenntnis aus, sich 
2020 ehrgeizigere Ziele zu setzen. 
Stattdessen stoßen wir immer  
noch vermehrt Treibhausgase aus. 

Nachdem die weltweite Durch-
schnittstemperatur in den letzten 
tausend Jahren relativ konstant 
war, ist sie seit der Industrialisie-
rung so stark angestiegen, dass die 
Kurve dazu wie ein Hockeyschläger 
aussieht.

In der Öffentlichkeit werden  
der menschengemachte Klima-
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ALS GROSSE NATURSCHUTZORGANISATION STEHT DER  
ALPENVEREIN FÜR DEN ERHALT DER NATÜRLICHEN BERGWELT. 

Die Initiative  
versteht sich  
als Stimme der  
Wissenschaft,  
die zu sachli-
chen politischen 
Diskussionen 
beiträgt und als 
Brückenbauerin 
Dialoge fördert 
und Einsichten 
ermöglicht.

Die Wissenschaft hat sich damit 
formiert und stellt sich ganz klar 
hinter die Anliegen der Fridays 
For Future-Demonstrant*innen:

»Zurzeit demonstrieren regel-
mäßig tausende junge Men-
schen für Klimaschutz und 
den Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen. Als Wis-
senschaftlerinnen und Wis-
senschaftler erklären wir auf 
Grundlage gesicherter wissen-
schaftlicher Erkenntnisse:  
Diese Anliegen sind berechtigt 
und gut begründet. Die derzei-
tigen Maßnahmen zum Klima-, 
Arten-, Wald-, Meeres- und  
Bodenschutz reichen bei weitem 
nicht aus.«
S4F Stellungnahme März 2019

Das Arktiseis schmilzt

Es gilt beispielsweise als bestätigt, 
dass das Arktiseis schmilzt –  
rascher als bisher angenommen. 
Dies ist für uns Menschen aus 
zweierlei Hinsicht problematisch. 
Einerseits begünstigt das schmel-
zende Arktiseis die zunehmende 
Erwärmung. Das frei werdende 
Wasser nimmt nämlich vermehrt 
Sonnenenergie auf und heizt sich 
auf. Schnee und Eis haben hingegen 
ein hohes Rückstrahlvermögen  
des Sonnenlichts, nur ein kleiner 
Teil der einfallenden Sonnenener-
gie wird aufgenommen. Dies gilt  
im Übrigen auch für das Gletscher-
eis in den Alpen. Deshalb erwärmt 
sich der Nordpol besonders schnell, 
sobald weniger Eis vorhanden ist. 
Dies verändert unter anderem 
Meeresströme und damit Winde 

und führt dadurch auch bei uns zu 
mehr Extremwetterereignissen. 
Der dadurch ansteigende Meeres-
spiegel bedroht Lebensräume in 
Küstenregionen. 

Viele Wissenschaftler*innen 
sehen sich daher derzeit herausge-
fordert, ihre geschützten Räume zu 
verlassen und eine stärkere öffent-
liche Rolle einzunehmen. Dabei 
ergeben sich neue Möglichkeiten 
der Neuorganisation und kollekti-
ven Mobilisierung, um sich Gehör 
zu verschaffen.

Scientists for Future – 
Stimme der Wissenschaft

Seit 2018 demonstrieren weltweit, 
nach dem Vorbild der Schwedin 
Greta Thunberg, Schüler*innen, 
Student*innen und andere (junge)  
Menschen und fordern eine  

>>
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mutige Umweltschutzpolitik in 
Übereinstimmung mit dem 1,5°C-
Ziel des Pariser Klimaabkommens. 
Angeregt von einer Initiative 
in Belgien bildete sich Anfang 
2019 eine Gruppe von deutschen 
Wissenschaftler*innen, die die  
Inhalte der FFF-Demonstrant*innen 
unterstützen. Die Bewegung 
wuchs sehr rasch und dehnte sich 
schnell auf Österreich und die 
Schweiz aus. Das Ergebnis ist ein 
Gemeinschaftswerk, das von über 
26.800 Wissenschaftler*innen aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mitgetragen wird. 

