
 

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! 

Im Vorstand des Vereins SustainLabel als Vertreter:in der Alpenvereinsjugend (eine der Gründerorganisationen) hast 

du die Möglichkeit mitzubestimmen und dich einzubringen, um Klimaschutz in der Jugendarbeit umzusetzen und zu 

fördern. 

Was ist SustainLabel: Der Verein wurde von Österreichs größten verbandlichen Kinder- und Jugendorganisationen 

gemeinsam gegründet, um Jugendgruppen einen Rahmen für nachhaltiges und zukunftsfähiges Handeln zu geben. Es 

ist auf den SDGs aufgebaut und speziell für Kinder- und Jugendorganisationen angepasst. Mehr darüber in der 

Charta… oder im Video 

Es geht darum, Kinder- und Jugendgruppen für das Thema zu sensibilisieren, auszubilden und sie dazu einzuladen 

sich mit dem Sustainlabel auszeichnen zu lassen. Die wichtigsten zwei Punkte in der nächsten Zeit sind die 

Bewerbung und Streuung an die Basis sowie die inhaltliche und prozessorientierte Weiterentwicklung;  

Aufgaben:  

• Teilnahme an den Vorstandssitzungen einmal im Monat in Wien bzw. teilweise online,  

• eine ganztägige Klausur pro Jahr in Wien, 

• Mitarbeit bei bestimmten Projekthemen, 

• bei Interesse: die Möglichkeit (politische) Entscheidungsträger:innen kennen zu lernen, 

• Du berichtest an das Bundesjugendteam des AV und haltest uns am Laufenden, 

• Du beantwortest Fragen von Sektionen zur Umsetzung vom SustainLabel mit Unterstützung einer 

hauptamtlichen Mitarbeiterin aus Innsbruck, 

• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: Das SustainLabel im Verein bekannter machen in Kooperation mit 

dem hauptamtlichen Jugendteam in Innsbruck. 

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 

Jugendorganisation Österreichs, 

• Das gute Gefühl etwas zu tun/aktiv zu werden 

• Goodies und Ermäßigungen in der Alpenvereinsakademie 

• Macht sich gut im Lebenslauf     und Hineinschnuppern in die Luft des Lobbying; 

• 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 bis Mitte Dezember bei Sarah Schuster 

(sarah.schuster@jugend.alpenverein.at)  

 

https://sustainlabel.org/
https://youtu.be/oeXMIS8fvXQ
mailto:sarah.schuster@jugend.alpenverein.at

