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Gemeinsam(es) bewegen 

Mein Lieblingsplatz in den Bergen ist die Firsthütte in Vorarlberg, denn 
hier habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. Hier habe ich den 
respektvollen Umgang in und mit der Natur gelernt, gelernt wie ich mich 
ohne Handy orientiere, wie schön die Natur ist und was sie für jeden von 
uns bereithält. Es war eine wunderschöne, prägende und lehrreiche Zeit. 
Und genau das möchte ich als Funktionärin Kindern und Jugendlichen 
weitergeben: Sie sollen ihre eigenen Erfahrungen in und mit der Natur 
sammeln dürfen. Ich engagiere mich, weil ich mich hier individuell nach 
meinen Möglichkeiten und mit meinen Ideen einbringen kann und dabei 
Teil eines großen Ganzen bin, das Gemeinsames bewegt. 

Natürlich sind die Hintergründe, warum sich jemand ehrenamtlich in 
der Alpenvereinsjugend engagiert, individuell und unterschiedlich – 
und das ist auch gut so! Der Alpenverein bietet den Rahmen für diese 
Motive, die Kreativität und Vielfalt, die jede*r in die Jugendarbeit ein-
bringt. Und genau das ergibt eine wunderbare Möglichkeit und Chance, 
die Welt bunter zu gestalten, über den Tellerrand zu blicken und aktiv 
zu verändern. Für mich bedeutet es, Zeit in und mit der Natur zu ver-
bringen, mit Freunden und Freundinnen, die fast schon Familie sind. 
Sich aktiv auszutauschen, Herzblut, Zeit und Schweiß zu investieren, 
meine positiven Eigenschaften zu verstärken und sich selbst und mit 
der Gruppe weiterzuentwickeln – mit neuen Fähigkeiten, Möglichkei-
ten und Sichtweisen. Es geht um die gemeinsame Motivation und das 
Verlangen, Sachen auszuprobieren, neu zu gestalten und umzusetzen, 
um aktives Einbringen, persönliche Weiterentwicklung, Verantwortung 
zu übernehmen und Teil von 3.791 Ehrenamtlichen zu sein. Aber es be-
deutet auch, kritisch mit sich, der Umwelt und der Gesellschaft umzuge-
hen und Sachen und Werte zu hinterfragen. 

In diesem Sinne: DANKE an alle ehrenamtlichen Funktionäre und Funk-
tionärinnen! Auf ein tolles, erlebnisreiches und unfallfreies Bergjahr 
2018 in der Kinder- und Jugendarbeit! 

Eure Sarah , Mitglied des Bundesteams der Alpenvereinsjugend 
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Cover
Kurz vor Sonnenuntergang begannen sich lang-
sam Wolken um den Gipfel zu bilden. Begeistert 
von dieser Stimmung packte ich meine Kamera 
auf das Stativ, stellte den Selbstauslöser ein und 
rannte ins Bild. Fünf Minuten später war der 
ganze Gipfel in Wolken gehüllt. Da war ich wohl 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Mai 2017 auf 
der Heukuppe/Rax.  

Quelle: Manuel Reisinger , Sektion Austria
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Die Arbeit im eigenen Alpenvereinsteam kann schon frustrierend sein. Immer sind´s 
dieselben, an denen die Arbeit hängenbleibt oder die etwas anbieten. Man bräuchte 
halt neue Leute, die aktiv in der Sektion mitarbeiten. Aber woher nehmen? So sitzt man 

wieder einmal im trauten Team beisammen und stellt frustriert fest: Heute will doch keiner mehr 
freiwillig etwas machen! Doch stimmt das? Richtig ist, dass heute die wenigsten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ehrenamtlichen Organisationen ihre Dienste aus Pflichtgefühl anbieten.

Wer sich heute freiwillig engagiert, möchte attraktive Aufgaben erfüllen,
• die er/sie möglichst frei und selbst gestalten kann,
• die auch Spaß machen und
• deren Sinn klar erkennbar ist.

Weiters möchte er oder sie
• neue Erfahrungen machen,
• Verantwortung übernehmen und
• aktiv an der Entwicklung der Organisation teilnehmen.

Klassische Vereinsmeierei interessiert heute niemanden mehr. Einem oder einer potenziellen 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gleich einmal ein Aufgaben- und Pflichtenheft vor den Latz zu 
knallen, wird nicht funktionieren und ein Scheitern der Mitarbeiterinnen- oder Mitarbeiter-Suche 
ist vorprogrammiert.

Aber woher nehmen?
[ Rainer Lenzenweger ]

„Abenteuer gestalten“ für alle Jugend-
mitarbeiter und Jugendmitarbeiterinnen 
zwischen 14 und 16 Jahren
Für Jugendmitarbeiter und -mitarbeiterinnen 
gibt es jetzt die „Abenteuer gestalten“-Kurse 
Winter, Klettern und Wildnistrekking. In die Ju-
gendleiterausbildung hineinschnuppern, ak- 
tiv mitgestalten und mit viel Alpenvereins-Mo-
tivation nach Hause kommen. 
www.alpenverein-akademie.at

Sehen wir uns auf Edelweiß Island 2018?
In knapp drei Monaten stechen wir in See mit 
Kurs auf Edelweiß Island! Vier spannende und 
lustige Tage mit Floßbauen, Hochseilpark, ver-
schiedenen Spielen, Lagerfeuerabenden, Work-
shops, Musik und vielem mehr erwarten euch! 
Wir freuen uns schon unglaublich! AHOI und 
bis bald!
www.alpenvereinsjugend.at/edelweissisland

Kletter-WM 2018 in Innsbruck –  
Volunteers gesucht!
Von 06.-16. September findet in Innsbruck die 
Kletter-WM statt. Als Volunteer bist du mitten 
im Geschehen, kannst wertvolle Erfahrungen 
sammeln und hinter die Kulissen einer Sport-
veranstaltung dieser Größe blicken. Vielleicht 
was für dich?
www.innsbruck2018.com/volunteers

Bist du beim Landesjugendtag dabei?
Landesjugendtag heißt, andere Jugendteams 
aus deinem Bundesland treffen, Erfahrungen 
austauschen, Aktuelles zu Förderungen und 
Ausbildungen erfahren und einen lustigen 
und spannenden Tag mit Gleichgesinnten ver-
bringen. Meldet euch jetzt bei eurem Landes-
jugendteam an!
www.alpenvereinsjugend.at/termine

JUNGE ALPINISTEN YOUNGSTERS 2018
Wenn du höher hinaus willst! Für junge Berg-
steiger von 14 bis 20 Jahren.
Hochtouren: Gletscher & Grate 25.07. - 
29.07.2018, Rudolfshütte (S)
Alpinklettern: Hoch hinaus 22.08. - 
26.08.2018, Stripsenjochhaus (T)
NEU! Alpinklettern II: Weiter geht’s! 29.08. – 
01.09.2018, Montafon (V)
Im Winter warten wieder Eisklettern und Ski-
touren.  www.jungealpinisten.at

Das Rucksackspiele-
buch Winter ist da!
34 Spiele sorgen da-
für, dass der nächste 
Winterspaziergang mit 
Kindern noch abwechs-
lungsreicher wird! Kos-
tenlos bestellen unter  
jugend@alpenverein.at

Wir brauchen 
jemanden!
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Mein Alpenverein ist attraktiv

Warum sollte jemand gerade bei uns frei-
willig mitarbeiten? So wie für Unternehmen 
zählt auch für Alpenvereinsteams: Je attrak-
tiver der angebotene Aufgabenbereich und 
die Institution sind, desto leichter fällt es, 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dafür zu 
gewinnen. Beim Alpenverein fällt die Be-
zahlung als „Lockmittel“ weg, dafür zählen 
umso mehr die oben genannten Gewinn-
möglichkeiten. Zusätzlich braucht es jedoch 
auch noch handfeste Angebote.

Womit sich die nächste Frage stellt: Welche 
konkreten Vorteile und Angebote bieten wir 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Im Alltagstrott und in der Unzufriedenheit 
über das aktuelle Vereinsleben übersieht 
man schnell einmal, dass die eigene Sektion, 
Ortsgruppe oder das Jugendteam und der 
Alpenverein insgesamt doch einiges für Frei-
willige zu bieten haben. Oft hilft schon eine 
kleine Ist-Analyse der Sektion/Ortsgruppe/
Jugendgruppe, um zur Erkenntnis zu gelan-
gen: Eigentlich passiert eh viel in unserem 
Alpenverein und die reale Situation sowie 
das Potenzial ist besser, als die momenta-
ne Stimmung im Team vermuten lässt. Da 
gibt es immer noch unser „Basisprogramm“ 
mit Fixpunkten: aktuelles Leihmaterial, eine 

Boulderwand, die Sektions-Hütte, das einge-
spielte Jugendteam ... Dann bieten wir noch 
Kostenersatz für Autofahrten und Aufwen-
dungen, weil freiwilliger Einsatz im Alpen-
verein nicht auch noch etwas kosten soll. 
Nicht zu vergessen sind der Versicherungs-
schutz und die Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten in der Alpenvereins Akade-
mie, die der Alpenverein seinen freiwilligen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen  bietet. 
Und kleine Anerkennungen unter dem Jahr 
für die unentgeltlich geleisteten Dienste 
ebenfalls immer wieder einmal. Ja, eigent-
lich sind wir als Alpenverein eine wirklich 
attraktive Organisation für Freiwillige.

Die Vereinsarbeit neu denken

Aber kommen wir zu den Aufgaben und 
Funktionen zurück, für die wir konkret je-
manden suchen. Neu denken ist auch hier 
erlaubt. Nur wenige Funktionen sind von 
den Vereinssatzungen her fix zu besetzen 
und auch dort lassen sich Aufgaben teilen 
oder möglicherweise auch ganz anders ge-
stalten. So verlieren sogar die oft schwierig 
zu besetzenden Pflichtfunktionen, wie 
Vorsitzende/r, Finanzreferent/in, Schriftfüh-
rer/in oder wichtige Aufgaben, wie Mitglie-
derverwaltung, ihren Schrecken. Funktions-
perioden lassen sich verkürzen, Anzahl und 

Dauer der Sitzungen verringern und deren 
Gestaltung und Ablauf verändern. Bespre-
chungsort muss nicht immer das nüchter-
ne Vereinslokal sein. Wie wäre es mit einer 
Besprechung rund ums Lagerfeuer? Die ei-
nen bevorzugen große Vorstandsteams, die 
anderen kleine Arbeitsteams. Team-Zusam-
mensetzung und Mitsprachemöglichkeiten 
können ebenfalls abgeändert werden.

Wie wäre es mit einer „Schnupperzeit“ für 
neue Mitglieder im Team? Begleitet von ei-
ner fixen Ansprechperson haben Interessier-
te so die Möglichkeit, in Aufgabengebiete 
hineinzuwachsen. Vielleicht sagen sie auch 
eher Ja zu einer Mitarbeit, wenn sie wissen, 
wie sie später auch wieder aussteigen kön-
nen, ohne jemanden zu verärgern.

Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen  
möchten natürlich wissen, was sie erwartet. 
Eine einfach gehaltene Funktions- und Auf-
gabenbeschreibung ist sicherlich hilfreich 
– immer mit dem Hinweis, was davon noch 
variierbar ist und welche tatsächlichen Ver-
änderungs- und Mitgestaltungsmöglichkei-
ten bestehen. Das beugt Missverständnissen 
und Überforderungen vor.

Mut zur Veränderung ist gefragt – nach dem 
Motto „Ich weiß nicht, ob es besser wird, 

wenn es anders wird. Aber es muss anders 
werden, wenn es besser werden soll.“ (Zitat 
Georg Christoph Lichtenberg, Mathemati-
ker)

Werbung einmal anders probieren

Bevor es darum geht, konkret Leute für die 
Mitarbeit anzusprechen, braucht es also 
zuerst ein gutes Stück Selbstreflexion und 
Selbstklärung. Bei diesem Prozess kann es 
hilfreich sein, für einen Blick von außen ex-
terne Leute, die derzeit noch nicht mit dem 
Alpenverein verbunden sind, einzubinden:

Lebenspartner und Lebenspartnerinnen so-
wie  Freunde von Freunden, Menschen, von 
denen man weiß, dass sie gerne in der Natur 
und in den Bergen unterwegs sind, Hallen-
klettern gehen, Mountainbike fahren, neu in 
die Gemeinde zugezogen sind ... Als Ergeb-
nis dieses Prozesses soll allen an der Suche 
Beteiligten klar sein: „Das sind wir!“ und „Das 
wollen wir!“

Nun geht es darum, aus diesen Erkenntnis-
sen eine Werbestrategie zu schmieden. Jetzt 
kann die eigentliche Suche beginnen. Dabei 
können verschiedenste Medien und Kanäle 
eine wichtige Rolle spielen: Vereinszeitung 
und Schaukasten, Facebook, Instagram und 

Youtube, Gemeindezeitung und Pfarrblatt, 
Lokalblätter und Regionalzeitungen, even-
tuell auch Radio und Fernsehen. Auch hier 
ist Mut zum Neudenken gefragt. Wie wäre 
es mit einem Medienfrühstück in der Klet-
terhalle? Einem Transparent bei der Ortsein-
fahrt? Am wirkungsvollsten ist jedoch immer 
noch, Leute persönlich anzusprechen. Doch 
wie findet man die? In dem vorhin beschrie-
benen Prozess sind vielleicht schon ein paar 
Ideen und Namen zu potenziellen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen gefallen. Bei 
der gemeinsamen Durchsicht der Mitglie-
derliste könnte auch der oder die eine oder 
andere mögliche Kandidat oder Kandidatin 
hängenbleiben. Oder vielleicht gibt es wel-
che unter den tausend Facebook-Freunden 
und –freundinnen, die ihr gemeinsam habt? 
Noch ein Tipp: Führe persönliche Gespräche 
nicht mit leeren Händen. Nimm Unterlagen 
mit, auf denen werbend zusammengefasst 
ist: Das sind wir! Das bieten wir dir! Das ist 
unser Rahmen (z.B. fünf Vorstandssitzun-
gen im Jahr).