Seitdem hat sich einiges getan, 
eine internationale Stellungnah-
me wurde aufgesetzt und in der 
Fachzeitschrift „Science“ veröffent-
licht 1. Außerdem wurde ein Video 
veröffentlicht, das auf Video-Mate-
rial von 133 Wissenschaftler*innen 
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Mithilfe bei Tiroler Bergbauern
Verein „Freiwillig am Bauernhof“ und Alpenvereinsjugend

Mo 01.06. – Mi 30.09.20 (T)
l Webcode 20-0341-01

Wildromantische Gungglalm
Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen  
und Alpenvereinsjugend

So 28.06. – Sa 04.07.20 Gungglalm (T)
l Webcode 20-0289-01

Almpflege Debanttal
Alpenvereinsjugend

So 05.07. – Sa 11.07.20 Göriach (T)
l Webcode 20-0277-01

Blumenberg Mauthner Alm
Sektion Obergailtal-Lesachtal

So 12.07. – Sa 18.07.20 Mauthen (K) 
l Webcode 20-0282-01

Almpflege Stanaalpe
Alpenvereinsjugend

So 12.07. – Sa 18.07.20 Galtür (T)
l Webcode 20-0284-01

Moor & More
Alpenvereinsjugend

So 12.07. – Sa 18.07.20 St. Johann in Tirol (T)
l Webcode 20-0332-01

So 02.08. – Sa 08.08.20 St. Johann in Tirol (T)
l Webcode 20-0333-01
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basiert. Auch auf den weltweiten 
Klimastreiks formieren sich die 
Scientists for Future regelmäßig 
unter dem eigens kreierten Logo, 
um die Jugendlichen lautstark zu 
unterstützen. Mittler weile gibt es 
auch zahlreiche Regionalgruppen 2, 
die durch lokale und regionale 
Aktivitäten öffentlichkeitswirksam 
agieren und die Vernetzung unter-
einander pflegen.

Scientists for Future sind  
sich einig, die Politik muss 
wissensbasierte Maßnahmen 
so rasch und großflächig wie 
möglich implementieren, um 
so die Rahmenbedingungen für 
eine nachhaltige, klimagerechte 
und lebenswerte Zukunft zu 
setzen. Doch auch jede/r Einzelne 
ist gefragt, im Rahmen ihrer bzw. 
seiner persönlichen Möglichkeiten. 
Umstellung der eigenen Lebens-

weise ist das eine, aber vor allem 
die Kommunikation mit anderen 
und das Wahlrecht sollten jedenfalls  
genutzt werden. Denn nur wenn 
alle zusammenarbeiten, ebnen 
wir den Weg in eine lebenswerte 
Zukunft mit sogar erhöhter  
Lebensqualität – noch haben WIR 
die Fäden in der Hand. <<

>>

Was ist  
der natür liche  
Treibhaus-
gaseffekt?

Ohne natürlichen Treibhausgas-
effekt wäre die Erde für uns  
Menschen unbewohnbar, denn 
ohne dieses natürliche Schutz-
schild wäre es im Durchschnitt 
auf der Erde -18°C kalt.

Wie 
funktioniert’s?
Die Sonnenstrahlen scheinen 
auf die Erde und dringen in die 
Erdatmosphäre ein. Dadurch 
erwärmt sich die Erd oberfläche. 
Die Strahlung wird von der Erde 
wieder zurück in die Atmosphä-
re geworfen. Die Erd atmosphäre 
ist eine hundert Kilometer dicke 
Schicht aus Luft und diese be-
steht u. a. aus Treibhausgasen. 
Dazu zählen etwa Wasserdampf, 
Kohlendioxid, Lachgas und 
Methan. Die Treibhausgase, die 
in der Atmosphäre sind, hindern 
einen Teil der Strahlung daran, 
ins Weltall zu gelangen. Dieser 
Teil wird wieder zur Erdoberflä-
che geschickt. Dadurch erwärmt 
sich die Erdoberfläche zusätz-
lich. 

