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Spät abends auf Edelweiß Island. Rundherum ist
es schon ruhig geworden. Einige sitzen immer
noch am Lagerfeuer.
Quelle: Monika Melcher

Aloha,
kaum zu glauben, dass Edelweiß Island schon wieder vorbei ist. Es war
schön, so viele Menschen kennengelernt, wieder gesehen zu haben.
Wer nicht dabei war, hat definitiv etwas versäumt, aber es wird sicherlich wieder eine Gelegenheit geben. Wer weiß, wo wir wieder eine Insel
entdecken und die Zelte aufschlagen. Und dieses 3D soll für jene eine
Erinnerung sein, die dabei waren, aber auch allen anderen zeigen, was
Alpenvereinsjugend ausmacht.
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Es ist aber auch an der Zeit, danke zu sagen: Als erstes dem Landesjugendteam Salzburg, das sich so ins Zeug gehauen hat, uns eine wunderbare Insel Rallye zu bereiten, die am Abend dafür gesorgt haben, dass wir
genug zu trinken hatten, die aber auch eine geniale gemeinsame Abschlussidee hatten. Auf einmal wurden wieder alle zu Kindern und konstruierten tolle Bauwerke. Ich gestehe, dass unser Team ohne die Hilfe der
Kinder nicht weit gekommen wäre.
Danke an das Team aus Innsbruck, ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Es braucht unglaublich viel Vorbereitung und Planung, aber
auch Enthusiasmus und Freude so etwas auf die Beine zu stellen. Und es
ist ja nicht so, dass die andere Arbeit aufgehört hätte. Der dritte Dank an
alle Jugendleiter*innen und Familiengruppenleiter*innen, die dabei waren, die sich offen auf alle Ideen eingelassen haben. Ihr habt mitgefeiert,
ihr habt aber auch mitgearbeitet. In den Workshops sind viele Ideen und
Ergebnisse entstanden, die uns in der Alpenvereinsjugend zeigen, welchen Weg wir in Zukunft gehen sollen und welche Themen wichtig sind.
Wir bleiben dran! Aloha steht übrigens für Zuneigung, Nächstenliebe,
Mitgefühl, Freundlichkeit oder Sympathie. Das alles war auf Edelweiß Island zu spüren und hat mir - und hoffentlich euch allen – so viel Energie
gegeben und bestätigt, dass das ehrenamtliche Engagement für die Alpenvereinsjugend jede Anstrengung wert ist. Ich freue mich auf unseren
gemeinsamen Weg.
Aloha, eure Nici
Bundesjugendleiterin der Alpenvereinsjugend Österreich
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Petition für die Seele der Alpen

Workshop zu den SDGs bei der
Hauptversammlung 2018

Nur noch sieben Prozent Österreichs sind
naturbelassen und frei von technischer Infrastruktur, Verkehr und Lärm. Hilf uns, die
letzten unverbauten alpinen Freiräume zu
bewahren und unterstütze uns mit deiner Unterschrift!
www.seele-der-alpen.at

Was bedeuten die 17 nachhaltigen Ziele – SDGs
– für mich und für den Verein und wie können
sie in den Sektionen gelebt werden? Bei der
Hauptversammlung wird es am Freitagnachmittag einen Workshop zu den Sustainable Development Goals geben.
19.10.2018 in Stockerau

Junge Alpinisten YOUNGSTERS
im Sommer
Beim Kurs „Gletscher & Grate“ vom 25.07. bis
29.07.2018 in Salzburg haben wir aktuell noch
zwei freie Plätze. Seit heuer gibt es auch „Alpinklettern II“ für alle, die schon beim ersten
Kurs dabei waren. Vom 29.08. bis 01.09.2018
in Vorarlberg.
www.jungealpinisten.at

Kick-Off Inklusive Transalp
Unser Inklusionsprojekt „Inklusive TRANSALP“
ist in die erste Phase gestartet. Beim ersten Treffen des 14-köpfigen Teams auf der Ferienwiese
stand vor allem Teambuilding und Kennenlernen im Fokus. Mehr Infos zum Projekt:
www.alpenvereinsjugend.at/inklusion

Abenteuer gestalten - Wildnistrekking
Alpenvereinsjugendlogo für Sektionen
Eure Sektion hat noch keinen eigenen Alpenvereinsjugend-Schriftzug oder es fehlen bestimmte Dateiformate des Logos? Kontaktiere
uns und wir senden euch gerne die gewünschten Dateien zu!
jugend@alpenverein.at

Für angehende JugendleiterInnen zwischen
14 und 16 Jahren. Gemeinsam festlegen,
wohin es für 2,5 Tage geht, die Tour planen,
unterwegs sein, einen Lagerplatz finden
und draußen übernachten. Ideale Zutaten
für ein erlebnisreiches Wochenende! 26.10.28.10.2018 in Obernberg am Brenner (T).
www.alpenverein-akademie.at

Thema

Ein Hoch auf euch!

Ein Hoch auf Edelweiß Island!
[ Pia Payer ]
Fotos: Monika Melcher und Horst Huber

E

ine Insel ist heuer vom 18. bis zum 21. Mai 2018 zwischen dem
Mattsee, dem Obertrumer See und dem Grabensee aufgetaucht.
230 Jugendteammitglieder aus ganz Österreich haben sie besiedelt, belebt, bespielt und betanzt. Das Inselfieber hat sie gepackt und hat
frische Ideen und neue Freundschaften nur so sprießen lassen. Nach vier
Tagen haben sie die Insel ausgepowert, aber glücklich und voller Motivation und Tatendrang für zukünftige Projekte wieder verlassen. Wann und
wo die Insel das nächste Mal auftaucht, ist noch ungewiss, aber eines
steht fest: Edelweiß Island 3.0 wird kommen.
Zahlreiche Jugendteammitglieder, die 2015 bei einem mehr als gelungenen Edelweiß Island im Bergsteigerdorf Mauthen dabei waren, sind
wiedergekommen. Auch die Eisheiligen, denen es in Kärnten damals so
richtig gut gefallen hat, haben sich kurz vor Pfingsten wieder angekündigt. Gott sei Dank haben sie uns nur beim Aufbau besucht und konnten
pünktlich zur Eröffnung wieder abgeschüttelt werden.
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Edelweiß Island
erwacht zum Leben!
Freitag 18.5.2018, 14:00 Uhr
Es scheint die Sonne und Edelweiß Island erwacht zum
Leben. Immer mehr Leute trudeln am Zellhof ein und bauen emsig ihre Zelte auf. Eine kleine Zeltstadt entsteht. Die
ersten springen in den Grabensee, andere beobachten vom
Liegestuhl aus das bunte Treiben, wieder andere erkunden das Gelände. 230 Jugendfunktionäre aus ganz Österreich sind gekommen – da sind viele bekannte Gesichter
dabei und man freut sich über das Wiedersehen!

„Das Zelten war super! Einfach ein kleines
Häuschen um die Ecke haben – mitten in
der Natur. Was gibt es Besseres?
Ja, genau – ein ganzes Lager von vielen
kleinen Häuschen. Ein MUSS für jedes
Edelweiß Island.“
Hanna Fetz

„Nach meinen Beobachtungen sind zu
Edelweiß Island am Zellhof etwa vier Mal
so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit den Öffis an- und abgereist als beim
Edelweiß Island vor drei Jahren. Auch die
Verpflegung mit regionalen Bioprodukten ist sehr gut angekommen und auch
mir hat es sehr gut geschmeckt. Mit diesem Green Event zeigte die Österreichische Alpenvereinsjugend Verantwortung
für die Generationen in der Zukunft.“
Gerald Primus ist Jugendleiter
bei der Sektion Bad Hof
gastein und bei der Sektion
Werfen
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Schön,
dass ihr da seid!
Freitag 18.5.2018, 20:00 Uhr
Zusammen mit der Blasmusik aus Berndorf wird Edelweiß
Island am Freitagabend offiziell und festlich eröffnet. Mit
einem gemeinsamen Sonnentanz grooven wir uns ein und
wollen die Sonne zum Bleiben animieren. Schön, dass IHR
da seid!

„Super Leute, super Wetter, super
Stimmung … mei, des wird a guade
Zeit!“
Ingo Stefan
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Samstag 19.5.2018,
9:00 Uhr
Auf zu neuen Ufern… äähhh
Freizeitaktivitäten heißt es am
Samstagvormittag! Mal was
Neues ausprobieren wie Stand
Up Paddling oder Yoga. Lernen,
wie man ein Floß baut oder wie
die Eskimorolle mit dem Paddelboot funktioniert. Bei den
Workshops Vogelsprache, Kräuterwanderung, Notfallmanagement Outdoor und Orientierung,
Karte, Kompass, App den eigenen
Wissensstand erweitern. -Durch
den Teufelsgraben wandern, im
Hochseilpark klettern oder bei
der Wald- und Wiesenschlacht das
Gelände unsicher machen.