Bei uns ist das ganz anders

Jede Sektion, Ortsgruppe oder Jugend-
gruppe ist anders. Im Alpenvereins- Coa-
chingteam haben wir natürlich Erfahrungen 
mit dem „System“ Alpenverein. Als externe 

Coaches wissen wir, wie man aus Betrof-
fenen Beteiligte macht und konzeptionell 
gestützt schrittweise an Zielen arbeitet. Der 
hier vorgestellte Weg, neue Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zu gewinnen, enthält viel-
leicht auch für deine Alpenvereinsgruppe 
Anregungen. Dein Coaching zur Freiwilli-
gen-Suche kann jedoch auch ganz anders 
verlaufen. Denn für deinen Alpenverein bist 
du der Experte/die Expertin.

Als externe Coaches begleiten wir dich und 
dein Team gerne, damit ihr mit eurer Strate-
gie eure Ziele erreicht. Viel Erfolg!

Thema 7

… ist seit 2010 im Coaching-Team. Arbeitet als 
Trainer, Coach und Supervisor mit den Schwer-
punkten Jugendliche, Freiwilligenarbeit, Projekt-
entwicklung und Medienarbeit. Seit 35 Jahren 
Vorstandsmitglied der Sektion Rodlland (Zwettl/
Rodl, OÖ).

RAINER LENZENWEGER
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Structure 
follows strategy ... 
as the left foot 
follows the right Henne & Ei-Problematik

In der Fachwelt der Organisationsentwickler 
und Change Manager gibt es seit Jahrzehnten 
das berühmte Henne–Ei–Problem, ob nun 
die Strategie von der (bestehenden) Struktur 
abgeleitet wird (David J. Hall und Maurice A. 
Saias), oder ob es eben genau umgekehrt 
laufen sollte (Alfred D. Chandler Jr.). Ich den-
ke, dass das im Grunde gar nicht so relevant 
ist, sondern es in erster Linie wichtig ist, dass 
beides vorhanden und auf die vorherrschen-
de Situation angepasst ist und Struktur und 
Strategie zusammenwirken können. Im 
Grunde ist das so, wie in der Überschrift an-
gedeutet: ein ständiger Wechsel und beide 
müssen stabil und zuverlässig funktionieren 
(die Überschrift habe ich übrigens von Henry 
Mintzberg übernommen). Struktur und Stra-
tegie sind somit die „Beine einer Organisati-
on“, mit der sie rasch von A nach B kommt. 
Dies setzt jedoch voraus, dass beide „Beine“ 
zumindest einmal vorhanden sind ... In der Al-
penvereinsjugend ist es zumeist so, dass eine 
(gute) Struktur vorhanden ist, jedoch oftmals 
die dazu passende Strategie fehlt; und dann 
hinkt der Laden und der Haussegen hängt 
schief. Muss ja nicht sein!

Struktur schafft Überblick beim 
Zusammenarbeiten

Jede Art der formalen Zusammenarbeit 
erfordert im Wesentlichen eine (Organisa-
tions-) Struktur, wie das Miteinander gestaltet 
werden soll. Auch wenn diese Zusammenar-
beit im Alpenverein aufgrund der Ehrenamt-
lichkeit einen sehr informellen Charakter hat 
(hoffentlich, denn dann ist es entspannter 
als in der Arbeit), ändert das nichts an seiner 
(Aus-)Wirkung auf die handelnden Personen.

In erster Linie erleichtert die Struktur den 
Überblick, legt Verantwortlichkeiten fest und 
ermöglicht ein geordnetes Aufteilen der Auf-
gaben und Tätigkeiten untereinander. Das 
trifft auf profit- wie auch non profit-Organi-
sationen gleichermaßen zu. Der Begriff der 
(Organisations-)Struktur gliedert sich dabei 
stets in zumindest zwei Bereiche:

Die Aufbauorganisation regelt vor allem die 
Zuständigkeit (wer ist wofür zuständig) und 
die Weisungsbefugnis (wer darf wem Anord-
nungen erteilen).

Die Ablauforganisation regelt vor allem den 
Ablauf der Prozesse (was hat in welcher Rei-
henfolge wie und wo zu erfolgen).

Diese beiden Begriffe können in der Praxis 
kaum voneinander getrennt werden und 
sind bei uns im Ehrenamt vielfach ident. Im 
Alpenverein haben bisher die Funktionsbe-
zeichnungen der einzelnen (klassischen) 
Aufgabenbereiche von Vereinen und die 
unterschiedlichen Ausbildungsformen einen 
groben Anhaltswert geboten. Es finden sich 
eine Vielzahl an (klassischen) Funktionen in 
unseren Sektionen: z.B. Vorsitzender, Schrift-
führung, Jugendteamleitung, Alpinteamlei-
tung, Naturschutzreferent, Wegewart, Hüt-
tenwart, Kassier, etc., etc.

Viele individuelle Lösungen sind hier möglich 
und alle haben dennoch eines gemeinsam: 
Sie sind aufeinander abgestimmt und unter-
einander (hierarchisch) geordnet. Es sei hier 
darauf hingewiesen, dass sich jede Sektion 
die für sie passende Art und Form ihrer Glie-
derung individuell gestalten kann, darf, muss 
und soll. Zusammenfassend schafft die Struk-
tur einen guten Überblick, wer was wann wie 
wo macht (... oder machen hätte sollen).

Strategie schafft Sicherheit beim 
Entscheiden

Ausnahmsweise geht es im Alpenverein jetzt 
einmal um Sicherheit anstelle von Risiko-
kompetenz (siehe dazu unser Positionspapier 
„Risiko und Wagnis“ der Alpenvereinsjugend 
bzw. das „Risikomanifest“ des Alpenvereins). 
Also nun zur Sicherheit: Wenn erst einmal 
eine Struktur und Strategie so richtig gut 
funktioniert, ist schon sehr viel erledigt, wenn 
sich da nicht ständig etwas ändern würde. 
Mal gibt es mehr oder weniger Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen oder Ehrenamtliche, 
es wechselt die Teamleitung, und und und ... 
bekanntlich ist die Veränderung die einzige 
Konstante im Leben. Fakt ist also, dass sich 
ständig etwas ändert und Veränderungen so-
mit vollkommen normal und natürlich sind. 
Das gilt selbstverständlich auch für unsere 
Jugendteams bzw. Jugend- und Familien-
gruppen. Manchmal passt es ja ganz gut und 
alle warten nur darauf, dass sich endlich etwas 
ändert und ein anderes Mal ist es dann wieder 
eher lästig. Aber was tun, wenn es mal wieder 
so weit ist, auf die Veränderung zu reagieren? 
Nun, ihr müsst euch dazu entscheiden, etwas 
anders zu machen - mit Sicherheit!

Der springende Punkt für unsere ehrenamtli-
che Arbeit in den Sektionen ist dabei jedoch, 
dass wir Veränderungen bestmöglich selbst 
gestalten und somit adäquat – also richtig – 
auf die Veränderungen reagieren. Und das Re-
agieren auf Veränderungen gelingt schlicht-
weg über das Setzen von Handlungen, sprich: 
Ihr müsst ins Tun kommen. Dazu ist wichtig, 
sich für eine Lösungsmöglichkeit zu entschei-
den. Für alle, die jetzt den Text verwirrend ge-
funden haben: Wenn sich was verändert, seid 
ihr gefordert, Lösungen zu finden, eine Ent-
scheidung zu treffen und schlussendlich die 
richtigen Handlungen zu setzen.

Die richtigen Handlungen setzen

Mit richtig und falsch ist das jedoch immer so 
eine Sache. Es kommt dann doch immer auf 
den Blickwinkel und die Umstände an, was 
dann wirklich das Richtige ist. Im Fall deiner 
Jugend- oder Familiengruppe ist es etwas 
einfacher: Es muss schlicht und ergreifend 
zu euch passen. Idealerweise werden die 

[ Ingo Stefan ]

... oder, wie ihr Überblick, Sicherheit und die richtigen 
Handlungsoptionen in euer Jugendteam bekommt.

So, jetzt wird es theoretisch. Ein bisschen zumindest; eh nicht zu viel! ;-) Aber wie heißt es 
so schön: „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“ (Kurt Lewin). Und wie ihr 
ganz praktisch einen guten Überblick über den Sinn und Zweck von Struktur und Stra-

tegie erhaltet, erfahrt ihr in diesem kurzen theoretischen Ausflug in eine der Grundlagen der 
Organisationsentwicklung. Und ja: Auch Jugend- und Familiengruppen sind Organisationen, 
die sich (weiter-)entwickeln müssen, wenn es rund laufen soll.
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Richtungen und Themenfelder auch gleich 
von euch initiiert und umgesetzt. Dass das 
nicht immer gleich so gut gelingt und auch 
nicht immer geht, ist klar; und es sollte den-
noch versucht werden. Aber durch die stän-
dige Orientierung an eurer eigenen Strategie 
fallen euch Entscheidungen leicht, ja die 
Handlungsoptionen fallen euch im Grun-
de genommen regelrecht zu! Und dort, wo 
Entscheidungen aktiv in Bezug auf eure von 
euch festgesetzte Strategie getroffen werden, 
steigt die Sicherheit, dass es die für euch rich-
tige Entscheidung war und ihr die richtigen 
Handlungen setzt. Zudem bekommt ihr mit 
der Zeit Erfahrungswerte und Übung dar-
in und damit steigt auch die Flexibilität und 
Treffergenauigkeit eurer Entscheidungen.

Praktische Tipps

Hie und da werde ich damit konfrontiert, 
dass „im Grunde keiner mehr für etwas Zeit 
hat“, oder „kaum noch jemand Aufgaben 
übernehmen will“, oder aber auch andersrum 
„man keine Zeit mehr hat und sich dennoch 
nicht vom Ehrenamt trennen will“ und und 
und ... Oftmals stecken hinter diesen Aussa-
gen „lediglich“ strukturelle Hemmnisse, die 
sich verhältnismäßig leicht beheben lassen.
Auf Basis meiner Coaching-Erfahrung in 
der Alpenvereinsjugend sind mir mit der 
Zeit einige begünstigende Faktoren aufge-
fallen, die zum guten Gelingen der Kinder-, 
Jugend- und Familienarbeit beigetragen ha-
ben. Selbstverständlich haken derartige „best 
practise-Beispiele“ immer ein bisschen und 
passen nicht überall, aber ich möchte euch 
diese immer wiederkehrenden Muster als 
Gedankenanregung für euer Jugend- und 
Familienteam mitgeben. Eventuell helfen sie 
euch dabei, die Freude an der Sektionsarbeit 
zu behalten oder sogar zu erhöhen.

Die Lucky 7 zur gelungenen Jugend- und 
Familienarbeit:

Tipp 1 – kleine Aufgabenpakete: Schnürt 
kleine und übersichtliche Aufgabenpakete 
für die einzelnen Jugend- bzw. Familiengrup-
penleiter und -leiterinnen. So ist die Gefahr 
von „zu viel des Guten“ gebannt und die Freu-
de an der ehrenamtlichen Arbeit bleibt über 
lange Zeit erhalten. Daraus folgt dann auch 
schon ...

Tipp 2 – große Jugendteams: Bildet größere 
Teams an Jugend- und Familiengruppenlei-

ter-und -leiterinnen. Dann lassen sich auch 
tatsächlich die kleinen Aufgabenfelder re-
alisieren und es kann dennoch ein üppiges 
Programm angeboten werden. Erforderlich 
ist dann eine ...

Tipp 3 – aktive Teamleitung: Die Jugend-
teamleitung hat sich dann insbesondere 
um die Leitung und Koordination des Ju-
gendteams zu kümmern; das steckt ja auch 
schon in der Funktionsbezeichnung drinnen. 
Eventuell ist dadurch aber etwas an der ei-
gentlichen Jugendarbeit an andere im Ju-
gendteam abzugeben, damit nicht „noch was 
dazu“ kommt. Hierzu auch gleich der Hin-
weis auf das „Seminar für Jugendteamleiter 
und Jugendteamleiterinnen“ der Alpenverein 
Akademie; in diesem Seminar werden die 
speziellen Anforderungen und Aufgabenfel-
der an die Jugendteamleiterinnen und –lei-
ter thematisiert und vor allem könnt ihr eure 
ganz konkreten Fragen an das umfangreiche 
Referententeam stellen. Eine Aufgabe der 
Jugendteamleitung ist das Überblicken einer 
stabilen ... (nächster Termin: 02.-03.03.2018 
in Innsbruck)

Tipp 4 – Aufgabenteilung im Jugendteam: 
Teilt euch die vielfältigen und umfangreichen 

Aufgaben eines Jugendteams untereinander 
gut auf und ergänzt das Team gegebenen-
falls auch durch jene, die vielleicht „nur“ Hin-
tergrundarbeit leisten wollen bzw. können. 
So kann ein Teammitglied, das nicht gerne 
Gruppen führt, z.B. gut die Öffentlichkeitsar-
beit oder die IT übernehmen und so das Ju-
gendteam super unterstützen bzw. entlasten. 
Damit alles gut untereinander abgestimmt 
ist, sorgt (die Jugendteamleitung) für eine 
gelungene ...

