
Wien, Jänner 2023 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer! 

Vielen Dank für euer Interesse am Bergwaldprojekt Farnkaseralm des 

Österreichischen Alpenvereins vom 01. bis 07. Oktober 2023 in Auffach/Wildschönau.

In der Projektwoche werde ich zusammen mit Franz Neumüller
„primus inter pares“ sein. Mein Name ist Lisa Loidolt, ich wohne 
in Wien und bin schon seit 2007 mit dem "Bergwald-Virus" 
infiziert, entweder als Teilnehmerin, Gruppenleiterin oder 
Pressebetreuerin. Als Ausgleich zu meiner Tätigkeit am Schreib-
tisch verbringe meine Freizeit oft in der freien Natur.

Arbeitsgebiet: Unser Projektgebiet, die Farnkaseralm, liegt am 
Talschluss in der Wildschönau, welche sich als seitliches Hochtal 
des Unterinntales von Wörgl aus nach Süden erstreckt. Die Alm 
liegt auf einer Seehöhe von ca. 1.350 m bis 2.200 m, wobei die Almhütte, unsere 
Unterkunft, auf etwa 1.530 m liegt.

Die Hütte ist einfach ausgestattet mit Küche, Matratzenlager (Schlafsack nicht 
vergessen!) und einer einfachen Duschmöglichkeit. Für unsere Verpflegung sorgen 
der Alminger und seine Frau vor Ort.

Unser Einsatzgebiet für Schwenden und Entsteinen liegt in der näheren Umgebung 
der Hütte d. h. wir werden es hauptsächlich zu Fuß erreichen. 
Gute Trittsicherheit, geeignetes Schuhwerk, entsprechende Kondition und Gelände-
gängigkeit sind unbedingt erforderlich!

Für den Ruhetag bietet sich je nach Wetterlage eine Wanderung auf einen der um-
liegenden Gipfel, die Kundler Klamm, der Besuch des Bergbauernmuseums oder 
einer Schnapsbrennerei, etc. an. 

Ich freue mich auf eine schöne gemeinsame Arbeitswoche mit euch! 

Mit lieben Grüßen 

Lisa 

+43/664/9282062 
lisa.l@chello.at 



Infoblatt 

zum Bergwaldprojekt "Farnkaseralm" So. 1.10. bis Sa. 7.10.2023 

Treffpunkt: So. 1.10.2023 um 14.30 Uhr vor dem Bahnhof Wörgl. Von 

dort fahren wir gemeinsam z.T. auf der steilen Forststraße direkt bis zur Almhütte auf der 
Niederalm weiter.

An- und Abreise: Die An- und Abreise ist selbst zu organisieren und zu bezahlen. Der 

Bahnhof Wörgl ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, bei Anreise mit 

dem PKW nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften bilden. Ca. zwei Wochen vor Projektbeginn 
schickt euch der Alpenverein dazu eine Teilnehmer*innenliste zu.

Abreise: Samstag 07. Oktober 2023, nach dem Frühstück fahren wir gemeinsam zum Bhf. 
Wörgl, wo wir voraussichtlich um ca. 10.30 Uhr sein werden.

Quartier und Verpflegung: Untergebracht sind wir in der Hütte auf 1.520 m Seehöhe 

im Matratzenlager. Da es um diese Jahreszeit vor allem in der Nacht schon sehr kalt ist, 

nimm bitte einen entsprechenden Schlafsack mit! 

In der Hütte werden wir auch frühstücken, mittag- und abendessen. Die Hütte ist einfach 

ausgestattet, eine einfache Duschmöglichkeit gibt es im gegenüberliegenden Werkstatt-
schuppen. Für unsere Verpflegung sorgen der Alminger und seine Frau vor Ort. 

Erholungstag: Da die Arbeit, die vor uns liegt, anstrengend und vielleicht auch unge-
wohnt sein wird, wollen wir zur Wochenmitte (witterungsabhängig) einen  Erholungstag 

einlegen, den wir für eine Wanderung oder eine Besichtigung nutzen. 

Versicherung: Alpenvereinsmitglieder sind Haftpflicht-, Rechtschutz- und Bergekosten 

versichert. Nichtmitglieder werden für die Dauer der Woche vom ÖAV versichert. Der 

Abschluss einer Unfall-Versicherung wird empfohlen.  

Bei Teilnehmer*innen aus dem (EU) Ausland haben die Krankenversicherungen ev. 
andere Leistungen als in Österreich. Bei Abrechnung mit der eigenen Krankenkasse 

sind dadurch Nachzahlungen möglich.  

Bitte beachten: Sollte eine oder einer von euch trotz bestätigter Anmeldung krank-
heitsbedingt oder aus einem anderen wichtigen Grund an der BWP Woche nicht teilnehmen 

können, dann bitte sofort den Alpenverein Innsbruck zu Bürozeiten, Daniela Wimmer 

+43/512/59547–13 anrufen, damit jemand von der Warteliste nachrücken kann! Nach 

Freitagmittag bitte mich unter +43/664/9282062 informieren!  



Ausrüstungsliste 

Bergwaldprojekt Farnkaseralm 01. – 07.10.2023 

 Schlafsack (Im Oktober kann es schon ganz schön kalt sein!)

 Tagesrucksack, Trinkflasche, Jausenbehälter und Trinkbecher

 Hüttenschuhe oder Sportschuhe

 Feste Bergschuhe mit gutem Profil (am besten 2 Paar)

 Entsprechende Arbeitskleidung

 Gamaschen (vorteilhaft bei nassem Gras)

 Regenschutz (Hose und Jacke)

 Kopfbedeckung (Haube, Kappe etc.)

 Arbeitshandschuhe (mind. 2 Paar, am besten mit gummierter
Oberfläche)

 Warme Kleidung

 Wanderbekleidung

 Unterwäsche

 Sonnenschutz (Brille, Creme etc.)

 Toiletteartikel, Handtuch

 Persönliche Medikamente

 Geld für Getränke, Ausflüge etc.

 Taschenlampe oder Stirnlampe

 Sitzunterlage

 Taschenmesser

 falls vorhanden Rucksackapotheke

 Rucksackregenhülle

 Wer will und wer es hat: Bestimmungsbücher für Tiere und
Pflanzen, Musikinstrumente, Spiele

 Besonders wichtig: gute Laune
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