„Nach kurzer Einführung stürzten wir
uns in die Wellen und erkundeten den
Mattsee mit dem SUP. Nach anfänglichem Herantasten an die Bretter und
gemütlichem Paddeln entlang des
Ufers mit Rückenwind wurde es bei der
Querung des Sees für einige ziemlich
nass ;) In einer windstillen Bucht zeigte
uns Danique einige coole Tricks auf den
SUP-Boards. Einige waren so übereifrig,
dass sie (wiederum) Bekanntschaft mit
dem kühlen Nass gemacht haben. Alles
in allem eine sehr lustige, abwechslungsreiche, naturnahe SUP-Tour mit
coolen Leuten!“
„Wir waren mit der gesamten Family
(2+2) auf Edelweiß Island und haben uns
im Hochseilgarten vergnügt. Vinzenz (8)
war ganz stolz, seinen Respekt vor der
Höhe so gut im Griff gehabt zu haben
und Lorenz (11) fand den schweren Parcours mit Rodel, Trapez und der langen
Seilrutsche extrem cool.“
Barbara Schrunner ist
Jugendteamleiterin in der
Sektion Knittelfeld.

Sabrina Auer ist 2. Landes
jugendleiterstellvertreterin in
Vorarlberg und Leiterin der
Kinderklettergruppe Dornbirn

Thema
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„Baden, essen und dann super Austausch
mit Gleichgesinnten, um den Weg in die
Richtung zu lenken, die "WIR" aktive
Alpenvereinsjugend gerne hätten. Nach
dem fachlichen Austausch noch Spaß und
leckeres Essen!“
Robert Delleske ist Jugend
leiter in der Sektion Salzburg.

Die Themen der Workshops
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mountainbiken im Alpenverein
Kommunikation in der Alpenvereinsjugend
Wachstum des Alpenvereins
Inklusion
Verantwortung ermöglichen
Reich im Ehrenamt
Sponsoring
Generation im Alpenverein
Die Rolle der Jugend im Alpenverein
Jubiläum 2019 – 100 Jahre Alpenvereinsjugend
Familienarbeit im Alpenverein

„Besonders gut gefallen hat mir die "Wald
und Wiesenschlacht", da ging‘s richtig
zur Sache ...außerdem war es echt richtig
lässig, dass wir so aktiv an verschiedenen
Anliegen des Alpenvereins mitarbeiten
durften und in den Workshops auch
unsere Ideen und Wünsche vorbringen
konnten!“
Hanna Wildbichler ist Jugend
teamleiterin in der Sektion
Imst/Oberland
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Sonntag 20.5.2018,
14:00 Uhr
Die Köpfe rauchen noch vom Arbeiten an den verschiedenen WorkshopThemen am Vormittag – Zeit für geistige Entspannung, Spaß, Auspowern
und um die Wette hüpfen, Werfen,
Laufen und Lachen! Am Programm
steht die große Inselrallye, wo man
die verschiedensten Aufgaben in der
Gruppe bewältigen muss!

„Die Inselrallye war besonders lässig,
weil sie so aufgebaut war, dass jedes
Teammitglied, egal wie groß oder stark,
bei gewissen Stationen Vorteile hatte und
deshalb nicht nur alle (egal ob Erwachsene, Kids oder Menschen mit Handicap)
mitmachen konnten, sondern auch jeder
seine Stärken einsetzen und im Team
einen wertvollen Beitrag leisten konnte.“
Elke Maria Bernhard ist
Jugendteamleiterin in der
Sektion Graz

„Bei der Inselrallye stand nicht das
Gewinnen im Vordergrund, sondern der
gemeinsame Spaß und der Teamgeist.
Besonders schön war auch, dass zwar
Punkte gezählt wurden, am Ende aber
die Gewinner und Gewinnerinnen aus
allen teilnehmenden Gruppen gezogen
wurden!“
Florian Förster ist Jugend
leiter in der Sektion LiesingPerchtoldsdorf.

Sonntag 20.5.2018, 21:00 Uhr
Was wäre ein krönender Abschluss ohne ein bisschen zu
feiern? Die Band „Mamas Soul Club“ hat so richtig für Stimmung gesorgt und danach haben wir bei der Silent Disco
drinnen und draußen so richtig leise getanzt und richtig
laut gesungen ;-)

Thema
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Montag, 21.5.2018, 11:00 Uhr

Nach einem ausgiebigen Brunch ist nochmal Fingerspitzengefühl, Kreativität und Teamgeist gefragt – bei der KAPLA Bau-Challenge entstehen aus
Tausenden Steinen tolle Kunstwerke! Die Steine
konnten sich dann alle mit nach Hause nehmen.

13:00 Uhr

Es geht ab nach Hause! Zu den Jugendteams in die
Sektionen und Ortsgruppen, wo frische Ideen und
Pläne in die Tat umgesetzt werden können. Aber
jetzt erstmal – schlafen!
„Diese vier Tage haben mir wieder voll
viel Energie für meine ehrenamtliche Arbeit für die Alpenvereinsjugend gegeben.
Danke dafür.“
Nicole Slupetzky, Bundes
jugendleiterin der Alpenver
einsjugend Österreich

„Die Insel wird weitertreiben zu einem
neuen Standort – wir wissen noch nicht ,
wo der sein wird – aber Edelweiß Island
wird sicher irgendwo in Österreich wieder
auftauchen, und dann bin ich hoffentlich
auch wieder mit im Boot!“
Alexander Kehl ist Jugend
teamleiter in der Sektion
Austria und Jugendleiter in
der Sektion Innsbruck.

Workshops

Workshops
auf Edelweiß Island
Reich im Ehrenamt
[ Barbara Menghin ]
Es gibt viele Themen, die uns in der Alpen
vereinsjugend beschäftigen, wo wir etwas
verändern, entwickeln, hinterfragen oder
verbessern möchten, oder wo wir schlicht
und einfach Stellung dazu nehmen wollen.
Worüber sich die einzelnen Gruppen Ge
danken gemacht haben und welche Maß
nahmen zu den verschiedenen Themen
erarbeitet worden sind, lest ihr auf den
nächsten Seiten.

man bei der Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit auch nicht auf Kosten sitzen
bleiben sollte.

„REICH IM EHRENAMT“ –
EIN WIDERSPRUCH IN SICH?

DER WUNSCH NACH EINEM LEITFADEN

Nicht, wenn man mit Reichtum den Dank
und die Wertschätzung meint, die einem
von Kindern, Eltern, Kursteilnehmerinnen
und Kursteilnehmern oder von der eigenen
Sektion für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Alpenvereinsjugend
entgegenbracht wird. Schade, wenn diese
Wertschätzung fehlt.

Ein Leitfaden des Hauptvereins als Empfehlung für die Sektionen, der beinhalten soll,
dass Unkosten (etwa Spesen, Fahrtkosten,
Mitgliedsbeitrag) rückerstattet werden sollen. Bei Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeiten sollen für die Ehrenamtlichen keine Kosten entstehen.

Trotzdem waren sich die meisten beim
Workshop einig, dass durch die Arbeit im Alpenverein nichts verdient werden soll, aber

Der Umgang mit Spesenersatz und Aufwandsentschädigungen wird in den Sektionen jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt und die Vorstände haben oft
unterschiedliche Meinungen dazu. Daraus
ist die erste Maßnahme entstanden:

Die Mehrheit der Funktionärinnen und
Funktionäre im Jugendbereich schätzen die
bestehenden Angebote, wie die kostengünstigen Fortbildungen, Ausrüstungsaktionen
oder Veranstaltungen für den persönlichen
Austausch – wie zum Beispiel das Jugendteamtreffen „Edelweiß Island“, sehr.
Als zweite Maßnahme ist gewünscht, diese
bestehenden Angebote beizubehalten. -Damit verbunden der Wunsch für ein „Edelweiß
Island 3“.

ÜBER EHRENAMT IM VEREIN.