Tipp 5 – Teamkommunikation: Trennt Ar-
beitstreffen von Klausuren. Bei den Arbeits-
treffen reicht es, wenn ausschließlich jene 
aus dem Jugendteam dabei sind, die es auch 
wirklich betrifft, also ein Kleinteam. Diese 
Kleinteamtreffen können dann öfters, spon-
taner und entspannter ablaufen. Das gesam-
te Jugendteam trifft sich dann lediglich, um 
die einzelnen Ergebnisse der Kleinteams zu 
erfahren (nicht zum Erarbeiten!), das Aktivi-
tätenprogramm zu koordinieren (das betrifft 
ja auch alle) und um als Team zusammen-
zuwachsen. Diese Großteamtreffen haben 
dann eher den Charakter von Klausuren und 
finden selten statt. Das spart in Summe viel 
Zeit, ist wesentlich produktiver und eliminiert 
die unendlich langen und laaaaangweiligen 

Teammeetings. Besprochen werden kann bei 
einer Klausur auf jeden Fall der ...

Tipp 6 – Fokus auf das Wesentliche: Sucht 
euch eine Spezialisierung im Jugendange-
bot, die zu euch passt. Sprecht euch gut ab, 
was ihr machen wollt und was nicht; für eine 
gelungene Arbeit in der Alpenvereinsjugend 
muss nicht alles Mögliche und Unmögliche 
angeboten werden. Denkt z.B. in bestimmten 
Zielgruppen und/oder bietet nur bestimmte 
Aktivitäten an, um die mögliche Flut an Ar-
beit einzudämmen. Hier gilt der altbekannte 
Leitspruch „weniger ist mehr“, insbesondere: 
mehr Freude, mehr Qualität, mehr Zeit, mehr 
was-weiß-denn-ich-sonst-noch-alles ... Auch 
folgt dann gleich wieder der nächste ...

Tipp 7 – Regelmäßigkeit der Angebote: 
Regelmäßigkeit bei den Terminen und An-
geboten hilft der „Zielgruppe“, sich bei euch 
zurechtzufinden und dabei zu bleiben. Eine 
z.B. aktive Jugendgruppe lässt sich viel besser 
aufbauen, wenn die Treffen wöchentlich am 
selben Ort zur selben Zeit stattfinden, als z.B. 
nur einmal im Monat an unterschiedlichen 
Plätzen. Dies klingt zwar irgendwie logisch, 
wird dennoch oft anders gemacht und funkti-
oniert dann halt auch nicht so gut.

Aus Platzgründen belasse ich es auch bei die-
sen sieben Tipps, die im Grunde genommen 
auch auf die Sektionsarbeit im Allgemeinen 
umgelegt werden können. -Gerne dann per-
sönlich bei einem Seminar oder Sektions-
Coaching.

Fazit & Link zum Alpenverein 
Coaching

Im Grunde kann der gesamte Text in die 
folgende Aussage gepresst werden: Struk-
turiertes und strategisches Arbeiten bietet 
Sicherheit beim Entscheiden. Basta! Ist das 
Ganze erst einmal entwickelt und auf die in-
dividuellen Anforderungen, Bedürfnisse und 
Wünsche eures Jugendteams zugeschnitten, 
flutscht es im Anschluss umso leichter. Der 
Unterschied ist dann in etwa so, wie zwi-
schen Bruchharsch und frischem Powder; ich 
glaub’, mehr brauch’ ich nicht mehr dazu zu 
sagen ... ;-)

Wer jetzt gerne loslegen möchte und das 
Ganze richtig angehen möchte (was für ein 
Wortwitz!), kann sich gerne an unser Alpen-
verein Coaching wenden. So ist es dann ein 
Leichtes, ins Entwickeln zu kommen; YEAH!

1978, ist risk’n’fun-Trainer, Referent bei Erlebnis 
Berg-Kursen, Alpenverein-Coach, Leiter des Lehr-
gangs Alpinpädagogik, ist Outdoor-Trainer bei den 
Alpenvereins-Schulprogrammen und findet den-
noch ausreichend Zeit für seine privaten alpinen 
Bergabenteuer.

INGO STEFAN

INFO
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Erstkontakt im Bundesbüro der 
Alpenvereinsjugend
Pia Payer / Coaching Koordination
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
+43 512 59547 79
pia.payer@alpenverein.at

Alpenvereins-Handbuch
Im Alpenvereins-Handbuch sind wert-
volle (Hintergrund-) Informationen 
rund um das Themenfeld Coaching zu 
finden (insbesondere im Kapitel 10)
www.alpenverein.at/handbuch

Alpenverein Coaching
Individuelle Begleitung für eine zeitge-
mäße Sektionsarbeit:  
www.alpenverein.at/coaching

Seminar für Jugendteamleiter und 
Jugendteamleiterinnen
www.alpenverein-akademie.at

Positionspapier „Risiko und Wagnis“
www.alpenverein.at/jugend/ueber-
uns/leitbild/Positionen



Auf der Suche
nach dem „Klebstoff“,
der uns im Innersten 
zusammenhält.

Dienstag kurz vor 17 Uhr. Gleich wer-
den die ersten Kinder eintreffen, mit 
ihnen auch der eine oder andere El-

ternteil. Von den Eltern werden manche der 
Kinder nicht nur hergebracht, obwohl das 
häufig auch und ausschließlich der Fall ist. So 
manch Vater oder manche Mutter bleibt auch 
während der Stunde und übernimmt die eine 
oder andere Tätigkeit. Maria atmet auf, dass 
es auch heute wieder ganz gut klappt. Zwölf 
Kinder sind da, zu aller Anfang gibt es eine 
Begrüßungsrunde, dann Aufwärmspiele. 
Mittlerweile ist auch Max, ein Jugendleiter, 
eingetroffen und hilft mit.

Beim anschließenden Klettern helfen ein paar 
der Eltern beim Sichern. Max beaufsichtigt 
die Boulderstation. Maria kümmert sich um 
die Einteilung beim Sichern, schaut ob die 
Handgriffe der Eltern sitzen, ob das Handling 
der Sicherungsgeräte auch wirklich passt. 
Maria ist sehr froh, dass sich immer wieder El-

tern dazu bereit erklären, in der Stunde aktiv 
mit zu tun. In ihrem Team - Maria hat seit zwei 
Jahren die Jugendteamleitung inne - sind au-
ßer ihr auch noch Max, der fast jedes Mal da-
bei ist, dann Judith und Peter (die für heute 
absagten), sowie fallweise Karin.

Diese Kletterstunden finden alle zwei Wochen 
statt. Mehr ist zeitlich gar nicht drinnen. Bei 
Maria laufen die Fäden zusammen; sie koor-
diniert die Termine und schaut wer wann vom 
Jugendteam dabei ist. Im Idealfall dabei ist.

Die Kletterstunde neigt sich langsam dem 
Ende zu, die Seile werden abgebaut. Andere 
Eltern treffen (wieder) ein und holen ihre aus-
gepowerten und gut betreuten Sprösslinge, 
die ihnen mit leuchtenden Augen entgegen-
laufen, wieder ab. Maria bedankt sich bei den 
Eltern, die mitgeholfen haben, und meint, 
ohne ihre Mithilfe wäre es schwierig, so viele 
Kids beim Klettern zu betreuen.

Als die letzten gegangen sind, verabschiedet 
sich auch Max; er muss noch zu einem Trai-
ning in seinem Sportverein. Maria räumt den 
Rest zusammen, schließt alles ab und freut 
sich, dass auch diesmal wieder alles super ge-
klappt hat. Super?

Die fiktive Situation des  Ablaufs einer Kletter-
stunde, so, wie sie jede Woche in ganz Öster-
reich vermutlich dutzende Male stattfindet. 
Und nur ein Beispiel von vielen. Fiktiv inso-
fern, dass uns Situationen in der Form öfter 
geschildert werden, wir sie aber hier exemp-
larisch darstellen.

Warum wir, vom Coachingteam, darüber  
schreiben, hat einen Grund. So wie Maria 
geht es nicht wenigen Jugendleitern und Ju-
gendleiterinnen in den Sektionen. Zumindest 
jenen, die sich letztlich an uns wenden und 
uns von ihren Erfahrungen erzählen. Und 
sich auch von uns Hilfe erhoffen.

[ Andreas Blüthl ]
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Es gibt ein Jugendteam. Im Team 
sind gut ausgebildete Leute. Wo 
brennt dann der Hut?

Neben vielen anderen wichtigen, ich nenne 
sie hier „technischen“ Fragen – wie z.B.: Mit 
welcher (Marketing-)Strategie bekommen wir 
wieder mehr, vor allem junge Mitglieder? Wie 
lösen wir die Obmann-Nachfolge am besten? 
Wie „verkaufen“ wir unsere Leistungen in der 
Öffentlichkeit, damit unsere Kurse besser 
ausgelastet sind? Oder wie organisieren wir 
uns innerhalb des Jugendteams am besten, 
also wer macht wann, was, wie oft?  – geht es 
auch noch um etwas anderes.

Vielleicht ahnst du es ja, oder du kennst es 
sogar aus eigener Erfahrung. Maria (der 
Name wurde redaktionell geändert, eben-
so wie die der anderen JL) erzählt uns beim 
Erstgespräch, dass es „prinzipiell“ eh gut läuft 
im Team, aber es bleibt so viel an ihr hän-
gen. Jeder und jede verlässt sich irgendwie 
auf sie, manchmal werden bereits zugesag-
te Termine relativ leichtfertig abgesagt und 
Maria muss selbst zu einem Termin, wo sie 
ursprünglich gar nicht eingeplant war, oder 
sie muss überhaupt einen Ersatz finden und 
das schnell. Und im schlimmsten Fall, wie 
das zweimal in den letzten Monaten der Fall 
war, die Veranstaltung sogar absagen. Es liegt 
aber auch nicht an der Struktur, an einer bes-
seren Organisation. Es liegt, sprechen wir es 
mal so aus, zuweilen auch an einer gewissen 
Unverbindlichkeit. An der Gewissheit, es gibt 
da eh jemanden, der im Falle einspringen 
wird, der Ersatz sucht und alles Rundherum 
koordiniert. Jemanden, der „immer“ da ist.

Selbst nach bereits stattgefundenen Coa-
ching-Workshops funktioniert es dann doch 
nicht so wie geplant, wie in Protokollen fest-
gehalten, in mehr oder weniger langen Sit-
zungen ausdiskutiert, in Gruppenprozessen 
auf Flipchartpapier gezeichnet und geschrie-
ben. Am Anfang oft schon, da wird neuer 
Wind mitgenommen, der die Segel füllt und 
es geht vorwärts. Bei manchen Teams wird 
so weitergesegelt, das Team arbeitet voll mit 
und hat jetzt unter Mithilfe des Coachings 
einen klareren Überblick, wer was und wann 
an Bord zu tun hat, damit die Segel gefüllt 
bleiben. Bei anderen lässt der Wind aber mit 
der Zeit nach und der Kapitän steht allein am 
Ruder und muss dazu auch noch die anderen 
Sachen erledigen.

Warum ist das so, wenn es woanders gut 
klappt, im eigenen Team aber nicht? Wo das 
„An-einem-Strang“ ziehen nicht so spürbar 
ist. Wo nur gezogen wird, wenn der Jugend-
teamleiter, die Jugendteamleiterin rackert, 
zur Mitarbeit ruft. Das ist ein heikles Thema. 
Aber bei weitem nicht an den Haaren her-
beigezogen. Eine gewisse Schärfe bekommt 
das Thema durch die Konstellation Ehrenamt 
versus tatkräftiger Einsatz und Verlässlichkeit.

Wie bei so Vielem gibt es hier auch kein Pa-
tentrezept. Hat es mit Identität, mit bestimm-
ten gelebten Traditionen zu tun?

Die Frage muss erlaubt sein: Warum bin ich 
als Mitglied des Jugendteams überhaupt in 
der Alpenvereinsjugend und nicht bei einem 
anderen Verein? Wofür steht die Alpenver-
einsjugend, was ist ihre Identität, ist sie klar 
von anderen unterscheidbar und wie macht 
sich das (für mich) bemerkbar? Warum zieht 
mich das an? Haben sich aus dieser Identität 
heraus Traditionen entwickelt, die mir beson-
ders wichtig sind? Hier kann man als Jugend-
teamleiter oder Jugendteamleiterin ansetzen 
und die Teammitglieder zum Reflektieren 
einladen. Sie sollen sich darüber Gedanken 
machen, warum sie im Team dabei sind.

Verfliegt dieser ursprüngliche Reiz und 
die Motivation, „dabei sein zu wollen“, wird 
schnell lustlose Routine daraus. Zur Unver-
bindlichkeit hin ist es dann nicht mehr weit.