1  Diese steht auch immer noch zur Unter-
zeichnung offen. https://scientists.develo-
persforfuture.org/campaign-subscription

2  In Österreich: überregional, Linz, Salzburg, 
Klagenfurt, Innsbruck. Informationen finden 
Sie auf www.ccca.ac.at/s4f

UMWELTBAUSTELLEN SIND EINER DER VIELEN BEITRÄGE DES 
ALPENVEREINS ZUM NATURSCHUTZ
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Wegesanierung  
Muttekopfhütte
Sektion Imst-Oberland

So 19.07. – Sa 25.07.20 Hochimst (T)
l Webcode 20-0281-01

Im Moor und auf der Alm
Alpenvereinsjugend

So 19.07. – Sa 25.07.20  Bad Aussee (Stmk)
l Webcode 20-0256-01

Loschbodenalm: Juwel im Tuxertal
Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen  
und Alpenvereinsjugend

So 19.07. – Sa 25.07.20 Loschbodenalm (T)
l Webcode 20-0331-01

Wegesanierung  
Lehnberghaus Tirol
Sektion Hohe Munde und Alpenvereinsjugend

So 26.07. – Sa 01.08.20  Obsteig (T) / Lehnberghaus
l Webcode 20-0285-01

Beweidungsprojekt  
Naturpark Riedingtal
Naturpark Riedingtal und Alpenvereinsjugend

So 26.07. – Sa 01.08.20 Zederhaus (S)
l Webcode 20-0329-01

WachauVolunteer  
meets Nationalpark Thayatal
Alpenvereinsjugend

So 26.07. – Sa 08.08.20 Wachau (NÖ)
l Webcode 20-0286-01

Almpflege Laliders Alm
Naturpark Karwendel

So 02.08. – Sa 08.08.20  Laliders Alm Hinterriß (T)
l Webcode 20-0280-01 

Vielfalt am Alpen-Ostrand
Alpenvereinsjugend

So 02.08. – Sa 08.08.20 Pfaffstätten (NÖ)
l Webcode 20-0288-01

Viel los im Moos Vol. 4
Biotopschutzgruppe HALM und Alpenvereinsjugend

So 09.08. – Sa 15.08.20 Koppl (S)
l Webcode 20-0287-01

Bergwiesn-Heign
Verein Bergwiesn und Alpenvereinsjugend

So 09.08. – Sa 15.08.20 Molln (OÖ)
l Webcode 20-0313-01

So 16.08. – Sa 22.08.20 Molln (OÖ)
l Webcode 20-0328-01

Almpflege Zirler Almen
Alpenvereinsjugend

So 23.08. – Sa 29.08.20 Hochzirl (T) / Solsteinhaus
l Webcode 20-0283-01



Ideen sammeln,  
abgleichen und  
gemeinsam entscheiden,  
was gemacht wird.
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>> Abenteuer gestalten!

Engagiere dich  
im Alpenverein!
Wir suchen motivierte junge Menschen, die etwas 
bewirken wollen! Sei bei unserem Kurs „Abenteuer 
Gestalten“ dabei, gestalte mit und steige ein in die 
Kinder- und Jugendarbeit in der Alpenvereinsjugend! 

noch fremd? Kein Problem,  
beim „Abenteuer Gestalten“-Modul 
kannst du in wenigen Tagen genau 
die Fertigkeit erlernen, die nötig ist, 
um hier für die Mitbetreuung  
beim Kinderklettern fit zu werden!  
Gleichzeitig erfährst du, wie 
Jugendarbeit beim Alpenverein 
funktioniert und wer deine  
Ansprechpartner und Ansprech-
partnerinnen sind. 

Wer sind „wir“?