BARBARA MENGHIN
Landesjugendteam Salzburg

Was ist zu tun?
• Erstellung Leitfaden über das Ehrenamt im Alpenverein
• Bestehende Angebote zu Aus- und Weiterbildungen, Ausrüstungsaktionen und Veranstaltungen für den persönlichen
Austausch beibehalten - Edelweiß Island 3
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Mountainbiken
im Alpenverein
[ Claus Struber ]

Im Workshop zum Thema „Mountainbiken im Alpenverein“
wurden folgende Maßnahmen erarbeitet:

1. Es sollten sich auch in der AV-Jugend
auf Bundes und Landesebene Ansprechpartner zum Thema MTB finden
(Idee von MTB Koordinatoren).
Sie sollen dabei helfen, das Thema MTB
in die Jugendteams zu tragen, Unklarheiten aufzuklären (z.B. rechtliche) und
die Zusammenarbeit der Jugendteams
in dieser Hinsicht zu fördern. (Zwei große
Probleme beim MTB mit Kindern wurden
genannt: Zum einen wenig freigegebene
Strecken, zum anderen ist es schwierig,
gutes Material zu bekommen und mit
gutem Material fährt es sich wesentlich
besser.)
Idealerweise soll das auch in den Jugendteams umgesetzt werden, mit dem Wissen, dass es dort schon schwierig genug
ist, Freiwillige für bereits bestehende Positionen zu finden. Im Hauptverein gibt es
so eine Empfehlung ja bereits.
2. Es soll eine coole Veranstaltung geplant
werden, die bei Jugendlichen Bewusstsein dafür schafft, welcher Aufwand
hinter der Wegerhaltung steckt.
Dabei soll während des Events ein geeigneter Weg zur Doppelnutzung ausgebaut
und danach ausgiebig getestet werden.
Beim Testen soll wiederum die richtige

und Trail-schonende Fahrweise vermittelt werden. Die Veranstaltung sehen wir
zwischen Umweltbaustelle und risk’n‘fun
und wünschen uns deshalb ein neues Format. Sie soll die Coolness und das Image
von risk’n’fun nutzen und eine ähnliche
Zielgruppe ansprechen und doch nachhaltig zum Erhalt der Wege/Trails und
dem Schutz der Natur ermutigen.
3. 3D Special zum Thema MTB mit aktuellen, gerne aber auch bereits veröffentlichten Artikeln zum Thema. Ideen zum
Inhalt waren:
- Best Practice-Beispiele
- die Rechtslage
- Vorteile der Besucherlenkung
- zehn einfache Kommunikationsregeln
für Biker (eventuell auch als Ergänzung
zum Cardfolder)
- eine Darstellung der Zusammenhänge
zwischen den Interessensgruppen gerne auch grafisch z.B. durch Schnittmengen aus denen ersichtlich wird, wo
Konfliktpotenziale herrschen
- es sollte die Sichtweise anderer Interessensgruppen (Forst- und Jagdwirtschaft, Tourismus, Grundeigentümer)
z.B. durch externe Berichte vorhanden
sein

- Aufruf um MTB-Koordinatoren und –
koordinatorinnen zu finden
- Veranstaltung aus Punkt 2 bewerben
4. Das Image der MTB im Verein soll verbessert werden, denn hier gibt es bereits zwei (oder mehrere) Fronten.
Dazu sollen diese Ergebnisse 1-3 bei Infoständen auf vereinsinternen Großveranstaltungen beworben und präsentiert
werden. Hier dachten wir an die Jahreshauptversammlung, die Wegereferententagung in Kaprun (idealerweise nach
dem Abhalten der Veranstaltung aus
Punkt 2) und an alle möglichen Veranstaltungen z.B. auch im Zuge des AV-JugendJubiläums.

In der Diskussion war sich die Gruppe in
vielen Bereichen recht einig, so kristallisierten sich bald zwei Kernprobleme zum
Thema heraus. Einerseits ist das Image der
MTB leider oft ein schlechtes, da nur die
"schwarzen Schafe" auffallen und der Großteil der Personen, sie sich normal verhalten
eher ignoriert werden. Andererseits fehlt
oft ein attraktives Angebot an Trails, um die
Menge an MTB sinnvoll zu lenken - Stichwort Besucherlenkung.

Was ist zu tun?

Um das Image der MTB zu verbessern, ist
rasch herausgekommen, dass wir zuerst vor
unserer eigenen Türe kehren und Verständnis im Verein schaffen müssen. Hier wurde
ein stark negatives Bild bei der Gruppe der
Wegewarte vermutet. Die Ausbildung, um
"schwarze Schafe" zu minimieren, gibt es ja
bereits und wurde überall als positiv empfunden. In den vertretenen Jugendteams
gibt es dennoch wenig (fünf bis sechs Kinder) bis gar kein MTB-Angebot für Kinder
und Jugendliche. Wie erwähnt, scheitert es
oft am Material und an dem fehlenden Streckenangebot, um legal unterwegs sein und
dementsprechend richtige Verhaltensweisen vorleben zu können.
Um dem Thema seitens der AV-Jugend-Leitung Wert zuzusprechen und damit die Jugendteams eine Ansprechperson haben, soll
eben ein Ansprechpartner auf Bundes- und
Landesebene gefunden werden. Zusätzlich sollen hier die zehn Empfehlungen aus dem Cardfolder überarbeitet bzw. zehn einfache Kommunikationsregeln für MTB erarbeitet werden.
Das Thema wurde in verschiedenen Publikationen des Vereins bereits behandelt.

• Einführung AnsprechpartnerInnen zum Thema Mountainbiken auf Landes- und Bundesebene in der Alpenvereinsjugend
• Empfehlungen zum Mountainbiken (Cardfolder) sollen überarbeitet werden
• Veranstaltung, um das Bewusstsein zu schärfen, was „
"Wegeerhaltung“ bedeutet; dabei soll gearbeitet und gefahren werden und es sollen Ideen zur sinnvollen Besucherlenkung gesammelt werden
• 3D Special „Mountainbiken“
• Infostände zum Thema Mountainbiken auf Alpenvereinsveranstaltungen, um Image zu verbessern (z.B. Hauptversammlung und Wegereferenten-Fachtagung in Kaprun)

Sonderausgaben des 3D Magazins sind gute
Nachschlagewerke für Ehrenamtliche in der
Jugendarbeit und darüber hinaus. Zudem
unterstreicht die Sonderausgabe den Stellenwert des Themas und kann kursierende
Halbwahrheiten durch fundierte Informationen ausmerzen. Auch, dass es nicht die
Aufgabe des Alpenvereins ist, Bikeparks
oder ähnliches zu betreuen, war schnell klar.
Mit der jahrzehntelangen Erfahrung in der
Wegerhaltung und dem riesigen Wegenetz
kann er sich aber schon aktiv in die Schaffung einer sinnvollen Besucherlenkung
einbringen. Es ist keine Lösung, alle Wege
freizugeben und es wird wahrscheinlich
mindestens drei Nutzerkategorien geben
müssen, z.B. Wanderwege, MTB-Trails und
Wege zur Doppelnutzung (Schilderkonzept
anpassen - eventuell Schildfarbe für Nutzung: gelb - Wanderer, grün - Doppelnut-

zung, blau MTB, oder durch Zeichen bzw.
Aufkleber...). Die Besucherlenkung muss
in Abstimmung mit dem Hauptverein und
anderen Interessensgruppen wie Tourismus, Gemeinden, usw. erfolgen und den
Fokus groß genug anlegen (regional). Ein
Wildwuchs an Individuallösungen soll eher
verhindert werden. Die Alpenvereinsjugend
kann sich im Hinblick auf die Besucherlenkung mit Engagement und Arbeitskraft einbringen, weshalb die Idee zur Veranstaltung
aus Punkt 2 aufgekommen ist.

CLAUS STRUBER
Landesjugendteam Oberösterreich
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Maßnahmen

für inklusives Arbeiten
im Alpenverein
[ Johanna Grassegger & Elisabeth Painsi ]

Mattsee, Edelweiß Island 2018, wir befinden
uns auf einer großflächigen Wiese nahe unseren Zeltplätzen und haben Gruppen zu
alpenvereinsspezifischen Themen gebildet
– Themen, die viele Mitglieder des Alpenvereins und der Alpenvereinsjugend bewegen
und betreffen.
Im Kreis sitzen interessierte Köpfe, die sich
mit dem Feld der Inklusionsarbeit bereits
auseinandergesetzt haben und jene, die sich

mit diesem Zugang noch nicht bewusst konfrontiert sahen. Jedoch wurde schnell klar,
dass jede und jeder von uns bereits inklusive
Erfahrungen in unterschiedlichen Kontexten gemacht hat. In unserem Erfahrungsaustausch, den anregenden Diskussionen
und Definitionsversuchen hat sich folgendes herauskristallisiert:
Inklusives Arbeiten hat überall Relevanz, wo
Menschen miteinander in Verbindung tre-

ten und sollte Bestandteil aller Aktivitäten
des Alpenvereins und der Alpenvereinsjugend sein. Inklusion im weitesten Sinne ist
eine Möglichkeit zur Teilhabe ALLER, die
teilhaben möchten.
Welche Maßnahmen können gesetzt werden, um einen inklusiven Rahmen für alle
Bereiche des Alpenvereins gewährleisten zu
können und Barrieren abzubauen?