Was wir bei Coachings spüren, wenn wir es mit 
sehr kooperativen Teams zu tun haben, dann 
ist es das, dass dort oft mehr Freude am Ge-
meinsamen da ist, am sich Sehen, am „Etwas-
zusammen-machen“. Es herrscht ein anderer 
„Spirit“. Es ist nicht „nur“ die gemeinsame Ar-
beit, die einen verbindet, dieselbe Sektion, der 
man angehört, ein gemeinsamer Bekannter, 
der einen zum „AV“ gebracht hat. Es ist oftmals 
eine gelebte Freundschaft, eine gelebte Iden-
tität, ja auch eine spezielle Alpenvereinsidenti-
tät – etwas, womit „man“ sich identifiziert. Wo 
Ziele und Werte gut zusammenpassen. Wo 
also der Hauptgrund, weshalb man „dabei“ 
ist, nicht die gratis Weiterbildungsmöglichkeit 
ist, die man für seine eigene Bergsteiger- bzw. 
BergsteigerInnenlaufbahn recht gut gebrau-
chen kann, oder der vergünstigte Kletterhal-
leneintritt. Die Motivation bleibt hier also er-
halten, mehr noch, sie wird laufend bestätigt 
und verstärkt. Wir kennen es auch mitunter 
aus Geschichten älterer Bergsteiger und Berg-

steigerinnen, die von verschworenen Gemein-
schaften berichten. 

Was aber nun tun? Identität, 
Freundschaft und Spirit kann ich 
mir nicht kaufen.

Ein paar gesammelte „best-practice“-Tipps 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind:

Ein gutes und verlässliches Team aufbau-
en, heißt, sich selbst damit identifizieren 
zu wollen und im „Mitarbeiter“ oder in der 
„Mitarbeiterin“nicht rein die Arbeitsleistung 
zu sehen, also mehr oder weniger Erfül-
lungsgehilfen. Es beginnt mit ausgedrückter 
Wertschätzung (die generell da sein sollte). 
Immerhin schenken die Leute ihre Zeit, und 
lassen sich, überspitzt formuliert, nicht kau-
fen. Wie in unserer mehr oder weniger erfül-
lenden Erwerbsarbeit. Also eine gute Basis 
ist damit schon vorhanden. In vielen „guten“ 
Teams wird auch immer mal wieder etwas 
gemeinsam unternommen, abseits der rei-

nen Sektionsstunden. Wie oft das stattfindet, 
müsst ihr selbst ausprobieren; das kann ein 
halbjährlicher gemeinsamer Ausflug sein, 
Grillen am See oder Bergtouren (mit) Über-
nachtungen. Idealerweise aber öfter. Aber 
so individuell euer Team ist und ihr als die es 
bildenden Menschen seid, so individuell ist 
auch das, was ihr braucht, um euch im Team 
aufgehoben und wohl zu fühlen.

Stellvertretend dafür tut es aber nicht die 
gemeinsame Arbeitssitzung. Identitätsstif-
tend ist Quality Time, nicht das, was ohnehin 
getan werden muss. Also positiv besetzte Er-
lebnisse, in denen ihr Zeit füreinander habt 
– eben Qualitätszeit. Vielleicht gibt es sogar 
bestimmte Rituale bei euch oder ihr schafft 
welche. Etwas, das für euch typisch und ein 
Teil eurer Identität wird, ein klares Markenzei-
chen, das eine starke Verbindung schafft.

Klar, es ist sicher aufwendig, noch mehr Zeit 
und mehr Einsatz als man eh schon in die 
Angebote und die damit verbundene Organi-

sation investiert, aufzuwenden. Doch „müh-
sam“ ist vielleicht nur der Anfang. Wenn es 
keine Notwendigkeit mehr ist, sondern Spaß 
macht und man sich schon auf das nächste 
Mal freut, wieder etwas Lässiges gemeinsam 
zu erleben, dann könnte aus der anfängli-
chen Unverbindlichkeit etwas Stärkeres und 
damit Verlässlicheres entstehen. Eine starke 
Verbindung schafft Verbindlichkeit.

Bleibt dabei offen für Neues - und vor allem - 
werdet kein Exklusiv-Club, wo ein „Außenste-
hender“ nicht mehr hineinkommt. Ergebnis: 
Interessenten wenden sich wieder ab, weil sie 
sich nicht gut aufgenommen fühlen. Wenn 
ein starker Antrieb fürs Mittun Gemeinschaft 
ist, die mich aber dann nicht reinlässt (son-
dern nur an der Oberfläche als „Mitarbeiter“), 
werde ich mir eben etwas anderes suchen. 
Oder meine Mitarbeit auch nur sehr unver-
bindlich erledigen.

Hier würde uns auch sehr deine Meinung in-
teressieren! Wie schafft ihr es, in eurer Sekti-

on, in eurem Jugendteam, sozusagen einen 
„Spirit“ zu leben, der für euch tatsächlich 
spürbar ist? Wo jeder im Team gerne hin-
geht und sich einer auf den anderen verlas-
sen kann? Was ist euer "Team-Klebstoff", der 
euch zusammenhält?

Wenn du uns das mitteilen möchtest, mail 
uns einfach, an jugend@alpenverein.at! Viel-
leicht kann eure Strategie auch für andere 
hilfreich sein? Wir wünschen in jedem Fall 
ganz, ganz gutes Gelingen!
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Die Zukunft geplant
und dennoch orientierungslos

Wie führt man ein Jugendteam in 
die Zukunft, macht es fit für die 
sich verändernden Rahmenbe-

dingungen und entwickelt ein attraktives 
Programm für die Sektion, das auch vom 
Jugendteam bewältigt werden kann? Viele 
meinen, dass das mit einem guten Plan zu 
schaffen ist. Doch wer kennt das nicht? Alles 
wird bis ins letzte Detail geplant und dann 
kommt es doch wieder anders als erwartet 
und es muss ein neuer Plan her. Das ist stets 
viel Aufwand. Einfacher wird das alles, wenn 
strategisch Ziele gesetzt werden und ihr euch 

an diesen orientiert. Wie das gehen soll, er-
fahrt ihr in diesem Bericht.

Die Zukunft des Ehrenamts

Wie die gesamte Gesellschaft entwickelt sich 
auch unsere Alpenvereinsjugend ständig 
weiter. Seit dem Beginn der Industrialisie-
rung (ab ca. 1750) dreht sich die Welt gefühlt 
immer ein bisschen schneller und somit un-
terliegen auch unsere Jugendteams dem 
ständigen Wandel. Ein Jugendteam hat stets 
auf die neuen Situationen hin ausgerichtet zu 

werden. Daraus kann abgeleitet werden, dass 
bei wechselnden Umfeldbedingungen (z.B. 
demografische Entwicklung, Digitalisierung, 
Abwanderung, etc.) ein ausschließliches Ver-
walten (= Managen) des Bestehenden nicht 
ausreicht, um eine Jugend- bzw. Familien-
gruppe und ihre ehrenamtlichen Kräfte auch 
zukünftig erfolgreich zu leiten. Vielmehr be-
darf es einer aktiven Führung von Menschen 
und (Neu-) Gestaltung von Strukturen, um 
die Zukunft der Sektion bzw. Ortsgruppe zu 
ermöglichen; denn die Zukunft einer Sektion 
hängt auch sehr stark von einer aktiven Kin-

der- und Jugendarbeit ab. Verantwortlich für 
diese Führungsaufgabe ist die Jugendteam-
leitung.

Die Zukunft gestalten ist  
Führungsaufgabe

Die Zukunft einer Jugend- bzw. Familien-
gruppe bewusst zu gestalten, ist eine wich-
tige Aufgabe, also in unserem Fall der Ju-
gendteamleitung unter Einbeziehung des 
Sektionsvorstandes und der umfangreichen 
Mitarbeit des Jugendteams. Aber was ist 
eigentlich Führung? Führung ist ganz allge-
mein ein richtungsweisendes, steuerndes 
und motivierendes (soziales) Interagieren mit 
Personen und Organisationsstrukturen, um 
eine gemeinsame, zukünftige Zielvorstellung 
zu verwirklichen. Führung umfasst zudem 
den bewussten Einsatz von Sachmitteln.

Es gibt eine Vielzahl von Modellen über Füh-
rung bzw. die unterschiedlichen Führungssti-
le. Diese hier zu listen oder gar zu erklären, 
würde bei weitem den Rahmen sprengen 
und dennoch nicht den Kern der Sache tref-
fen; eine gelungene Führungsarbeit kann 
nicht ohne die spezifische Berücksichtigung 
der individuellen Situation in der jeweiligen 

Sektion bzw. Ortsgruppe betrachtet werden. 
Zu vielschichtig und zu unterschiedlich sind 
die vorherrschenden Bedingungen in unse-
ren Jugend- und Familiengruppen.

Oftmals wird bei der Betrachtung von Füh-
rungsstilen zudem allzu einseitig auf die 
Beziehung zwischen den Führungskräften 
und den umsetzenden Personen geachtet. Es 
soll hier mit Nachdruck der Blickwinkel auch 
auf die Verantwortung der Organisation an 
sich – also unsere Sektion bzw. Jugendgrup-
pe – gelenkt werden. Und die Sektion wird 
schlussendlich wiederum durch den Sekti-
onsvorstand bzw. die Jugendteamleitung re-
präsentiert.

Insbesondere Organisationen entwickeln 
sich durch eine gründliche Beurteilung der 
vorherrschenden Bedingungen, dem Treffen 
von Entscheidungen und einem entschlosse-
nen Handeln bei der Umsetzung in die ge-
wünschte Richtung weiter. Im Grunde geht 
es darum, die beteiligten Menschen über die 
Zeit zu begleiten, die Organisationsstruktu-
ren anzupassen und aktiv Entscheidungen 
zur Veränderung zu treffen (siehe auch Abbil-
dung 1). Diese drei Bereiche gut miteinander 
abzustimmen und ein bestmögliches Ergeb-

nis zu erarbeiten, ist in einem sich ständig 
ändernden Umfeld nur durch eine gute Stra-
tegie und durch das Setzen von konkreten 
Zielen möglich; ein Plan ist zu starr und kann 
das Geforderte nicht leisten.

Abbildung #1: Zukunft gestalten heißt: 
Menschen begleiten, Entscheidungen treffen 
& Organisationen entwickeln

Thema 17

[ Ingo Stefan ]

Fo
to

: P
et

er
 K

ai
se

r



Die Strategie gibt die Richtung vor

Ein Leitbild kann als ein Baustein einer Stra-
tegie verstanden werden. Es ist die Formu-
lierung eines fern in der Zukunft liegenden, 
„besseren“ Zustandes, also ein idealisiertes 
Bild der fernen Zukunft. Es soll für das Ju-
gendteam relevant, sinnstiftend, emotionali-
sierend, handlungsanleitend und leicht kom-
munizierbar sein. Keine leichte Aufgabe und 
daher auch nur in enger Zusammenarbeit 
mit dem Jugendteam zu erreichen.

Geklärt werden dabei in erster Linie einige 
Fragestellungen in Bezug auf das eigene Ju-
gendteam, um die Vision, die Mission und 
die Kernwerte des Jugendteams bewusst und 
transparent zu machen. Diese drei Bereiche 
geben im Groben die Richtung vor, in die es 
zukünftig gehen soll (siehe auch Abbildung 2). 
Im Folgenden soll kurz geklärt werden, was un-
ter diesen drei Schlagwörtern zu verstehen ist.

Vision: WAS genau ist der Schwerpunkt? 
Sie beschreibt die langfristige Zukunft, die 
uns heute eventuell sogar noch unerreich-
bar erscheint, aber nicht absurd sein darf. 
Typische Leitfragen sind z.B. „Was sind unse-
re Träume?“, „Was sind die Schwerpunkte?“, 
„Was soll erreicht / anders werden?“, „Was soll 
es nicht sein?“, etc.

Mission: WIE genau soll es umgesetzt wer-
den? 
Sie beschreibt den Zweck und das Selbstver-
ständnis des Jugendteams und bildet den 
Kern der zu entwickelnden Strategie des 
Jugendteams. Typische Leitfragen sind z.B. 
„Was sind unsere Stärken?“, „Was sind unsere 
Wurzeln, Traditionen?“, „Was ist unsere Auf-
gabe?“, „Was ist der Sinn unserer Tätigkeit?“, 
„Was macht uns erfolgreich?“, „Wo sind unse-
re Kompetenzen?“, „Was sind die Unterschie-
de zu anderen Programmen?“, etc.

Werte: WORAUF können wir uns konkret 
stützen? 
Sie beschreiben den Handlungsgrundsatz 
und die (Verhaltens-)Norm des Zusammen-
arbeitens. Typische Leitfragen sind z.B. „Was 
ist unser Selbstverständnis?“, „Welche Wer-
tevorstellungen haben wir?“, „Wofür stehen 
wir?“, „Welche Eigenschaften haben wir?“, etc.
In der verschriftlichten Form soll das Leitbild 
eine maximale Länge von nicht mehr als ei-
ner halben A4-Seite in bewusst positiv formu-
lierter Wortwahl aufweisen.

Abbildung #2: Das Leitbild: das idealisierte 
Bild der Zukunft

Die Ziele bieten Orientierung

Im Leitbild geht es um den Überblick darü-
ber, wer ihr seid und wer ihr sein wollt. Es geht 
dabei darum, zu wissen, was ihr habt und wie 
ihr euch weiterentwickelt. Ein Leitbild ist eine 
Form der Strategie. Die von der Strategie  
(= dem Leitbild) abgeleiteten Ziele schaffen 
dann den erforderlichen Überblick zur Orien-
tierung über das Vereinsjahr hinweg, um den 
flexiblen Rahmenbedingungen Rechnung zu 
tragen. Wichtig dabei ist, dass mit den Zielen 
der Weg zur Zielerreichung offen bleibt und 
nicht gleich mit fixiert wird. Dann wäre die 
Strategie zum Plan verkommen und verliert 
ihre Wirksamkeit. Doch was sind Ziele jetzt 
wieder genau?