„Wir“ sind das Bundeslehrteam  
Jugend der Alpenverein-Akademie,  
alles langjährige Jugendleiter*innen,  
engagierte Bergführer*innen und 
Outdoortrainer*innen. Wir kennen 
die „Dos“ und „Don’ts“ und wol-
len dir unsere Erfahrungen in der 
Kinder- und Jugendarbeit gerne 
weitergeben.

Ein Benefit für dein Portfolio?  
Du packst gerne an und lässt nichts 
anbrennen? Du bist engagiert in 
deinen Interessen? Du möchtest 
aktiv mitgestalten? – Dann bist du 
bei uns genau richtig! 

Bei uns gibt es keine lang weil-
igen Theorievorträge und mühsa-
men Frontalunterricht! In unseren 
„Hands-on“-Veranstaltungen 
(wahlweise drei oder fünf Tage) 
geht es immer praktisch zur Sache. 
Wir gleichen deine Ideen mit den 
Möglichkeiten vor Ort ab und un-
terstützen dich in der Entwicklung 
eines lässigen Programms,  
das deinem Interesse entspricht. 

Ein Beispiel gefällig?

Du möchtest aktiv bei der  
Betreu ung von Kinderkletter - 
kursen mithelfen, warst schon  
ein paar Mal bouldern, aber die 
ganze Sache mit dem Sichern,  
den Knoten und das Drumherum 
mit Klettergurt und Seil sind dir 

>>
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Uns ist es besonders wichtig,  
dass du als engagierte/r Jugend-
liche(r) mit deinen Ideen ernst 
genommen wirst und dich aktiv 
einbringen kannst! 

Was erwartet dich?

Erst einmal verbringst du eine  
gute Zeit mit Gleichgesinnten, 
lernst Skills, die dich interessieren, 
genießt eine chillige Umgebung 
und kannst ganz unverbindlich in 
den Alpenverein „reinschnuppern“.

Nach dem Ankommen und  
kurzem Kennenlernen steigst du 
schon aktiv in die Planung der  
paar Tage ein. Ideen sammeln, 
abgleichen und gemeinsam ent-
scheiden, was gemacht wird. Die 
nächsten Tage stehen dann ganz im 
Zeichen der Durchführung deiner 
geplanten Inhalte – immer unter 
dem Motto „Tage draußen“. Sei das 
jetzt ein Erarbeiten von Seil- und 
Sicherungstechniken für deinen 
Kinderkletterkurs oder die Gestal-
tung einer Orientierungs-Schnit-
zeljagd mit Karte und Kompass –  
in jedem Schritt der Durchführung 
erhältst du wertvolle Tipps von 
Profis! 

Oder du möchtest gern selbst aus- 
probieren, was möglich ist und 
was nicht? – Kein Problem, wir 
ermöglichen dir gerne, deine 
eigenen Erfahrungen zu machen 
und „halten“ nur den Rahmen im 
Hintergrund, so, dass echte „Ge-
fahrensituationen“ ausgeschlossen 
werden können!

Am Ende des Programms zeigen 
wir dir kurz weitere coole Möglich-
keiten im Alpenverein, aus denen 
du auswählen kannst, wenn du das 
möchtest. Abschließend fassen wir 
gemeinsam mit dir noch den Out-
put aus den paar Tagen zusammen 
und schauen, dass du dann dieses 
Paket voll Stolz mitnehmen kannst!

DIE BALANCE ZWISCHEN SPANNUNG UND ENTSPANNUNG IST DIE KUNST DES ABENTEUERS
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Abenteuer Gestalten – Klettern
Angehende Jugendleiter*innen treffen Gleichgesinnte

Fr 31.07. – So 02.08.2020  Ginzling (T)
l Webcode 20-0169-01

Abenteuer Gestalten – Herbst
Angehende Jugendleiter*innen treffen Gleichgesinnte

Fr 18.09. – So 20.09.20 Spital am Pyhrn (OÖ)
l Webcode 20-0170-01
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Noch Fragen?
Die weitere Ausbildung 
als Jugendleiter*in bzw. 
Familiengruppenleiter*in  
findest du auf der Website  
www.alpenvereinsjugend.at 
unter Aus- und Weiterbildung.