1. Stichwort: Informationsfluss
Es bedarf eines Sichtbarmachens, was bereits an Inklusionsarbeit im Alpenverein
geleistet wird und wurde. Dafür werden
gebündelte Informationen auf der Homepage des Alpenvereins als hilfreich erachtet, auf welche rasch zugegriffen werden
kann. Folgende Bereiche sind besonders
relevant:
Inhaltliches – was ist inklusiv möglich?
Grenzgeniale, grenzenlose, grenzwertige
Beispiele ...
Organisatorisches – welche Ansprechpartner und Bildungsangebote gibt es?
Wann und wo finden die nächsten Termine statt? Wie kann ich Ausschreibungen
offen (für alle) formulieren und inklusive Angebote gewährleisten? Wie kann
ich Personen mit Beeinträchtigungen in
Ausschreibungen aktiv ansprechen und
Selbstverantwortung ermöglichen?
Rechtliches – wie kann ich meine Vorhaben und Projekte absichern/ bedarf es
einer besonderen Absicherung?
Förderliches – an wen kann ich mich
wenden, wenn es um das Lukrieren finanzieller Mittel für offene Ausschreibungen
geht? Gibt es Fördermöglichkeiten von
Personen, die sich eine Teilnahme nicht
leisten können?
Vernetzung innerhalb und außerhalb
des Alpenvereins – Das bestehende
„Netzwerk Inklusion“ als Ressourcenquelle:
Es besteht der Wunsch nach einer leicht
zugänglichen Online-Plattform, um einen
aktiven Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und Mitglieder für inklusive Veranstaltungen und Projekte zu gewinnen und
zu ermutigen.
2. Stichwort: Inklusions-Beauftragte/r
Um eine Bewusstseinsbildung zu ermöglichen, wurde folgender Vorschlag ausgearbeitet:
Inklusion ins Rollen bringen: Es besteht
Bedarf nach einem/r Inklusions - Beauftragten, welche/r möglichst flächendeckend in Sektionen, Bundesländer und
Handlungsfelder des Alpenvereins entsandt wird, um MitarbeiterInnen und
Mitglieder auf die Möglichkeiten inklusiver Angebote aufmerksam zu machen.
Fragen wie „Was kann Inklusion bedeuten?“ oder „Warum ist Inklusion relevant?“,
könnten in diesem Rahmen aufgegriffen
werden. Hier liegt auch ein großes Potenzial darin, neue Mitglieder für den Alpenverein zu gewinnen, die sich bisher noch

Was ist zu tun?
• Gebündelte Informationen (Inhaltliches, Organisatorisches,
Rechtliches, …) zum Thema Inklusion auf der Homepage
• Einführung eines/einer Inklusionsbeauftragten, der/die in
Sektionen/Ortsgruppen und Bezirken informiert
• Weiterhin Inklusion als Schwerpunkt in der Aus- und Weiterbildung in der Akademie
• Ausdehnung des Schwerpunktes Inklusion von der Alpenvereinsjugend auf den gesamten Alpenverein

nicht angesprochen fühlen. Interessierten
FunktionärInnen könnte auf diesem Weg
ihr Start erleichtert werden. Wie kann ich
mit einfachen Mitteln und mit Unterstützung auf Bundes- und Landesebene Personen dazu bewegen mitzugehen, mitzuwirken und mitzugestalten?
Aufzeigen der so wertvollen Ausbildungsmöglichkeiten im Inklusionsbereich innerhalb des Alpenvereins! Auch
weiterhin Inklusion als Schwerpunkt
(Lehrgang Alpinpädagogik, Übungsleiter
Natursport inklusiv) + Inklusionsarbeit als
Inhalt aller Alpenvereinsschulungen
3. Stichwort: Verantwortung
Die Alpenvereinsjugend befasst sich bereits intensiv mit der Inklusion ALLER. Als
nächster Schritt wäre eine sichtbare Ausweitung des Themas auf den gesamten
Alpenverein wünschenswert. Inklusion ist

bereits Teil vieler Bereiche des Alpenvereins und findet – bewusst oder unbewusst
– statt. Gemeinsam können wir viel(e) erreichen.
Alpenverein Österreich.
Wege für ALLE.

JOHANNA GRASSEGGER
Landesjugendteam Steiermark

ELISABETH PAINSI
Netzwerk Inklusion
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Generationen
im Alpenverein
[ Franz Ganaus ]

Im Workshop zum Thema „Generationen im Alpenverein“
wurden folgende Ideen gesammelt:

Sektionsvorstand: Wiederwahl beschränken
Die Teilnehmenden der Workshop-Gruppe
schlugen eine Beschränkung der möglichen Wiederwahlen in den Vorständen von
Sektionen, Ortsgruppen und Bezirken vor.
Beispielswiese sollte nur eine zweimalige
Wiederwahl bei jeweils dreijährigen Perioden oder eine einmalige Wiederwahl bei einer fünfjährigen Funktionsperiode möglich
sein.

die Motivation von potenziellem Funktionärsnachwuchs zu steigern.

Damit mit einhergehend ist der frühzeitige
Funktionärsaufbau sehr wichtig. Dazu könnte beispielsweise der Jugendteamleiter/die
Jugendteamleiterin als Stellvertreter bzw.
Stellvertreterin des Vorsitzenden/der Vorsitzenden gewählt werden.

Bei den Jahreshauptversammlungen wünschen sich die Jugendteams mehr Redezeit
für die Kinder- und Jugendarbeit in der Sektion. Dazu werden von der Bundesjugend
Empfehlungen, Tipps und Anregungen benötigt.

Verpflichtende Funktionärsschulungen
Die Weiterbildung von Funktionärinnen
und Funktionären sollte weiterhin gefördert
werden und als erstrebenswert gestaltet
werden. Speziell für bereits Ehrenamtliche,
die bereits lange im Alpenverein tätig sind,
gilt es hier, immer wieder neue Angebote
(Mehrwert) zu schaffen.

Die anwesenden Jugendteams wollen auch
mehr mitgestalten bei den Vorbereitungen

Als Vorbereitung auf die Funktionen im
Alpenverein könnten Seminare für Nachwuchsfunktionäre angeboten werden, damit werden sie geschult bevor sie die Funktion übernehmen und sind somit bestens
darauf vorbereitet.
Die Ausbildung für Jugendliche (für kleinere
Aufgaben) sollte weiter forciert werden, um

Nachwuchs gewinnen – Erfahrung nutzen!
Das Mitspracherecht im Sektionsvorstand
war Thema in diesem Workshop. Dazu
könnte es eventuell eine Quotenregelung
im Vorstand (orientiert sich an der Mitgliederanzahl und der Größe der Sektion) für die
Jugendvertreter und -vertreterinnen geben.

für Großevents und Themen, beispielsweise
„Rückblick 100 Jahre Alpenvereinsjugend“.
Dabei könnten Nachbarsektionen einbezogen und ein Erfahrungsaustausch gefördert
werden.
Das Rad nicht neu erfinden. Im Workshop
kam die Idee, dass es eine Austauschmöglichkeit für Jugendfunktionäre über durchgeführte Projekte/Aktionen geben soll, beispielsweise über einen Blog. Ebenso sollten
„Best Practice“-Beispiele veröffentlicht werden.

FRANZ GANAUS
Landesjugendteam Niederösterreich

Was ist zu tun?
•
•
•
•

Jugend in der Mustersatzung Sektionen/Ortsgruppen/Bezirke stärken (Wiederwahl,…)
Aus- und Weiterbildungsangebot weiterentwickeln
Mehr Redezeit für die Kinder- und Jugendarbeit bei den Hauptversammlungen
Empfehlungen für die Gestaltung von Beiträgen bei Versammlungen, Vorträgen
ausarbeiten
• Austauschmöglichkeiten für Jugendfunktionäre schaffen
• Best Practice-Beispiele veröffentlichen

Workshops

Kommunikation
im Alpenverein
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[ Axel Tratter & Ingo Stefan ]

In diesem Workshop ging es um folgende Leitfrage:
Wie erreichen wir als Jugendteams in den Sektionen, Landesjugendteams und auf
Bundesebene die Funktionärinnen und Funktionäre?