Ziel - Definition
Ziele sind in der näheren Zukunft liegender, 
klar definierter, erstrebenswerter, selbst be-
einflussbarer und handlungsmotivierender 
Endzustand eines Arbeitsprozesses. Ziele 
werden durch das Setzen von koordinierten 
Handlungen (= einzelnen Tätigkeiten) er-
reicht. Das Produkt von Zielen sind konkrete 
Ergebnisse, also die Verwirklichung des Leit-
bildes. Sie sind im Vergleich zur Vision viel 
greifbarer und es muss klar sein, wie sie er-
reicht werden können.

Beschreibung von Zielen
Hierbei hat sich die folgende Formulierungs-
hilfe bestens bewährt: Ziele sind SMART! 

Dabei steht jeder Buchstabe für ein weiteres 
Wort. Werden alle Stichworte gewissenhaft 
ausformuliert, ist ein Ziel vollumfassend be-
schrieben. Eine Zielbeschreibung sollte nicht 
länger als ein bis zwei Sätze sein, damit man 
es sich gut merken kann bzw. es anderen gut 
vermitteln kann. Die einzelnen Buchstaben 
bedeuten:

S für Spezifisch. So genau wie möglich das 
Ziel beschreiben, damit es eindeutig ist!
M für Messbar. Der schwierigste Punkt: Wor-
an erkenne ich, dass das Ziel erreicht wurde?
A für Attraktiv. Wofür willst du dieses Ziel er-
reichen?
R für Realistisch. Ist das Ziel tatsächlich zu er-
reichen? (Wenn nicht, dann ist es eine Vision)
T für Termin. Bis wann soll das Ziel erreicht 
worden sein? (Verhindert „Aufschieberitis“)

Vereinfacht kann es auch so formuliert wer-
den: WAS? hat bis WANN? erledigt zu sein?!

Anzahl von Zielen
Weniger ist hier eindeutig mehr! Drei bis fünf 
Ziele sind im Regelfall vollkommen ausrei-
chend. Werden es mehr, verliert man leicht 
den Überblick, verzettelt sich und schafft 
eventuell nicht alles so, wie man es sich ge-
wünscht hatte.

Unterscheidung von Zielen
Bei Zielen gibt es auch eine Vielzahl von Cha-
rakteren. Allen ist gemein, dass die oben ge-
nannte Definition und Art der Beschreibung 
angewendet werden kann. Es wird unter-
schieden in:

Vereinsziele: Mir übergeordnete und orien-
tierungsstiftende Ergebnis- und/oder Ent-
wicklungsziele
Ergebnisziele (operatives Ziel): Beschreiben 
den Sollzustand von unternehmensrelevan-
ten Arbeitsaufgaben (Ich will xy erreichen!)
Entwicklungsziele (strategisches Ziel): Be-
schreiben die Weiterentwicklung von persön-
lichen Fähigkeiten (Ich will xy lernen, damit 
ich z kann.)
Zwischenziele: Auf einzelne Zeithorizonte 
heruntergebrochene Ergebnis- und/oder 
Entwicklungsziele (Meilensteine)
Persönliche Ziele: Ziele von Einzelpersonen 
für den persönlichen Nutzen und/oder Fort-
schritt

Stimmen die Vereinsziele mit den persön-
lichen Werten und Vorstellungen von Ein-

zelpersonen in großen Umfängen überein, 
so fällt es (neuen) Personen leicht, sich für 
Tätigkeiten und Aufgaben im Verein zu en-
gagieren und einzubringen. Oft werden Ziele 
jedoch mit Aufgabenfeldern und einzelnen 
Tätigkeiten verwechselt und funktionieren 
daher leider nicht. Daher kurz zur Unterschei-
dung noch diese beiden Begriffe.

Aufgaben - Definition
Aufgaben(-felder) sind die Summe aller fach-
spezifischen Arbeitseinheiten (Tätigkeiten), 
die zur Sicherstellung der Erreichung des be-
stimmten Zwecks erforderlich sind.

Tätigkeiten - Definition
Tätigkeiten sind die kleinsten Arbeitseinhei-
ten (Handlungen) bei der Umsetzung der 
anvertrauten Aufgaben. 

Ausblick und Fazit

Da Leitbilder über lange Zeiträume wirken 
sollen, sind sie sehr stabil und können über 
lange Zeiträume die Richtung weisen; dies ist 
eventuell so wie der zu erreichende Gipfel zu 
verstehen. Um die nahen Ereignisse gut er-
arbeiten zu können und am Weg zu bleiben, 
bieten Ziele eine gute Orientierungshilfe. Sie 
sind dann in unserer Wandermetapher die 
Wegmarkierungen bzw. Wegtafeln auf dem 
Weg zum Gipfel. Sind Leitbilder erst einmal 
entwickelt, sind sie eine große Hilfe beim 
Treffen von Entscheidungen und brauchen 

über längere Zeit nicht mehr bearbeitet wer-
den. Passen die kurzfristigen Ziele einmal 
nicht mehr so gut, ist es wenig Aufwand, die-
se zu ändern bzw. neue Ziele zu formulieren. 
Pläne wären im Gegensatz dazu häufig unter 
hohem Aufwand ständig neu zu erstellen 
bzw. anzupassen und sind somit viel zu starr 
für die ehrenamtliche Sektionsarbeit in ei-
nem sich wandelnden Umfeld.

Die „Indoor-Führungsaufgabe“ der Jugend-
teamleitung wird sich zukünftig stärker dem 
Koordinieren der ehrenamtlichen Personen 
widmen müssen, um den vielen Aufgaben 
und Tätigkeiten eines modernen Vereins 
Rechnung tragen zu können.

Kreativität ist gefragt und vielleicht hilft der 
gedankliche Sprung vom „Organigramm zum 
Flexogramm“ beim Festlegen der am besten 
geeigneten Organisationsform für eure Sek-
tion. Im Ehrenamt ist das starre Denken in 
„Türmen“ von oben nach unten (Top-down-
Prinzip) bereits durch den partizipativen basi-
sorientierten Ansatz (Bottom-up-Prinzip) ab-
gelöst worden. Jedoch darf das nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Verantwortlichkeit 
für die Jugend- bzw. Familiengruppenleitung 
dennoch bei der Jugendteamleitung bleibt.
Alpenverein COACHING kann helfen, diese 
neuen Systeme dann auch gut in den Sekti-
onsalltag zu integrieren.

1978, ist risk’n’fun-Trainer, Referent bei Erlebnis 
Berg-Kursen, Alpenverein-Coach, Leiter des Lehr-
gangs Alpinpädagogik, ist Outdoor-Trainer bei den 
Alpenvereins-Schulprogrammen und findet den-
noch ausreichend Zeit für seine privaten alpinen 
Bergabenteuer.

INGO STEFAN

Erstkontakt im Bundesbüro der 
Alpenvereinsjugend
Pia Payer / Coaching Koordination
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
+43 512 59547 79
pia.payer@alpenverein.at

Alpenvereins-Handbuch
Im Alpenvereins-Handbuch sind wert-
volle (Hintergrund-) Informationen 
rund um das Themenfeld Coaching zu 
finden (insbesondere im Kapitel 10)
www.alpenverein.at/handbuch

Alpenverein Coaching
Individuelle Begleitung für eine zeitge-
mäße Sektionsarbeit:  
www.alpenverein.at/coaching

INFO

Thema18

Fo
to

: H
ar

al
d

 H
of

er



Wie bist du dazu gekommen, Familien-
gruppenleiterin bzw. Familiengruppenlei-
ter zu sein?

Manfred Stempfer: Ich habe vor ein paar 
Jahren die Kursreihe „Mit Kinder unterwegs“ 
bei Sybille Kalas absolviert und dazu auch 
alle Module besucht. Meine Motivation dazu 
war, eine solide Ausbildung zu machen, um 
mit Kindern/Familien im AV Aktionen durch-
führen zu können. Da sich während der Zeit 
der Ausbildungsweg zum Jugendleiter et-
was verändert hat und ich im alten Schema 
die JL-Ausbildung nicht abschließen konnte, 
habe ich mit meinen gemachten Kursen und 
dem BaseCamp/Get together als Familien-
gruppenleiter abgeschlossen.

Karina Strobl: Mir war es wichtig, in der Sek-
tion außer dem Kinderklettern noch ande-
re Aktivitäten in der Natur anzubieten. Die 
Ausbildung zur Familiengruppenleiterin hat 
mich daher sehr angesprochen, unter ande-
rem auch, weil man (fast) immer ein Kind zur 
Ausbildung mitnehmen konnte. Und das da-
her mit der Familie auch gut vereinbar war.

Was ist das Besondere an einer Familien-
gruppe im Alpenverein?

Gerlinde Koll: Für mich war „Naturverbun-
denheit“ immer wichtig und diese auch 
meinen Kindern zu vermitteln. Im Zuge der 
Ausbildung haben wir fundierte Kenntnisse 
erlangt, was es bedeutet in der Natur mit 
Kindern unterwegs zu sein. Diese Kennt-
nisse versuchen wir im Zuge unserer Wan-
derungen auch an die großen und kleinen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiter-

zugeben und hier den Grundstein für ver-
antwortungsbewusstes Handeln zu legen. 
-Im Hier und Jetzt mit den Kindern Natur zu 
„erleben“ und zu „begreifen“. Wenn wir einen 
Frosch in die Hand nehmen wollen, um ihn 
zu beobachten, dann vorher die Hände am 
Moos abstreifen, um unsere Hautoberflä-
che dadurch für den Frosch angenehmer zu 
machen… Wie fühlt sich Moos an? Wie lan-
ge braucht es, um wieder neu zu wachsen, 
wenn wir es abreißen?

Karina: Bei uns ist das etwas anders. Es gibt 
in unserer Sektion keine „normale“ Familien-
gruppe. Sondern ich habe gemeinsam mit 
einer Freundin, Hildegard Madreiter, eine 
Walderlebnisgruppe in die Welt gerufen, für 
Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. 
Zusätzlich werden unterm Jahr noch ver-
schiedene Aktivitäten (wie z.B. Wandertage, 
Skitouren, Märchenwanderungen, Schnee-
schuhwanderungen, etc.) für die ganze Fa-
milie angeboten.

Wie kann man bei eurer Familiengruppe 
mitmachen?

Manfred: Grundsätzlich gibt es ein Jahres-
programm (bzw. auch auf der Homepage 
der Sektion), wo die Aktionen veröffentlicht 
werden. Anmelden kann sich jeder beim je-
weiligen Tourenführer/Verantwortlichen.

Was steht bei euch am Programm? Welche 
Aktivitäten, Sportarten, Spiele, …?

Gerlinde: Wir versuchen, unser Programm 
möglichst breit zu fächern und den Jahres-
zeiten anzupassen. Im Winter fahren die 

„Eichhörnchen“ in den Skiurlaub. Skifahren, 
Rodeln, Eislaufen, Schneelaternen bauen, 
Schneeskulpturen bauen und einfärben, 
Schneeschuhwanderungen, LVS – Übung, 
Hüttenzauber, Kinderdisco und Bewegungs-
spiele stehen hier auf dem Programm.

Themenwanderungen erfolgen rund um 
das Jahr. 2017 haben die Kinder viel über 
Biber erfahren bei unserer Bibertour mit an-
schließendem Würstelgrillen am Lagerfeuer 
und im Herbst haben wir mal geschaut, wie 
so eine Maroni ausschaut, die wir am Weih-
nachtsmarkt immer zum Essen kaufen? Und 
wir sind draufgekommen, dass die eine ganz 
schön stachelige Schale haben. Hier lassen 

wir die Kinder meist selber die Natur entde-
cken und sich ihre „eigenen“ Spiele erfinden.

Und last but not least planen wir ein bis 
zwei Mal im Jahr eine mehrtägige Tour mit 
Hütten-übernachtung. Auch ein Camping-
Wochenende war schon dabei. Ach ja, auch 
eine Kajaktour in der Stockerauer-Au war ein 
wahrhaftiges Erlebnis für die Kinder!

Karina: Es wird meistens ein Thema zur 
jeweiligen Jahreszeit ausgewählt, wir spie-
len und basteln mit Naturmaterialien. Zum 
Beispiel steht bei uns am Plan: Iglu bauen, 
einen Imker besuchen, auf den Spuren der 
Waldtiere, eine Laternenwanderung im 

Wald, Fackelwanderungen, eine Waldkrippe 
bauen, Schnitzen, essbare Kräuter und Wild-
pflanzen, Lagerfeuer und noch vieles mehr.

Wie plant ihr eure Unternehmungen? Zu-
sammen mit den Eltern und den Kindern? 
Haben die Kinder innerhalb der Familien-
gruppe die Chance, Programm selbst zu 
gestalten oder einfach nur zu spielen?

Manfred: Wir planen unsere Aktionen im 
Jugendteam für das Jahresprogramm bzw. 
im jeweiligen Betreuerteam die Details vor 
der Aktion. Da wir ein recht abwechslungs-
reiches Angebot machen, decken wir den 
„Bedarf“ recht gut ab, wo für jeden was dabei 

Familien-
gruppen vor den 
Vorhang

Vor den Vorhang 21

[ Interview mit 
Manfred Stempfer, Gerlinde Koll und Karina Strobl ]
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ist. Wünsche und Anregungen von Eltern/
Kindern sowie gemachte Erfahrungen flie-
ßen in die nächsten Planungen ein.

