
 

 

Wir suchen DICH!  

…du willst dich für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit engagieren? 

…du willst endlich was tun und dich nicht nur ärgern das nichts passiert? 

Dann geben wir dir die Möglichkeit, deinen Ideen und Meinungen Gehör zu 

verschaffen und aktiv daran mitzuarbeiten Jugendarbeit nachhaltiger und 

klimafreundlicher zu gestalten! 

In der Projektgruppe Klimaschutz der Bundesjugendvertretung hast du die Möglichkeit 

mitzubestimmen und dich einzubringen wie man Klimaschutz in der Jugendarbeit umsetzen, fördern 

und kommunizieren kann. 

Es geht darum konkrete Forderungen an die Politik zu stellen! Dazu sollte konkret ein aktuelles 

Positionspapier ausgearbeitet werden. Weiter sollten Maßnahme erarbeitet werden, um das Thema 

Jugendbeteiligung zu stärken und ökologische sowie soziale Aspekte des Themas in den Vordergrund 

zu rücken. 

Deine Aufgaben: ca. 6x im Jahr an Besprechungen der Projektgruppe vor Ort in Wien oder teilweise 

online teilzunehmen und je nach deinem Commitment und Interesse weiter an Themen und 

Aufgaben mitzuarbeiten. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, als Vertreter:in der Alpenvereinsjugend an der jährlichen 

Jahreshauptversammlung in Wien teilzunehmen, und (politische) Akteure persönlich kennen zu 

lernen. Solltest du unter 30 Jahre sein kannst du dich weiters in den ehrenamtlichen Vorsitz oder 

Vorstand wählen lassen und die Interessen der Alpenvereinsjugend auf höchster jugendpolitischer 

Ebene vertreten! 

Voraussetzungen: 

• AV-Mitgliedschaft 

• Motivation an dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit zu arbeiten 

Benefits: 

• Du bist als erweitertes Mitglied im Bundesjugendteam ein entscheidender Teil der größten 

verbandlichen Kinder- und Jugendorganisation Österreichs, 

• Das gute Gefühl etwas zu tun/aktiv zu werden, 

• Goodies und Ermäßigungen in der Alpenvereinsakademie 

• Macht sich gut im Lebenslauf    : Die BJV kann auch ein Karrieresprungbrett sein und es 

besteht die Möglichkeit, sich mit zukünftigen (politischen) Entscheidungsträger:innen zu 

vernetzen,  

• Politikluft schnuppern; 

• Ein Buddy aus dem Bundesjugendteam die dich begleitet und eine große Organisation im 

Hintergrund die unterstützend zur Verfügung steht, 

• Selbstverständlich übernimmt die Alpenvereinsjugend deine Spesen für eventuell nötige 

Reisen. 

Bei Interesse oder Fragen melde dich bei Elke Bernhard (elke.bernhard@jugend.alpenverein.at / 

0043 664 2041266) oder Sarah Schuster (sarah.schuster@jugend.alpenverein.at)  
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