Der wichtigste gemeinsame Nenner bei der
Beantwortung der Frage war die Reduktion der Informationsquellen auf möglichst
eine Informationsquelle. Damit werden die
doppelte Arbeit beim Schreiben und beim
Suchen von Informationen und ungleiche
Datenbestände vermieden.
Das Ziel soll sein: genau wissen, was man
wo findet. Unsere drei wichtigsten Punkte
waren:
Analoge Kommunikation innerhalb der
Sektionen und Ortsgruppen
Besonders auf Sektionsebene ist die analoge Kommunikation von Jugendteamleitern
und – leiterinnen zu ihrem Jugendteam und
ihren Jugendgruppen von besonderer Bedeutung. Die regelmäßigen Treffen stehen
damit im Vordergrund. Dabei sollte es eine
Trennung von Info-Treffen (z.B. Stammtisch)
und Arbeits-Treffen (z.B. Programmplanung) geben.
Digitale Info von Bundesebene an Sektionen/Ortsgruppen (ohne Landesebene)
Die digitale Information von Bundes- oder
Landesebene sollte via einer einzigen
Homepage (Auflassen der Homepages der
Landesteams und Integration als Sub-Seiten
in die alpenvereinsjugend.at) erfolgen.
Es sollte eine Alpenverein-Suche (à la Google) geben, wo alle Dokumente gefunden
werden, egal, wo sie liegen (Handbuch,
ePortal, ...). Diese internen Infos (intern
meint für Funktionäre) sollten in eine Intra-

netseite (kann auch auf mein.alpenverein.
at basieren) implementiert werden.
Es gibt verpflichtende Infos als Info-Mail
(soll Newsletter ablösen): Hierfür muss man
sich nicht extra anmelden; sobald im Office
die Funktion hinterlegt ist, bekommt man
dieses Info-Mail automatisch, da es für die
ehrenamtliche Arbeit wichtig und relevant
für alle ist.
Es gibt fünf strukturelle (interne) Ebenen,
die für die Jugendteams relevant sind:
Bundesjugend – direkt zu den Sektionen via
"Digitaler Info“ Kanäle (siehe oben)
Landesjugend – nur die Bundesländerspezifischen Infos via Sub-Homepage-Seite,
regionaler Info-Mail und Get-Together / Landesjugendtag
Sektion – Jugendteamleiter – siehe "analoge Info“ oben

Jugendteam (= Kommunikation innerhalb
des Jugendteams)
Jugend-Gruppen (= Kommunikation innerhalb der Jugendgruppen mit Kindern,
Jugendlichen und Familien)

AXEL TRATTER
Bundesteam Alpenvereinsjugend

INGO STEFAN
risk’n’fun-Trainer, Referent bei Erlebnis Berg-Kursen, Alpenverein Coach und Leiter des Lehrgangs
Alpinpädagogik

Was ist zu tun?
• Bedeutung der analogen Kommunikation in den Sektionen
hervorheben (Best Practice)
• Alle Infos der Alpenvereinsjugend auf einer Webseite bündeln (inkl. Landesjugendteam-Seiten)
• Einführung einer Alpenverein-Suche á la Google
• Einführung verpflichtendes Info-Mail
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Familienarbeit
im Alpenverein
[ Gerlinde Koll ]

Beim Workshop zum Thema „Familienarbeit im Alpenverein"
wurden folgende drei Punkte von der Gruppe als besonders wichtig erachtet:

WEITERBILDUNG
Hier war die Fragestellung: Was kommt nach
der Ausbildung „Familiengruppenleiter*in?"
Landesjugendtage als Plattform zum Erfahrungsaustausch nutzen.
UPDATE / Workshops (dieser Punkt wurde
während des Workshops mehrmals erwähnt
und als sehr wichtig angesehen). Kinder sollen zu Fortbildungen mitgenommen werden können (z.B. „Landart mit Kindern“).
Ausbildungsprogramm erweitern um z.B.
folgenden Themen: Pädagogik für NichtPädagog*innen; Spiele und Natur / Basteln
mit Naturmaterialien (Zwerge, Eichhörnchen aus gesammelten Materialien basteln)
PLATTFORMEN
Hier wurden vor allem zwei unterschiedliche
Plattformen gewünscht:
Plattform für Touren (wie Alpenvereinaktiv.
com), wo Touren für Familien leicht zu fin-

den sind. Konkret würde das für Alpenvereinaktiv.com bedeuten, die Suchkriterien auf
Kinderwagen, Kinder, Erlebnistouren (Tour
mit Pfiff z.B.: Bachwanderung, Biberburg,
Tipibau) zu ändern bzw. zu erweitern.
Plattform für Marketing/Networking/Best
Practice Beispiele/…
Marketing / Toolbox
D.h. konkret ein/e Designer*in erarbeitet z.B.
vier verschiedene Motive, die auf die Plattform gestellt werden als Poster, Folder, Sammelpass etc. …
Mit der Möglichkeit evtl. nur die Sektion bzw.
das Logo der Sektion zu verändern. D.h.
konkret: Einer macht sich Gedanken, alles
wird zentral abgelegt und ist dann für alle
Sektionen zugänglich. Das bedeutet: weniger Arbeitsaufwand für den Einzelnen in der
Sektion und ein Mehrwert für viele.
Networking. Ein Verzeichnis mit allen Familien-Gruppenleiter*innen evtl. mit Steckbrief
Name – Region – Sektion – Steckenpferd

Sammelalbum. Hier können z.B. Arbeitsblätter, Arbeitsvorschläge oder Forschungsmöglichkeiten zentral abgelegt werden und
für alle zugänglich gemacht werden. Zum
Beispiel Ausmalbilder, Rätsel, Arbeitsblatt
Köcherlarve, Forschungsaufträge wie z.B. ein
Wasserrad bauen und in einem Bach einsetzen usw.
Verzeichnis der Alpinpädagogik – Arbeiten
Erfolgs-Stories
BUDGET
Hier wurde ein eigenes Budget eingefordert
– ausgegliedert aus dem Jugendbudget. Es
hat den Anschein, dass es in manchen Sektionen dazu führt, dass Geld nur nach Einforderung zur Verfügung gestellt wird.
Sonstiges
Hier sind besonders vier Punkte zu berücksichtigen, die es aufgrund der Konkretisierung nicht unter die Top 3 geschafft haben

Was ist zu tun?
• Weiterbildung im Bereich Familienarbeit weiterentwickeln
• Plattformen für Austausch schaffen
• eigenes Budget für Familienarbeit in den Sektionen anregen

– gleichzeitig aber auch bei anderen Workshops als Maßnahme genannt wurden:
Mentor*innen / Mentee Programm. Auch
das haben sich Familiengruppenleiter*innen
gewünscht, um „Neulinge“ so zu unterstützen, dass sie ihre ersten Touren mit der Unterstützung eines Mentors, einer Mentorin
und deren Erfahrungen machen können.
Vernetzungstreffen für Familiengruppen
leiter*innen (und die, die es werden wollen)
an unterschiedlichen Standorten. Angedacht ist eine Unternehmung (gemeinsam
mit Kindern), während der die gastgebende
Familiengruppe ihre Lieblingsplätze erlebbar macht und ein Erfahrungsaustausch
stattfinden kann. Die nächsten zwei Punkte
haben sich bei einer anderen Gruppe unter
„Eigenverantwortung“ widergespiegelt.

Stichwort Helikopter-Eltern:
Wie können wir ängstlichen Eltern, die zu
Überbehütung neigen, dabei helfen, ihren
Kindern mehr Freiräume zu gewähren und
Eigenverantwortung zuzulassen? Was gewinnen die Eltern damit? Mut zum Risiko
(Bsp.: auf Edelweiß Island Feuer machen:
Das Kind kann’s, die Mutter ist stolz!)

Image – Bildung
Was ist das Spielen im Bach wert? Dürfen
sich Kinder schmutzig und nass machen?
„Verkauf“ des Wertes „Erfahrung sammeln
dürfen“ - innere Haltung der Eltern ändern.

GERLINDE KOLL

Die ironische Karte bringt es auf den Punkt:
OOlaaaf!! Heidruuun! Nehmt sofort die Finger aus dem Dreck und kommt endlich rein
ins Naturerlebniszentrum!!

Familiengruppenleiterin im Alpenverein Sektion
Mödling
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Sponsoring
[ Jef Verstraeten ]

Im Workshop zum Thema Sponsoring wurden folgende Maßnahmen erarbeitet:
Kriterienkatalog zum Bewerten von potenziellen Partnern:
Es soll ein Kriterienkatalog erstellt werden,
um Partner objektiv zu bewerten, bevor
Kooperationen und Sponsoring-Verträge
vereinbart werden. Mit Hilfe eines Ampelsystems sollen Partner eingestuft werden,
wobei es die Teilnehmenden am Workshop
bevorzugen würden, nur „Grün“ bewertete
Firmen in Betracht zu ziehen („Gütesiegel Alpenverein“). Eine „No Go-Liste“ soll als erster
Check dienen (so wie der Check 1 beim stop
or go), um von vornherein Partner ausschließen zu können, die nicht zu uns passen.