Gerlinde: An sich planen wir zwei Mal im 
Jahr (nach der Erscheinung der AV-Zeitung) 
unsere Touren. Wir sind in diesem Fall die 
Familiengruppenleiter und -leiterinnen. Was 
dann im Zuge der Touren passiert – beruht 
zu einem Teil auf Vorbereitung und zu ei-
nem Teil auf der Spontaneität der Kinder. 
Wobei ich ehrlich sagen muss: Unsere Kinde 
sind erst vier bzw. sechs Jahre alt. Hier ist es 
Aufgabe der Eltern Kinder, zu (beg)leiten, sie 
jedoch an Ort und Stelle die Natur für sich 
entdecken zu lassen.

Karina: Wir gehen das Waldstück ein bis 
zwei Tage vorher nochmal ab, um die aktu-
elle Situation anzuschauen, und dann wird 
auch ausgemacht, welche Spiele und Aktio-
nen wir machen wollen. Mittlerweile sagen 
aber auch die Kinder schon: Machen wir wie-
der mal…?, oder: Können wir wieder mal …? 
Das ist dann gleich unser Feedback und wir 
sehen, was sehr gut angekommen ist.

Welchen Mehrwert hat die Rolle des Fami-
liengruppenleiters für dich persönlich?

Gerlinde: Im Zuge der Ausbildung habe ich 
enorm viel über Ökologie gelernt. Mein be-
sonderer Dank gilt hier Sybille Kallas. Jede 
Pflanze und jedes Tier wurde besprochen, 
fotografiert, bestimmt und beobachtet. Die 
Wunder liegen neben dem Weg; ich muss 
nur die Augen aufmachen. Im Hier und Jetzt 
leben – wie Kinder! Diese neue Art der Auf-
merksamkeit hat in gewisser Art mein Leben 
und das meiner Kinder verändert.

Was ist dir von der Ausbildung besonders 
in Erinnerung geblieben?

Manfred: Da denke ich spontan an Sybille 
Kalas, die im Rahmen der wirklich sehr tollen 
Kurse uns immer wieder motiviert hat, auf 
die Bedürfnisse der Kinder zu achten (tun, 
was jetzt gerade interessant ist) und nicht 
strikt ein „Programm“ abzuspulen. Bei allen 
abgelegten Kursen bekommt man ein tolles 
Rüstzeug mit – die Kunst ist es, das Gelernte 
gut dosiert anzuwenden.

Manfred Stempfer und seine Gruppe Gerlinde Koll und ihre Gruppe Karina Strobl und ihre Gruppe

Was können Eltern und Kinder im Rahmen 
der Familiengruppe lernen/mitnehmen?

Gerlinde: In erster Linie soll es Spaß ma-
chen! Und in zweiter Linie ist es mir wichtig, 
dass wir wieder zur Natur finden. Und wenn 
ich meinen Vierjährigen sagen höre: „Das 
ist aber nicht gut, wenn du Moos ausreißt“, 
dann denke ich mir, dass doch vieles, von 
dem, was wir versuchen den Kleinen mitzu-
geben, hängenbleibt.

Karina: Mit welch einfachen Dingen man 
Kinder für die Natur begeistern kann. Es 
braucht nicht viel und man muss nicht im-
mer in Action sein.

Wie wichtig findest du Familienarbeit im 
Alpenverein?

Manfred: Ich sehe die Familienarbeit des 
AV als extrem wichtig an und dies wird auch 
umgesetzt. Das beginnt bei den Angebo-
ten der Sektionen für Kinder/Familien, um 
die Natur und unseren Lebens- und Kultur-
raum kennenzulernen und Raum zu geben, 

um Naturerfahrungen machen zu können. 
Und zeigt sich auch bei den tollen Kursan-
geboten der Akademie, um denen eine gute 
Ausbildung zu ermöglichen, die bereit sind, 
solch eine Aufgabe zu übernehmen.

Gerlinde: Familienarbeit ist für mich die Zu-
kunft, da die Kinder die zukünftigen Alpen-
vereinsmitglieder sind und sich dadurch der 
Kreislauf hoffentlich fortsetzt. Alles, was ich 
den Kindern heute beibringen kann, neh-
men sie sich für die Zukunft mit. Denn was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr!

Karina: Ich finde Familienarbeit im Alpen-
verein sehr wichtig. Die Kinder sind die Zu-
kunft von morgen. Und wenn sie selbst als 
Kind schon die Liebe zur Natur gefunden 
haben, werden sie das auch später an ihre 
Kinder wieder weitergeben.

aus der Sektion Leogang ist 39 Jahre alt, hat zwei 
Kinder, ist verheiratet, arbeitet eigentlich als Bi-
lanzbuchhalterin

KARINA STROBL

Gerlinde Koll, kommt aus Brunn am Gebirge und 
genießt gerne die Natur mit Ihrer Familie. Sie ist 
im Alpenverein Sektion Mödling als einer der vier 
Familiengruppenleiter für die Eichhörnchen Tou-
ren (Wanderungen für Kinder von 3 bis 10 Jahren) 
verantwortlich.

GERLINDE KOLL

Elektrotechniker, 45 Jahre, aus Geinberg, verhei-
ratet, zwei Töchter (13 und 2 Jahre). Ich bin gerne 
draußen unterwegs (Wald, Berge, Wasser).

MANFRED STEMPFER

Vor den Vorhang 23
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Die Alpingeier

Geier sind Vögel und Vögel fliegen für gewöhnlich. Wir fliegen nur manchmal, wenn 
irgendwer bei den wöchentlichen Montagstreffen einen Boulder erfindet, bei dem 
man springen muss. Oder, wenn unser Leiter uns zu einer Nachtwanderung einlädt 

und wir im Wind neben einem Gletschersee stehen und freie Sicht auf den kompletten Ster-
nenhimmel haben. Da ist es dann ganz egal, dass es eigentlich viel zu kalt ist.

Die Alpingeier der Sektion Salzburg

Die Alpingeier sind eine Jugendgruppe der Sektion Salzburg mit 16 Mitgliedern zwischen 14 
und 18 Jahren. Sie treffen sich immer montags in der Turnhalle der HAK 2 in Salzburg, um 
dort gemeinsam zu bouldern und teilweise auch Seiltechnik für draußen zu üben. Selbstver-
ständlich wärmen sie sich auch stets gut auf, indem sie Frisbee spielen, was außerordentlich 
wichtig für die Alpingeier ist. Immer wieder organisieren die Leiter Robert und Robert auch 
verschiedene Outdoor-Aktivitäten.

Was passiert in eurer Jugendgruppe so?  
Wir  haben bei den Alpingeiern Salzburg nachge-
fragt und sie haben uns von ihren letzten Touren 
 erzählt. Vielleicht auch was für euch? Robert freut 
sich, euch Infos weiterzugeben!

Unterwegs mit den Alpingeiern

MAGDALENA: Vor einem Jahr sagte mir eine Freundin, dass sie bei 
dieser Gruppe schnuppern war, die sich einmal in der Woche zum 
Bouldern trifft. Ich fragte sie, wie es war, und sie erwiderte: "Ich würd' 
noch einmal hingehen." Da ging ich mit und inzwischen hat mein 
zweites Jahr als Alpingeier begonnen. 

ROBERT: Was macht man, damit Jugendliche draußen Spaß haben 
und wie bringt man ihnen dabei noch das Handwerkszeug für selb-
ständige Touren bei? Im Juli 2013, als ich gefragt wurde, ob ich die 
Leitung der Alpingeier übernehmen wolle, war mir das noch nicht 
ganz so klar. Ich habe meine Jugend eigentlich nur mit Leistungs-
sport verbracht und bin über das Studium in die Berge gekommen, 
aber intensives Training bringt bei nur drei Treffen pro Monat nicht 
viel. Also versuchst man, das Ganze über Spaß und Technik aufzu-
ziehen. Wenn jemand etwas intensiver betreiben will, fragt er schon 
nach und dann kann an ihm weiterhelfen. Das erste Projekt war ein 
Semesterabschlusswochenende für das Wintersemester und da 
bieten sich Skitouren am besten an. Schneemänner ziehen bei Ju-
gendlichen leider nicht mehr so. Also wurden Hütten gesucht, die 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Dazu sollten sie 
anfängerfreundliche Hänge und einen überschaubaren Anstieg 
oder eine Materialseilbahn haben. So läuft es seitdem jedes Jahr. Im 
September beginnen wir, das Wochenende auszuschreiben, suchen 
eine Hütte und checken die Touren. Wir suchen Betreuer und hoffen, 
dass sich genügend Jugendliche anmelden, um dann die reservier-
ten Plätze auf der Hütte fixieren zu können. Die letzten vier Jahre 
auf der Kleinarler-Hütte in den Radstädter Tauern waren immer ein 
voller Erfolg!

MAGDALENA: Es schneite, als wir mit Zug und Bus ins Kleinarler-Tal 
fuhren, um auf die Hütte aufzusteigen. Die drei Tage, die wir zwi-
schen Penkkopf und Gründeck verbrachten, zeigten perfekt, was 
die Gruppe ausmacht: Robert brachte uns bei, wie man Spitzkehren 
macht, mit dem LVS-Gerät umgeht, und worauf man beim Spuren 
zu achten hat. Wir schmissen uns in staubenden Pulverschnee - so 
manch einer verschwand in einer Wolke seines sanften Sturzes. Am 
Abend spielten wir Werwolf, bis uns die Hüttenwirte vertrieben. Es 
war ein Wochenende, das uns völlig aus dem Alltag herausholte. Es 
war gefüllt mit Adrenalin und Lachen. Ich wusste schon im Bus nach 
Hause, dass das nächste Skitourenwochenende ein Fixtermin in mei-
nem Kalender sein musste.

MAGDALENA MAIER – Mitglied der Alpingeier 
und Jugendleiterin bei den Steinyetis und der 
Sportklettergruppe. Geht nicht ohne Zettel und 
Stift auf den Berg. 

ROBERT DELLESKE – Gruppenleiter der Alpin-
geier, gerne bei allen Spielarten immer draußen 
am Berg unterwegs. Hochgebirgsgeomorphologe 
und Drohnenspezialist bei der Forschungsgesell-
schaft Georesearch (www.georesearch.ac.at).
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ROBERT: Dieses Jahr werden wir auf einer 
Selbstversorgerhütte sein. Wir dürfen dafür 
die Bergrettungshütte auf der Genneralm 
nutzen und werden sicherlich viel Spaß ha-
ben. Es erwartet uns ideales Gelände und 
eine tolle Hütte zum Spielen, Kochen und 
Aufwärmen. 

Wildnis versus Luxus im Herbst

ROBERT: Erst ein halbes Jahr später hatten 
wir wieder Zeit für einen Outdoor-Termin. 
Ich hatte inzwischen den Übungsleiter 
Wildnistrekking gemacht. Der Plan war, als 
Basis eine private Almhütte im Riedingtal 
auf 1.500 Metern zu nutzen und dann drau-
ßen an einem höhergelegenen Bergsee, am 
Hoislsee, zu biwakieren. Nach zwei Nächten 
wollten wir in die Rudolfshütte im Pinzgau 
umziehen, um dort die Gletscher zu erkun-
den. Eine Woche vor dem geplanten Ausflug 
zeichnete sich schon eine kalte Nordwest-
strömung ab. Zwei Tage vorher meldete der 
Wetterbericht Schnee bis auf 1.500 Meter. 
Da freut sich der Jugendleiter.

MAGDALENA: Die beiden Tage im Rieding-
tal waren eine ganz eigene Erfahrung. Wir 
lernten, Calzone-Pizza über einer gegra-
benen Feuerstelle zu backen und aus einer 
Plane ein Zelt zu bauen. Robert lernte, dass 
man für Kaiserschmarrn aus dem Suppen-
packerl eine gescheitere Alternative braucht. 
Gemeinsam übten wir uns im Ignorieren des 
Duftes von Lagerfeuer, der uns allen anhaf-
tete, und spielten natürlich wieder einige 
Runden Werwolf. 

ROBERT: Am nächsten Morgen: Frühstück, 
Abbau, Abstieg, Hütten und Feuerstelle auf-
räumen und ab in den Bus zur Rudolfshütte. 
Dort hoffte ich, dass die vorher vereinbarten 
Ticketpreise für die Gruppe wirklich einge-

halten wurden und der Schneefall nicht zu 
heftig gewesen war. Die Preise passten, die 
Schneesituation war allerdings ungünstig. 
Also schickten wir die Jugendlichen erstmal 
auf die Kletterwand und machten einen 
Plan. Was gibt es im Hochgebirge bei Neu-
schnee am Gletscher sowie in einigen Mul-
den und Rinnen zu tun? Zum Glück hatten 
wir zwei Betreuer und noch vier weitere Hel-
fer für die drei Tage organisiert. Denn die-
se waren auch ohne Gletscherkontakt, der 
wegen dem Schnee zu gefährlich gewesen 
wäre, wichtig. 

MAGDALENA: Als wir auf der Rudolfshütte 
ankamen, waren wir vor allem über die Wär-
me dort begeistert. Im Lungau war das Ther-
mometer niemals über zehn Grad geklettert. 
Am selben Abend genossen wir ein riesiges 
Buffet, das einen skurrilen Gegensatz zum 
selbstgekochten Essen am Lagerfeuer der 
vergangenen Tage darstellte. Danach mach-
ten wir noch eine Wanderung mit Stirnlam-
pen durch den Sturm zu einem Gletschersee 
und vergaßen fast das Frieren über dem 
Sterneschauen.