Was bringt dir das?

Zuerst einmal sind das ein paar 
coole „Tage draußen“ mit Freun-
den, die dir ermöglichen, mit 
Gleichgesinnten klettern zu  
gehen, Mountainbike zu fahren 
oder etwas völlig Neues auszu-
probieren. Außerdem kannst du 
dir inhaltlich einiges mitnehmen, 
aktiv mitgestalten und erhältst am 
Ende auch noch ein Zertifikat, das 
dein Portfolio ziemlich aufwertet! 
Aktives Mitarbeiten kommt über  - 
all gut an! <<
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>> Schulprogramm

Tage draußen 
mit deiner Klasse
Gemeinsam was unternehmen – das geht auch mit eurer Klasse! 
Ob mit oder ohne Programm, ob Hütte oder Kletterhalle,  
ob Maturareise oder Tagesausflug … es gibt viel mehr 
Möglichkeiten als ihr vielleicht glaubt. 

Klettern macht Schule

Klettern ist mehr als nur Sport! 
Wir wollen euch mitnehmen und 
zeigen, wie vielfältig die Bewe-
gung in der Vertikalen sein kann. 
Eure Schulklasse kann sich zu 
dieser Aktion anmelden und 
statt dem Turnunterricht mit 
dem Lehrer oder der Lehrerin in 
die Kletterhalle kommen. Dort 
stehen euch zwei ausgebildete 
Alpenvereinskursleiter*innen zur 
Verfügung.

Gewinne eine Hütten-
übernachtung mit deiner  
Schulklasse!
Raus aus dem Alltag und rein in 
die Natur! Schulklassen haben die 
Chance, sich mit einem kreativen 
Beitrag um einen kostenlosen Auf-
enthalt auf einer Alpenvereinshütte 
zu bewerben.

Schulprogramme

Die Schulprogramme der Alpen-
vereinsjugend sind spannend, 
kreativ und abwechslungsreich. 
Programme zu den Themenfeldern 
„Persönlichkeitsentwicklung“, 
„Naturbeziehung“, „Gesundheits-
förderung“ und „English in action“ 
lassen keine Wünsche offen. Und 
wenn doch, dann gestalten wir auf 
Anfrage ein individuelles Angebot 
für euch!

Schulklassenfreundliche 
Hütten

Die Sektionen des Alpenvereins 
führen viele Hütten. Einige davon 
sind besonders geeignet für den 
Aufenthalt mit Schulklassen. Um-
gebung, Wirtsleute und die Hütte 
selbst erfüllen vereinbarte Quali-
tätsstandards, die eure Hüttentage 
zu einem besonderen Erlebnis 
werden lassen.

>>

Noch Fragen?
Schau rein unter  
www.alpenverein.at/schule



Der Katalog für 
kleine und große 
Abenteurer*innen 

Sommercamps,  
Bergferien,  
Schulprogramme, 
Eltern-Kind-Seminare,  
Vielfalt bewegt!
 
… kostenlos bestellen unter  
jugend@alpenverein.at
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  tagE
draußen–
   film.At

dRAU  eN !
TagE Ein Film der 

Alpenvereinsjugend über 
Freiräume, Zuversicht und 

gesunde Risiken.

KiliGreta Magda Timon Hannah Samu Luki Eva Pete Motz Tom Jannis Gerald Luis Marianne

26. Mai
Innsbruck 

Leokino

28. Mai
Klagenfurt

Volkskino

27. Mai
Graz 

Schubertkino

8. Juni
Wien  
Topkino

4. Juni
Wels 

Programmkino

02. Juni
Saalfelden 

Nexus

3. Juni
Krems 

Kino im Kesselhaus

5. Juni
Feldkirch 

Rio Kino

06. Juni
Weißbach / Lofer 

 Ferienwiese