•
•
•
•

CHECK 1: „NO GO-LISTE“:
• Tabak
• Alkohol
• Waffen
• Pharmafirmen
• KFZ
• Fleisch, Leder, tierische Produkte, …

Material
• Ausrüstung zum Klettern
• Erste Hilfe-Material und Biwaksack
• Schuhe

CHECK 2: WEITERE FAKTOREN, DIE IN BETRACHT GEZOGEN WERDEN SOLLEN:
• Regionalität
• Umwelt
• Nachhaltigkeit

sozial (Lohn, Kinderarbeit, Arbeitszeit...)
ökologisch
Produktion
Material / Qualität

Trickle-down-Denken
Die Kooperationen sollen auch für die Jugendteams in den Sektionen und Ortsgruppen gelten. Dazu soll ein eigener Onlineshop
eingerichtet werden (ähnlich dem Bergrettungsshop). Dort können folgende Produkte
zu einem fairen Preis erworben werden:
Basisausrüstung

Kleidung (mit dem Logo der Alpenvereinsjugend Österreich versehen)
• Jacken (für alle beim Abschluss der JLAusbildung)
• T-Shirts
• Langarmshirts
• Hosen
• Hauben

Aktionen
• Schlafsack
• Skier
• Schuhe
• Rucksäcke
• Sonderkleidung (die man noch mit eigenen Logos branden kann)
• Spiele
Verleih
Eine zentrale Plattform für alle, wo Material
ausgeliehen werden kann, wie z.B. Klettersteigsets, Schneeschuhe, Zelte, Busse, Tourenausrüstung, Skier, etc.
Gebrauchtmarkt/Flohmarkt

JEF VERSTRAETEN
Landesjugendteam Tirol

Workshops

Verantwortung
ermöglichen
[ Lisa Bauer ]

Die Diskussionsgruppe „Verantwortung ermöglichen“
hat folgende Handlungsaufträge für die Bundesjugend entwickelt:
Offizielle Positionierung/Öffentlichkeitsarbeit
Wir wünschen uns aktives, gesellschaftspolitisches Engagement des Alpenvereins.
Dies soll sowohl in Form einer offiziellen
Stellungnahme zum Thema „Verantwortung
ermöglichen“ geschehen (Relevanz von Freiräumen für die kindliche Entwicklung) als
auch situationsbezogen bei Vorfällen, die
eine Einschränkung der kindlichen Bewegungsmöglichkeiten nach sich ziehen.
Das gesellschaftspolitische Statement könnte beispielsweise im Zuge des 100-JahreAlpenvereinsjugend-Jubiläums eingebracht
werden.
Internes Bereitstellen von Informationen (für Jugendleiter*innen und
Familiengruppenleiter*innen) & Wissensaustausch sowie Informationsweitergabe
an Eltern
Elternarbeit: Bedeutung der Elternarbeit
(= intensiver Austausch mit Eltern) in der
Ausbildung verankern.
Wir wünschen uns, dass in der Jugendleiter- und Familiengruppenleiterausbildung
der Fokus mehr auf die Elternarbeit gelegt
wird. Es soll ein enger Austausch mit den
Eltern stattfinden, um deren Erwartungen
und Befürchtungen abklären und abfangen
zu können.
Veranstaltungen für und mit Kindern sind
nur in Kooperation mit den Eltern möglich.
Um einen möglichen Informationsrückstand auszugleichen, könnte man Booklets
mit „Einsteigerinfos“ für Eltern und Kinder
verfassen (z.B. „Was gehört bei einer Wan-

derung in meinen Rucksack?“, „Was brauche
ich für eine Hüttenübernachtung?“). Diese
Booklets sollen sowohl Fotos und Piktogramme als auch schriftliche Erklärungen
enthalten. Parallel dazu wünschen wir uns
zusammengefasste Informationen für die
Jugendteams (z.B. „Worauf muss ich bei einer Wanderung mit Kindern achten?“)
Update-Tour für Jugendleiter*innen &
Familiengruppenleiter*innen:
Wir wünschen uns (ähnlich wie die LawinenUpdate-Tour oder die Sicher-klettern-Tour)
eine Informationsveranstaltung zu den oben
genannten Themen sowie zum Thema „Recht
und Haftung“, sodass auch „langjährige“
Jugendmitarbeiter*innen mit aktuellen Informationen versorgt werden. Bei diesen Veranstaltungen sollen auch viele Beispiele gebracht
werden sowie die Möglichkeit bestehen, eigenen Beispiele und Fragen einzubringen.

Sektionsübergreifendes Mentoring im
Zuge der Jugendleiter*innenausbildung und
Familiengruppenleiter*innenausbildung:
Wir wünschen uns, dass man nach der Ausbildung die Möglichkeit (oder eventuell sogar
„Verpflichtung“) hat, eine Jugend- oder Familienveranstaltung bei einer anderen Sektion
„mitzuleiten“. So kann man Tipps von anderen, erfahrenen Jugendmitarbeiter*innen
bekommen und zusätzlich erhält die sektionsübergreifende Zusammenarbeit viel Gewicht und Wertigkeit.

LISA BAUER
Landesjugendteam Wien

Was ist zu tun?
• Gemeinsame Erstellung und Positionierung des Alpenvereins
zum Thema „ Verantwortung ermöglichen“
• Infomaterial und Publikationen für Jugend- und
Familiengruppenleiter*innen und Eltern
• Austausch mit den Eltern in der Ausbildung verankern
• Einführung Update-Tour für Jugendleiter*innen (Themen behandeln wie Recht, Haftung, Verantwortung ermöglichen etc.)
• Einführung sektionsübergreifendes Mentoring nach der
Ausbildung
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100 Jahre
Alpenvereinsjugend
Die Diskussionsgruppe „Jubiläum – 100 Jahre Alpenvereinsjugend" hat folgende
[ Alexandra Walter ]
Handlungsaufträge für die Bundesjugend entwickelt:
STICKER-AKTION
Allen Jugendgruppen und Mitgliedern der
Alpenvereinsjugend sollen Jubiläumssticker
zur Verfügung gestellt werden, die bei jeder
Bergtour, Klettertour, Kanurunde oder sonstiger Aktivität im Jubiläumsjahr in Gipfelbücher oder Hüttenbücher eingeklebt oder
an anderen passenden Stellen platziert werden können. So kann die Bekanntheit und
Präsenz der Alpenvereinsjugend verstärkt
werden; es gibt uns zusätzliche Motivation
und macht deutlich, wie aktiv wir sind! Als
Jubiläumssticker würden wir uns ein buntes
Edelweiß mit Goldrand mit dem Hinweis auf
unser Jubiläum vorstellen.
100 GRUPPEN - 100 GIPFEL/AKTIVITÄTEN
Es wird ein Wochenende (vorzugsweise Anfang September) fixiert, an dem die Alpenvereinsjugend 100 Gipfel erklimmt oder andere für uns typische Aktivitäten durchführt.
Jede dieser Aktivitäten wird fotografisch
festgehalten, wozu auch jede teilnehmende
Gruppe eine kleine (zumindest rucksacktaugliche) Jubiläumsfahne und Jubiläumsshirts bekommt. Diese 100 Fotos sollen
zum Beispiel in Form eines großen Plakats
öffentlich gemacht werden. Die Streuung
der Alpenvereinsjugend über ganz Österreich soll mithilfe kleiner Edelweißsymbole
an den Standorten unserer 100 Aktivitäten
auf einer Landkarte veranschaulicht werden.
50+50=100 TAGE WANDERUNG DURCH
ÖSTERREICH
Zwei Gruppen der Alpenvereinsjugend wandern je 50 Tage, wobei eine Gruppe im Wes-

ten und eine im Osten startet und sich die
beiden Teams am 50. Tag treffen. So haben
sie gemeinsam eine 100-tägige Wanderung
zum 100-jährigen Jubiläum geschafft. Die
Route soll klar definiert sein, sodass jedes
Alpenvereinsjugendmitglied beziehungsweise jede Jugendgruppe jederzeit die Möglichkeit zum Mitwandern hat. Als krönender
Abschluss dieses Projekts soll die 100 Gipfel/Aktivitäten-Aktion stattfinden.
EDELWEISS ISLAND FÜR ALLE
Außerdem wünschen wir uns im Jubiläumsjahr das erste österreichweite Treffen für alle
Mitglieder der Alpenvereinsjugend - quasi
Edelweiß Island für ALLE! Auch das wäre
ein gelungener Abschluss der 50+50=100
Tage Wanderung.