ROBERT: Wenn die sonst sehr lebendige 
Gruppe auf einmal sehr leise wird, obwohl 
es gerade nicht anstrengend ist, dann hast 
du wohl was richtig gemacht. Wir genossen 
am Gletschersee erst die Milchstraße und 
dann beim Abstieg den Mondaufgang. Nach 
einem „Stolperer“ wurde dann auch noch 
Erste Hilfe geleistet, wo sich alle gut aufge-
teilt haben. Die einen halfen und der Rest er-
fror nicht, da sie in Begleitung weitergehen 
konnten. Am nächsten Tag stellten wir fest, 
dass manche lieber im Schnee gehen als an-
dere. Also teilte sich die Gruppe auf, aber das 
tat der Stimmung keinen Abbruch und wir 
hatten dank guter Kommunikation zwischen 
den Gruppenleitern alles unter Kontrolle. 

N a c h 
einem 
s c h ö -
n e n 
T a g 
mit Gip-
felbestei-
gung, bei 
der wir immer 
mehr oder weniger 
in der Föhnmauer steckten, waren alle fix 
und fertig, aber auch gesund und glücklich 
und wir suchten in der Unterkunft Entspan-
nung.

MAGDALENA: Am letzten Tag wander-
ten wir mit Sonnenlicht durch den Granit 
der wunderschönen Gegend und nutz-
ten danach die Sauna der Hütte aus: Ein 
ziemlicher Gegensatz zur Wildnis davor, 
doch beide Teile des Wochenendes waren 
auf ihre Weise ein Erlebnis. Und jetzt? Am 
nächsten Montag treffen wir uns wieder in 
der Halle. In der Gruppe, in der ich außerge-
wöhnlich freundlich aufgenommen wurde, 
sehe ich wöchentlich einige meiner besten 
Freunde. Die „Roberts“ ermöglichen es uns, 
mit Gleichaltrigen Abenteuer zu erleben 
und dabei einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Gefahren, Bergen und einan-
der zu lernen.

Wer mehr Informationen zu den oben 
beschrieben Touren haben möchte, 
schreibt an: alpingeier@gmx.at

INFO

Ihr wollt im nächsten 3D 

von euren Touren erzählen? 

Und sie vielleicht anderen  

Jugendteams empfehlen? 

Dann schreibt uns an 

jugend@alpenverein.at! 

Wir freuen uns auf 

eure Stories!

Seit gut zwei Jahren ist das Alpenvereins-
Handbuch unter www.alpenverein.at/
handbuch online. Das Handbuch ist 

DAS Nachschlagwerk für alle Ehrenamtlichen 
im Alpenverein, vom Jugendleiter bis zum 
Hüttenwart. Es ist sozusagen das Wikipedia 
des Alpenvereins. Anders als der analoge 
Vorgänger wird die Online-Version des Hand-
buches ständig aktualisiert und erweitert. Es 
lohnt sich also auf jeden Fall vorbeizuklicken. 
Zum Beispiel findet man im Handbuch Infos 
zum Thema:

VERSICHERUNGEN IM ALPENVEREIN

Der Dauerbrenner im Alpenverein. Versiche-
rungen für Mitglieder und für Funktionäre und 
Sektionen. Ein Auszug aus dem Handbuch:

Versicherungen für Mitglieder 
Wer Mitglied im Alpenverein ist, hat’s gut. 
Nicht nur, was die Gemeinschaft und das An-
gebot in den Sektionen angeht, sondern auch, 
wenn es um die passenden Rahmenbedin-
gungen wie den notwendigen Versicherungs-
schutz geht. Jedes Mitglied ist über das „Al-
penverein Weltweit Service (AWS)“ versichert. 

AWS - Versicherungsumfang
Der AWS gewährt Versicherungsschutz für 

alle ÖAV-Mitglieder in der Freizeit für den Be-
reich Bergung im In- und Ausland weltweit. 
Der Versicherungsschutz für die Leistungen 
aus den Bereichen Rückholung, Verlegung 
und Heilbehandlung gilt bei Freizeit- und Be-
rufsunfällen sowie bei Krankheit im Ausland 
weltweit. Die Haftpflicht- und Rechtsschutz-
versicherung für Vereinstätigkeiten sowie für 
viele Sportarten gilt für Schadensereignisse, 
die sich in Europa ereignen.

Bergungskosten (inklusive Hubschrauber) 
bis zu EUR 25.000,- pro Person und Versiche-
rungsfall; Rückholkosten ohne Summenbe-
grenzung (inklusive Überführungskosten von 
Verstorbenen) aus dem Ausland bei Unfall 
und Krankheit; Verlegungskosten ohne Sum-
menbegrenzung von Verletzten/Erkrankten 
und Überführungskosten von Verstorbenen 
im Inland, wenn eine Bergung vorausgegan-
gen ist; Kostenersatz bei einem stationären 
Krankenhausaufenthalt im Ausland bei Unfall 
und Krankheit bis zu EUR 10.000,-, davon bis 
zu EUR 2.000,- für ambulante Heilbehandlun-
gen.
Achtung! Vor Rückholung, Überführung 
(nicht bei Bergung, stationärer medizini-
scher Heilbehandlung im Ausland) und Ver-
legung im In- und Ausland unbedingt Kon-
taktaufnahme mit der Tyrol Air Ambulance,  

T: +43/512/22422 | F: +43/512/288888 | 
taa@taa.at, ansonsten werden maximal EUR 
750,- ersetzt.

Haftpflichtversicherung bis zu EUR 
3.000.000,-, Rechtsschutzversicherung bis 
zu EUR 35.000,- bei der Teilnahme an Sekti-
onsveranstaltungen sowie bei der privaten 
Ausübung der folgenden Sportarten: Wan-
dertouren, Bergsteigen, Klettern, Skilaufen, 
Skitourengehen, Snowboarden, Wildwasser-
paddeln, Canyoning und Mountainbike-/Trek-
kingbiketouren

Tipp: Zusatzangebot „Alpenverein Reisever-
sicherung“
Alpenverein Premium-Jahresreiseschutz oder 
Premium-Einzelreiseschutz als praktische Zu-
satzversicherung zum Alpenverein Weltweit 
Service.

Alpenverein Premium-Jahresreiseschutz 
(Jahresprämie EUR 20,-)
Erhöhung der Behandlungskosten im Ausland 
von EUR 10.000 auf EUR 500.000,- für die 
ersten acht Wochen Auslandsreise im Kalen-
derjahr. Der Vertragsabschluss ist nur für Per-
sonen möglich, die einen ständigen Wohnsitz 
in Österreich haben.

Alpenvereins-Handbuch
Dein Nachschlagwerk im Alpenverein



desjugendteam zur Verteilung zur Verfügung.

Sonderförderung "Junge Alpinisten" 
Junge Bergsteiger und Bergsteigerinnen in 
den Sektionen des Alpenvereins können bei 
den Landesjugendteams um finanzielle Unter-
stützung für eine selbstständig geplante, alpi-
ne Unternehmung ansuchen. Als alpine Unter-
nehmungen zählen aus unserer Sicht: Alpines 
Sportklettern, Alpinklettern, Skihochtouren, 
Hochtouren, Winterbergsteigen, Skitouren. 
Unterstützt werden alpine Unternehmungen 
junger Menschen bis einschließlich 30 Jahre. 
Mehr Infos unter www.jungealpinisten.at. 

Förderung für Jugendheime und -räume 
Zur Errichtung von Geschäftsstellen, Jugend-
heimen und -räumen (Erwerb, Neubau, Um- 
und Ausbau bestehender Objekte) sowie deren 
Einrichtung können auf Antrag der Sektionen 
Beihilfen und/oder Darlehen des Hauptvereins 
gewährt werden. Antragsformulare und weite-
re Infos gibt es in der Abteilung Hütten, Wege 
und Kartografie. 

Förderung für Kletterwände und -räume 
Zur Errichtung von Trainingswänden und Trai-
ningsräumen können Beihilfen des Haupt-
vereins gewährt werden. Sektionen, die vom 
Hauptverein eine Beihilfe erhalten, müssen alle 

Alpenvereinsmitglieder, ohne Rücksicht auf die 
Sektionszugehörigkeit, gleich behandeln. Für 
die Errichtung von Anlagen in Objekten, die 
sich nicht im Eigentum der Sektion befinden, 
muss die Nutzung des Objektes für die Sektion 
mindestens 20 Jahre gewährleistet sein. An-
tragsformulare und weitere Infos gibt es in der 
Abteilung Bergsport. 

Förderung von Sommercamps und Umwelt-
baustellen 
Das Programm „Freunde treffen“ der Alpen-
vereinsjugend besteht aus Sommercamps, 
Umweltbaustellen, Praktika und Bergferien 
für Familien. Seit dem Sommer 2007 können 
Camps von Sektionen in das "Freunde treffen"-
Programm aufgenommen werden. Diese Ver-
anstaltungen müssen definierten Standards 
entsprechen, durchgeführt und administriert 
werden sie von den betreffenden Sektionen. 
Diese erhalten dafür eine Förderung aus ei-
nem Sonderbudget des Hauptvereins. An-
tragsformulare und weitere Infos gibt es in der 
Abteilung Jugend.

Förderung von Gemeinde, Stadt, Magistrat 
und Ländern 
Als Sektion oder Landesjugendteam könnt ihr 
auch bei Gemeinde/Stadt/Magistrat und Län-
dern um Förderungen/Beihilfen ansuchen. 

Sektionen gehen dazu am besten zur Gemein-
de/Stadt/Magistrat, Landesjugendteams er-
kundigen sich dazu bei der Landesregierung/
Landesjugendreferat und sollten auf jeden 
Fall im Landesjugendbeirat/rat (Rat beste-
hend aus Kinder- und Jugendorganisationen 
des jeweiligen Bundeslandes) Mitglied sein. 
Landesweite Förderungen sind oftmals an die 
Mitgliedschaft gebunden (z.B. Ferienlagerzu-
schuss von 1 EUR/Tag/Kind in OÖ). Je nach 
Bundesland werden verschiedene Bereiche 
gefördert: Infrastruktur, Veranstaltungen, usw. 
Nachfragen zahlt sich auf jeden Fall aus und 
schafft wichtige Kontakte für etwaige zukünf-
tige Förderungen.

Versicherung für Funktionäre
Haftpflichtversicherung: Alle Funktionäre ha-
ben eine kostenlose Haftpflichtversicherung, 
die eine höhere Pauschalversicherungssum-
me als die Mitgliederversicherung aufweist; 
der Versicherungsschutz erhöht sich von 3 auf 
5 Millionen Euro.
Funktionärsunfallversicherung: Für die eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie Funktionäre und Funktionärinnen 
in den Sektionen wurde bereits vor über 20 
Jahren eine Versicherung abgeschlossen. Mit 
dieser Gruppenunfallversicherung soll jenen 
Sektionsmitarbeitern und –mitarbeiterinnen 
ein persönlicher Versicherungsschutz ange-
boten werden, die besonders aktiv für Belange 
der Sektion tätig und dabei einem erhöhten 
Unfallrisiko ausgesetzt sind. Es ist dabei vor 
allem an Vorsitzende, Weg- und Hüttenwar-
te, Jugendführer, Tourenwarte und andere 
Vorstands- oder Beiratsmitglieder gedacht, 
die häufig unterwegs sind und außerhalb des 
Vereinssitzes tätig werden müssen. Nur die 
verhältnismäßig große Zahl von Interessen-
ten hat einen so günstigen Versicherungs-
abschluss ermöglicht. Die Sektionen sollten 
deshalb nicht versäumen, alle Mitarbeiter und 
Mirabeiterinnen anzumelden, die durch ihre 
Tätigkeit auch einer erhöhten Unfallgefahr 
ausgesetzt sind.

Versicherungsumfang und -leistung
Variante A
Todesfall: EUR 11.000,-
Invalidität: EUR 22.000,- bis max. 88.000,-*)
Variante B
Todesfall: EUR 22.000,-
Invalidität: EUR 38.000,- bis max. 152.000,-*)

Prämien
Variante A
Jahresprämie je gemeldete Person inkl. Versi-
cherungssteuer: EUR 4,50
Variante B
Jahresprämie je gemeldete Person inkl. Versi-
cherungssteuer: EUR 7,50

Durchführung der Versicherung
Die Sektionen melden formlos (E-Mail) an den 
Gesamtverein (Abteilung Finanzen und zen-
trale Dienste) die Anzahl der vorgesehenen 
Personen ohne Namensnennung. Es muss je-
denfalls eindeutig festgelegt sein, für welche 
Personenanzahl welche Versicherungsvarian-
te (A oder B) in Anspruch genommen wird. 
Die Meldungen gehen über den Gesamtver-
ein (Abteilung Finanzen und zentrale Dienste) 
an die Versicherung und bilden dort die Versi-
cherungsgrundlage. Die anfallenden Prämien 
werden vom Gesamtverein vorgeschossen, die 
Sektionen werden entsprechend der Perso-

nenzahl und Versicherungsvariante belastet.
Zusätzliche Möglichkeiten: Es gibt neben den 
genannten Möglichkeiten noch weitere Versi-
cherungen für aktive Mitarbeiterinnen sowie 
Mitarbeiter und Sektionen, zum Beispiel eine 
tageweise KFZ-Kaskoversicherung. Mehr dazu 
erfahrt ihr unter www.alpenverein.at/hand-
buch/versicherungen

FÖRDERUNGEN IN DER 
ALPENVEREINSJUGEND

Das liebe Geld. Speziell die Jugend will der 
Verein gut unterstützen. Dazu gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten für Sektionen, um 
sich unterstützen zu lassen:

Sektionsbeihilfe 
Die Sektionsbeihilfe wird über das jeweilige 
Landesjugendteam verteilt. Sie wird zur Förde-
rung von Aktivitäten (Veranstaltungen, Aktio-
nen, Anschaffungen, ...) der Jugendarbeit in den 
Sektionen und Ortsgruppen verwendet. Die 
Regeln, nach denen diese Beihilfe verteilt wird, 
kann jedes Landesjugendteam im Einverneh-
men mit den Jugendleiterinnen und Jugendlei-
tern der Sektionen (z.B. am Landesjugendtag) 
selbst entscheiden.Der Länderschlüssel regelt 
die Verteilung der Aktivitätenbeihilfe. Je mehr 
Mitglieder, desto mehr Beihilfe steht dem Lan-

Alpenvereins-Handbuch
Alle Infos aus diesem Beitrag und noch 
viel mehr findet ihr unter
www.alpenverein.at/handbuch
Falls ihr Anregungen, Kritik und Wün-
sche dazu habt, freuen wir uns sehr 
über eine Email oder einen Anruf!