-leiberln, und -flaggen auch eine Jubiläumsgipfelschokolade, Anstecknadeln beziehungsweise Medaillen, ein Gewinnspiel
und einen Jubiläumsfilm. Das Gewinnspiel
ist auch für Nichtmitglieder gedacht; es können 100 Hüttenübernachtungen gewonnen
werden. Ein Outdoor-Foto ermöglicht die
Teilnahme, wobei alle auf diesem Foto abgebildeten Personen eine Nacht kostenlos
auf einer Alpenvereinshütte nächtigen dürfen. Die Alpenvereinsjugend-Gruppen sollen dieses Gewinnspiel in Regionalmedien
bewerben. Ein Jubiläumsfilm soll die Entwicklung der Alpenvereinsjugend von 1918
bis 2018 darstellen und die Diversität der
Personen und Aktivitäten näherbringen.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Das Jubiläumsjahr soll öffentlichkeitswirksam genützt werden! Dazu wollen wir neben
den schon erwähnten Jubiläumsstickern,

ALEXANDRA WALTER
Landesjugendteam Wien

Was ist zu tun?
• Öffentlichkeitsarbeit planen und durchführen: Jubiläumssticker, Fahne und
Shirts produzieren und verteilen, Gewinnspiel mit 100 Hüttenübernachtungen,
Anstecknadeln, Werbematerialien usw.
• Aktion planen: 100 Gruppen – 100 Gipfel/Aktivitäten
• Aktion planen: 50 + 50 = 100 Tage wandern
• Edelweiß Island für alle in 2019
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Die Rolle der Jugend
im Alpenverein
[ Paul Leonhardt ]

Bei diesem Workshop stellten wir fest, dass
es sehr viele verschiedene Auffassungen zur
Rolle der Jugend im Alpenverein gibt.
Folgende Maßnahmen und Wünsche wurden formuliert:
Die Gremien der Alpenvereinsjugend sollen
sich Gedanken zu einer Art Quotenregelung
in den Sektionsvorständen machen. Das
heißt, die Jugend fordert mehr Mitsprache
im wichtigsten Gremium der Sektion und
eine verbindliche Einbindung in Entscheidungen ebendieses.
Damit in Verbindung steht die Forderung
nach mehr Redezeit bei der Jahreshauptversammlung der Sektion. Um den Tagesordnungspunkt „Jugend“ bei den Jahreshauptversammlungen innovativ, ansprechend
und professionell gestalten zu können, besteht der dringende Wunsch, österreichweit
Unterstützung von der Alpenvereinsjugend
zu bekommen. Konkret könnte es sich dabei um ein 3D Magazin handeln oder eine
Rubrik auf der Webseite der Alpenvereinsjugend, die wir uns „moderner“ wünschen
würden. Besonders das Jubiläumsjahr 2019
würde einen großartigen Anlass bieten, die
Jugend bei den Jahreshauptversammlungen der Sektionen ins Rampenlicht rücken
zu lassen. Vielfach mangelt es in den Jugendteams an Spielräumen, Ideen und Mut
und hier wäre Unterstützung vom Bundesjugendteam bzw. den Landesjugendteams
hilfreich.
Sich über die Rolle der Jugend in der eigenen Sektion im Klaren zu sein, ist nicht immer leicht. Hier könnte eine überregionale
Austauschplattform für Vereinsaktionen
hilfreich sein. Die TeilnehmerInnen des
Workshops würden gerne mehr über erfolgreiche Projekte anderer Jugendteams
erfahren, um vielleicht das eine oder andere
im eigenen Jugendteam auszuprobieren.

Zudem wäre es schön, wenn es online eine
Möglichkeit zum Austausch gäbe, wo man
„Best Practice“-Beispiele findet, eventuell
auch mit Kommentarfunktion. So können
gleich Anregungen und Verbesserungsvorschläge gegeben werden und andere eventuell wieder daraus lernen.
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops sahen ihre Rolle in der Jugendarbeit bei Kletterkursen, Heimstunden und
Ausflügen. Hier war viel Idealismus zu spüren. „Es geht einfach darum, mit Kindern
hinauszugehen und ihnen unsere schöne
(Berg)-Welt zu zeigen“. Zur Stärkung in dieser Rolle wünschen sich viele eine gute Ausbildung der JugendfunktionärInnen. Hier
gab es einerseits Lob für die bereits angebotenen Kurse, aber auch die Forderung, diese
weiterhin und verstärkt für junge angehende MitarbeiterInnen, insbesondere in den
kleineren Sektionen, anzubieten.
In weiterer Diskussion ging es auch noch
um den Umgang mit Eltern. Hier gibt es offenbar Auffassungsunterschiede und Erklärungsbedarf zur Rolle von KursleiterInnen
und GruppenleiterInnen. Eltern sehen uns

als DienstleisterInnen, die sämtliche Verantwortung übernehmen und die Aufgabe
haben, alle Kinder jederzeit in jede Aktion (gratis) einzubinden. Junge motivierte
FunktionärInnen möchten dies vielfach aber
nicht. „Es ist nicht möglich, immer nur Aktionen für alle zu planen oder beispielsweise
Kinder ohne Ausrüstung und Vorwissen auf
eine Klettersteigtour mitzunehmen.“ Der
Idealismus der FunktionärInnen wird dann
gedämpft, wenn Eltern bei Zurückweisung
einer Teilnehmerin/eines Teilnehmers Forderungen stellen oder unvorbereitete Kinder zu Aktionen schicken, denen diese nicht
gewachsen sind. Eventuell wäre es möglich,
hier Tipps und Tricks oder sogar ein Seminar
zum Umgang mit solchen (unnötigen) Situationen zu organisieren.

PAUL LEONHARDT
Landesjugendteam Steiermark

Was ist zu tun?
• Mehr Mitsprache und Einbindung der Jugend in Entscheidungen in Sektionen,
Ortsgruppen und Bezirken
• Mehr Redezeit für die Jugend bei den Hauptversammlungen in den Sektionen,
Ortsgruppen und Bezirken
• Unterstützung bei der Gestaltung von Beiträgen bei Hauptversammlungen
(z.B. 3D Magazin)
• Erfahrungsaustausch mit anderen Jugendteams inkl. Vorstellung von „Best PracticeBeispielen“
• Tipps zum Umgang mit Eltern und deren Forderungen (z.B. 3D Magazin od. Seminar)
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Wachstum
im Alpenverein
[ Rick van de Haar ]

Im Workshop zum Thema „Wachstum im Alpenverein“ haben die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen folgende Gedanken und Ideen formuliert:
QUALITÄT STATT QUANTITÄT
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des
Workshops fanden es nicht wichtig, dass der
Alpenverein wächst. Wichtiger finden sie, dass
die Mitglieder, die es schon gibt, aktiv werden.
Wachstum wird nicht als etwas Schlechtes
empfunden. Dadurch kommt mehr Geld in
den Verein und damit kann auch professionell
gearbeitet werden. Jedoch soll der Alpenverein nicht sein Gesicht verlieren. Aktive Mitglieder sollen durch engagierte Programme in
den Sektionen gefunden werden.

größer wird der Pool an möglichen Funktionären und Funktionärinnen. Desto mehr aktive
Leiter und Leiterinnen kann es damit geben.
Es soll nicht so sein, dass ein Leiter oder eine
Leiterin zehn Veranstaltungen organisiert,
sondern lieber zehn Leiter oder Leiterinnen
organisieren zwei Veranstaltungen. Dadurch
bleiben die Funktionäre und Funktionärinnen
motiviert und so ergibt sich wahrscheinlich
ein gewisses Wachstum von selbst, da die Programme besser werden und auch die Mitglieder diese Qualitätsverbesserung spüren und
an Freunde und Bekannte weitergeben.

NACHHALTIGKEIT IM WACHSTUM

WACHSTUM ALS GENUSS

Je mehr Mitglieder aktiv werden, als Teilnehmende an Kursen oder Aktivitäten in der
Akademie oder als Teilnehmende bei Veranstaltungen und Ausflügen in Sektionen, desto

Durch die Verbesserung der Qualität der
Programme sollte sich ein natürliches, nachhaltiges Wachstum einstellen. Die Energie
der Beteiligten sollte damit in die Program-

me fließen und nicht in das Wachsen selbst.
Dadurch könnte Wachstum als Genuss erlebt werden.

RICK VAN DE HAAR
Landesjugendteam Kärnten

Was ist zu tun?
• Qualität statt Quantität
• Nachhaltigkeit im Wachstum
• Wachstum als Genuss
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Wie geht’s weiter?
[ Hanna Moser ]

Die Zelte sind abgebaut, auf dem Zellhof ist
wieder Ruhe eingekehrt und die über 230 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind hoffentlich wieder gut nach Hause gekommen. Was
bleibt, sind ganz viele positive Eindrücke und
richtig viel Motivation für die ehrenamtliche
Arbeit in den Jugendteams.
Was noch bleibt, sind die Ideen und Vorschläge aus den Workshops zu den verschiedensten
Themen. An dieser Stelle nochmal herzlichen
Dank an alle Beteiligten, die daran mitgewirkt
haben! DANKE! Mit diesen Ergebnissen der
Workshops geht’s nun erst richtig los.
JEDER IST GEFRAGT
In den Beiträgen zu den Workshops könnt ihr
euch die einzelnen Ideen und Vorschläge genauer durchlesen. Unter den Ideen sind auch
einige Punkte, die euch in der Jugendarbeit
in der Sektion direkt betreffen und wo ihr tätig werden könnt: zum Beispiel die Forderung
nach mehr Mitsprache und Einbindung der
Jugend in Entscheidungen in der Sektion, die
Forderung nach mehr Redezeit für die Jugend
bei Hauptversammlungen oder der Vorschlag
zur Ausweitung der analogen Kommunikation
in der Jugend (mehr persönliche Gespräche).
Hier seid ihr als Mitglied des Jugendteams
gefragt! Überlegt euch für eure Sektion, eure
Ortsgruppe oder euren Bezirk, was ihr an Möglichkeiten habt und ob ihr zum Beispiel genügend Möglichkeiten für den persönlichen

Austausch im Jugendteam bietet, oder ob ihr
nicht bei der nächsten Hauptversammlung
die Jugend ausführlicher präsentieren wollt.
… NATÜRLICH AUCH
DIE BUNDESJUGENDLEITUNG
Die Mehrzahl der Ideen und Vorschläge ist
an die Alpenvereinsjugend als Organisation
adressiert. Hier wird die Bundesjugendleitung die Ideen und Vorschläge in den Bundesjugendausschuss (das höchste Gremium
der Alpenvereinsjugend) einbringen und
gemeinsam mit allen Mitgliedern wird dort
an den einzelnen Punkten weitergearbeitet.
Zu einigen Themen gibt es beispielsweise
bereits jetzt Arbeits- oder Fachgruppen bzw.
bestehende Netzwerke, welche die Ideen und
Vorschläge weiterbearbeiten werden (Ausbildung, Familie, Inklusion, …).
BEST PRACTICE UND GANZ VIELE
TIPPS & TRICKS
Vielfach wurde der Wunsch nach Best Practice-Beispielen und Hilfestellungen zu verschiedensten Themen angesprochen. Das reicht
von Best Practice-Beispielen über Projekte
in der Sektion bis zu einem 3D Spezial zum
„Mountainbiken“. Auch Hilfestellungen für die
Gestaltung von Jugendbeiträgen auf Hauptversammlungen wurden gewünscht. Dazu
wird sich das 3D-Redaktionsteam mit den
einzelnen Vorschlägen befassen und die Er-

gebnisse könnt ihr direkt im 3D-Magazin oder
online nachlesen.
AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
SIND GEFRAGT
Die Ideen zur Aus- und Weiterbildung aus
Edelweiß Island 2 werden direkt an die Fachgruppe Ausbildung in der Alpenvereinsjugend
oder an die zuständigen Referenten in der Alpenverein-Akademie weitergeleitet. Die Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten werden
stets weiterentwickelt, eure inhaltlichen Ideen
und Vorschläge sind ein wertvoller Beitrag, damit wir zielgruppenorientiert für die Mitglieder
in den Jugendteams arbeiten können!
INFORMIERT BLEIBEN
Die Bundesjugendleitung wird euch über das
3D-Magazin auf dem Laufenden halten. Welche Ideen, Vorschläge konnten vollständig
umgesetzt werden, welche nur teilweise und
warum. Danke nochmal an alle, die ihre Ideen
eingebracht haben und so die Alpenvereinsjugend weiterentwickeln!

HANNA MOSER
Bundesjugendsekretärin Alpenvereinsjugend

33

Querdenker

34

Messer, Felsen, Bäume,
„Flüsse sind prinzipiell
Fluss? nicht geeignet für Kinder.“
[ Sybille Kalas ]

I

ch hab nach dem Gegenteil gesucht, nach
dem Schweizer Autor Hansjörg Schneider, der ein Beispiel dafür ist, wie das
Aufwachsen an einem Fluss Kinder prägt,
wie sie als Erwachsene in und an Flüssen
Entspannung finden, zu sich kommen. Das
tun Hansjörg Schneider und sein Kommissär
Hunkeler am Rhein bei Basel, das weiß ich von
Menschen, die ihre Kindheit mit einem Fluss
verbracht haben. Ein schönes Beispiel ist das
Kinderbuch „Ein Tag am Fluss“ von Reinhard
Michl.
Auf meiner Suche bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen über die Aare, den Kindheitsfluss von Hansjörg Schneider: https://www.
bernerzeitung.ch/region/bern/die-aare-istnichts-fuer-kinder/story/16911191
„Flüsse sind prinzipiell nicht geeignet für
Kinder“ – steht da, eine Aussage der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG.
Durchaus plausibel, liest man, wie es heutzutage auf diesem Fluss – eher: diesem Substrat
für Trendsportarten – zugeht. Liegewiese, Badeanstalt, Bungeesurfing…. nicht Schilfwildnis, Kiesbank, Fische unterm Wurzelwerk….
Fluss ist nicht gleich Fluss. Einen Kommentar
zum Artikel findet man aber auch gleich: Ein

Vater schreibt, dass er und seine Familie natürlich in der Aare schwimmen; seine Kinder
können das!
Damit bin ich bei meinem querdenkerischen
Thema angekommen. „Unsere Kinder können
das“ (mit dem Taschenmesser umgehen, auf
Bäume klettern, Felsen kraxeln, in Bergbäche
hüpfen…) ...wenn wir sie lassen. Das alles ist
prinzipiell was für Kinder, ihr natürlicher Lebensraum nämlich! Bei Gesprächen auf Edelweiß
Island ist immer wieder angeklungen: „Ja, wir
lassen sie, aber wenn Eltern dabei sind, sieht das
anders aus“. Da sind dann blutige Knie, dreckige,
nasse Klamotten, Verschwinden im Wald, sich
auch mal anstrengen, oft Probleme.
Ich hab auch andere Erfahrungen gemacht.
„Ich hab nicht gewusst, dass es den ganzen Tag
draußen auf einer Wegstrecke von einem Kilometer mit Kindern so spannend sein kann!“ Diese Gelegenheiten und Erfahrungen müssen wir
Eltern zusammen mit ihren Kindern möglich
machen. Es kann dauern. Es wird oft mühsam
sein. Aber es lohnt sich. Meine Erfahrungen und
mein Zutrauen in die Potenziale natürlicher Lebensräume machen mich sicher. Wir sind kein
Aufbewahrungsort für Kinder gestresster Eltern,
aber wir können gestresste Eltern zu sich finden

lassen, wenn sie erfahren, dass sie ihre Kids ruhig eigenverantwortlich unterwegs sein lassen
dürfen. Auch mal ins Wasser fallen oder im Wald
verschwinden. Die wollen uns nicht verlieren!
Kinder müssen sich ausprobieren dürfen. Dazu
brauchen sie uns nicht als Animateurinnen oder
Animateure, sondern als Begleiter und Begleiterinnen, die mit ihnen auf Augenhöhe unterwegs sind. Wir dürfen den Eltern etwas zu-Muten. Das ist oft ein sich Zurücknehmen, wenn
Feuer und Wasser und das Taschenmesser nah
sind. Ein Kind braucht zu-Trauen und eigenverantwortliches Um-gehen in seiner Welt. Fast
hätte ich mich nicht zurückgehalten, was zu
sagen: An einem Aussichtspunkt sehe ich ein
rosa bekleidetes etwa dreijähriges Mädchen
auf einer schrägen Kalkfelsenplatte mit natürlichen 20 Zentimeter - Stufen sehr konzentriert
auf- und absteigen. Es übt. Es lernt. Es hat offensichtlich Spaß daran. Der Vater lamentiert:
„Lass das, komm her, du wirst dir wehtun! Du
wirst fallen! Das Kind ist weiter konzentriert
bei seiner Sache. Der Vater versucht’s noch ein
paar Mal erfolglos. Dann zerrt er das Mädchen
weg. An einem Arm. Es strampelt, wehrt sich,
brüllt – mit Recht!
Kommen wir zum Schluss nochmal „in den
Fluss“ – der ist prinzipiell was für Kinder, wenn
er ein Lebens- und Erlebnisraum ist und wenn
Eltern gelernt haben, mit ihm umzugehen.
Das ist in Zukunft unsere Aufgabe und große
Chance: Eltern, die schon der „missing link“ in
Bezug auf Erfahrungen in und mit natürlichen
Lebensräumen sind, geduldig, ausdauernd
und zuversichtlich Gelegenheiten zu geben,
zum „Begeisterung-finden“ und „los- Lassen“.
Wir müssen Eltern mit ihren Kindern „in (den)
Fluss“ kommen lassen.

SYBILLE KALAS
Biologin, Beauftragte für Kinder und Familien,
Mutter und Großmutter und am liebsten draußen
unterwegs.

Postkarten & Poster kostenlos anfordern
unter jugend@alpenverein.at
www.alpenvereinsjugend.at/verantwortung

Next Step Trad Klettern
Pfattner Wände, Südtirol
www.alpenverein.at/jungealpinisten-blog