Hanna Moser
hanna.moser@alpenverein.at
0512-59547-55

INFO
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Volle Kraft voraus
mit Kurs auf
Edelweiß Island

Tage draußen30

18.-21.05.2018 am Zellhof, Mattsee (S)

Edelweiß Island soll Raum für Begegnungen bieten und vor allem Spaß machen! Packt eure Zel-

te, Schlafsäcke, Musikinstrumente, Gatschschuhe und Freunde ein - es erwartet euch ein abwechs-

lungsreiches Programm, eine super Location, köstliches Essen, knisterndes Lagerfeuer, eine tolle 

Band und vieles mehr …

Facts & Figures:

Was? Zu Pfingsten 2018 lädt die Alpenvereinsjugend alle Jugendteams aus Österreich herzlich zum 

Jugendteamtreffen nach Salzburg ein. 

Wer? Eingeladen sind alle, die in den Sektionen, Ortsgruppen und Bezirken mit Kindern, Jugendli-

chen und Familien unterwegs sind. Familien sind herzlich willkommen! Es wird Freizeitaktivitäten 

geben, die für die ganze Familie spannend sind und während der Workshops ist für Kinderbetreuung 

gesorgt.

Kosten: 50 EUR

Bist du dabei auf Edelweiß Island? Jetzt anmelden! Wir freuen uns schon unglaublich!! 

Infos:
edelweissisland@alpenverein.at, +43 512 59547 79 

www.alpenvereinsjugend.at/edelweissisland
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Neuauflage Skitouren Booklet

Risikomanagement Stop or 
Go© und Notfall Lawine

Die bereits dritte überarbei-
tete Auflage des Booklet Ski-
touren ist seit Dezember im 
Alpenvereinsshop erhältlich. 
Mit großzügigen Illustrationen 

vermittelt die Lehrschrift in zwei Teilen, was man auf Skitour oder 
beim Freeriden braucht. Der erste Teil widmet sich dabei der Ent-
scheidungsstrategie Stop or Go©, der zweite Teil befasst sich mit 
dem Notfall-Algorithmus im Falle eines Lawinen-unfalls. Ergänzt 
mit wissenswerten Themen aus den Bereichen Schneephysik, Wet-
ter oder Erste Hilfe ist das Werk sehr gut abgestimmt und deckt die 
Bedürfnisse von wissenshungrigen Skitourengehern und Skitouren-
geherinnen hervorragend ab.

Neuauflage Skitouren Booklet

Autoren: Michael Larcher, Gerhard Mössmer und Walter Würtl

Hochtouren Westalpen Band 2

101 Fels- und Eistouren zwischen Mon-
viso und Mont Blanc

Die Auswahl der 101 Fels- und Eistou-
ren beginnt westlich des Wallis mit der 
Mont-Blanc-Gruppe und reicht über die 
Gran-Paradiso-Gruppe, die Vanoise und 
die Dauphiné bis zum Monviso. Neben 
Klassikern werden auch schöne Varian-
ten sowie weniger bekannte, aber umso 
spannendere Ziele beschrieben. Darunter 

finden sich relativ leichte Hochtouren bis zu extreme Felstouren so-
wie einige Skihochtouren. Die Bilder von Ralf Gantzhorn machen 
Lust auf die Touren und informieren zugleich über Lage und An-
stieg. Fotos mit eingezeichnetem Routenverlauf bzw. Topos erleich-
tern die Wegfindung.

Hochtouren Westalpen Band 2 –  
101 Fels- und Eistouren zwischen Monviso und Mont Blanc

Autoren: Hartmut Eberlein und Ralf Gantzhorn
1.Auflage 2018
Preis: 35,90 EUR
Verlag: Bergverlag Rother
ISBN: 978-3-7633-3160-4

Preis: 24,60 EUR
Eigener Sektionspreis

Lampe: e+Lite®
PETZL

Ein Klassiker im Alpenvereins-Shop ist die Notfall-Lampe e+Lite® 
von Petzl. Mit ihrem geringen Gewicht (26 Gramm inklusive Etui) 
und der kleinen Größe ist die Lampe die ideale Begleitung für vie-
le Aktivitäten. Petzl verbessert seine Produkte ständig und auch die 
e+Lite® hat ein Update bekommen: Sie ist nun zweimal so hell wie 
ihre Vorgängerin (50 Lumen). Das Band ist auch ein wenig breiter 
geworden, mehr Komfort beim Tragen als Stirnlampe garantiert. Ne-

ben dem hellen weißen Licht gibt es noch ein rotes 
Licht; weißes und rotes Licht können auch blin-

kend eingestellt werden. Die Umstellung 
erfolgt mit einem gut bedienbaren 

Schalter, der auch verriegelbar ist, 
um unabsichtliches Einschal-

ten zu verhindern. Als Plus 
gibt’s von Petzl noch zehn 

Jahre Garantie. Besser 
geht’s nicht.

Preis: 39,90 EUR (Mitglied)
Eigener Sektionspreis

Tourenhandschuh: Venediger.ZB
ZANIER

Kalte Finger schon am Start 
der Tour – mit dem Tourenhand-
schuh Venediger.ZB von Zanier 
geht’s auch anders. Durch die 
hauseigene winddichte Membran 
(ZA Blocker) wird das Eindringen von 
Kälte verhindert; gemixt mit Merino-
wolle als Innenfutter schafft man ein an-
genehmes Tragegefühl mit ausreichender 
Wärmeisolation. Der Daumen- und Zeigefin-
gerbereich ist mit Ziegenleder verstärkt, unbe-
dingt notwendig für Halt und Langlebigkeit des 
Handschuhs. Die Innenfläche des Handschuhs 
wurde mit einem Silikonprint verziert; das schaut 
nicht nur gut aus, sondern sorgt auch für genügend Grip. Das Fami-
lienunternehmen Zanier aus Lienz hat mit dem Venediger.ZB jeden-
falls einen top Begleiter für eure nächste Skitour gezaubert.

WIRVERLOSEN DIE HIER VORGESTELLTEN PRODUKTE! Email an 3d@alpenverein.at schicken! 
Gewinnspielfrage: Wie heißt unser 

aktuelles Projekt im Bereich Inklusion? 
(Nachfolgeprojekt von TEAM INSIEME)

Preis 100 ml: 16,90 EUR (Mitglied)
Eigener Sektionspreis

Pflege: Klettercreme
MANOX

Winterzeit ist Kletterhallenzeit. 
Und wenn die Luft trocken ist, 
die Kletterhände in der Halle so 
richtig geschunden werden, das 
Magnesium die Haut zusätzlich 
austrocknet, dann muss man 
seinen Händen auch mal was 
Gutes tun. Hier kommt die Klet-
tercreme von Manox ins Spiel. 
Von Kletterern für Kletterer und 
natürlich Kletterinnen. Aus na-
türlichen Zutaten, entwickelt und 
produziert in Österreich, hilft die 
Manox Klettercreme, die Hände zu 
pflegen. Kratzer und Schürfer werden versorgt und Feuchtigkeit wird 
der Haut zugeführt. Wir haben’s ausprobiert und für gut befunden. 
Jetzt seid ihr dran.

Sektionspreis
Ihr wollt als Sektion oder Jugendteam Produkte aus dem 
Alpenvereinsshop kaufen? Oder ihr wollt im eigenen Sekti-
onsshop diese Produkte weiterverkaufen? Kein Problem – wir 
haben einen eigenen (günstigeren) Shop-Preis für Sektionen. 
Dazu bitte einfach eure Zugangsdaten bei leo.wurzer@alpen-
verein.at anfordern. Mehr Informationen zur Bestellung als 
Sektion gibt es im Handbuch unter Punkt 13 – Alpenvereins-
Shop. Es gibt übrigens auch Produkte, die nur für Sektionen 
erhältlich sind (Hüttendecken, uvm.).

INFO
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Da geht was. 10 Tipps für 
deine Jugendarbeit

Die Zeilen sind für dich. Du bist voller 
Tatendrang und freust dich darauf, 
etwas im Verein zu bewegen. Oder: 

Du bist schon mittendrinnen. Vor rund zehn 
Jahren war ich selbst in der gleichen Situati-
on. Wurde Jugendteam-leiter, danach Alpin-
referent und später Vorsitzender der Sektion. 
Unsere Jugendarbeit war anders und… sehr 
erfolgreich. War es einfach? Nein - und gera-
de deshalb möchte ich dir zehn Tipps mit auf 
den Weg geben, die dir helfen könnten.

Baue dir eine Seilschaft

Vor allem anderen. Suche dir gute Leute, die 
dich ergänzen und mit denen du gerne Zeit 
verbringst. Suche auch außerhalb des Alpen-
vereins, im Bekanntenkreis. Die wenigsten 
denken von sich aus, dass sie gerne in einem 
Verein mitarbeiten wollen. Und: Suche Leute 
mit Fähigkeiten, die ihr bei der Arbeit brau-
chen könnt, bei(m) Texten, Webdesign, Social 
Media, Grafik oder Eventorganisation.

Schaffe dir Spielraum

Verzettel dich - gerade zu Beginn - in keine 
Grundsatzdiskussionen über Sinnhaftigkeit 
oder Notwendigkeit von Aktivitäten mit ande-
ren im Verein. Das kostet Kraft. Kläre gleich zu 
Beginn mit dem Vorstand einen Spielraum, in 
dem du frei gestalten kannst und ein eigenes 
Budget zur freien Verfügung hast.

Entwickle eine Kultur

Hast du ein erstes Team aufgebaut und dir 
Spielraum gesichert, dann entwickelt mitei-
nander eine Arbeitskultur. Gerade im ehren-

amtlichen, virtuellen Team ist das entschei-
dend. Heißt: Legt fest, wie, wo und wie oft ihr 
miteinander arbeitet. Ich empfehle ein fixes 
wöchentliches Treffen, bei dem ihr Ideen 
spinnt, plant und auch miteinander arbeitet. 
Nicht nur reden!

Stelle alles in Frage

Jeder hat seine Meinung und seine Ansich-
ten. Lass dich davon aber nicht einengen. Es 
gibt immer andere, neue und bessere Wege. 
Gerade in einer schnelllebigen Zeit wie heute 
ändert sich in wenigen Jahren so viel, dass das 
Argument “Das haben wir immer schon so ge-
macht” nicht viel wert ist. Ebenso wenig wie 
“Das haben wir schon versucht”. Gehe deinen 
Weg.

Setze dir Ziele

Ja, es ist Ehrenamt und dennoch solltet ihr 
euch Jahresziele setzen. Denn sie sind wie 
ein Gipfel, den man besteigen möchte. Er gibt 
Richtung vor und ist man dann oben, ist die 
Freude groß.

Nutze digitale Werkzeuge

Ob man es liebt oder hasst. Nutze digitale 
Werkzeuge, um die Arbeit im Team zu verein-
fachen. Tools wie Trello, Dropbox, Slack & Co 
machen vieles einfacher.

Zeig, was du machst

Vergiss nicht, den anderen im Vorstand, den 
Mitgliedern und möglichen neuen Leuten 
zu zeigen, was ihr macht. Denk daran, (gute) 

Fotos von den Aktivitäten zu machen und sie 
in den verschiedenen Medien auch zu verbrei-
ten. Das bringt neue Mitglieder und Mitstrei-
ter zu euch!

Feiere deine Erfolge

Feiere - zumindest einmal im Jahr - die Erfol-
ge deiner Jugendarbeit. Belohnt euch regel-
mäßig mit einem Team-Hüttenwochenende, 
denn ihr habt es euch verdient!

Plane deinen Abschied

Das klingt komisch, aber plane von Anfang an 
deinen Abschied. Denn: Nur durch dieses fixe 
Ende werdet ihr aktiv und früh genug nach 
NachfolgerInnen suchen und so die Nach-
haltigkeit eurer Arbeit sichern. Zudem warten 
viele andere Herausforderungen in deiner 
Sektion.

Habe Spaß

Oh ja. Ehrenamt muss Spaß machen! Küm-
mert euch darum, dass das so ist. Orientiert 
eure Aktivitäten immer auch an euren persön-
lichen Leidenschaften und an dem, was euch 
erfüllt und motiviert.

[ Hannes Offenbacher ]

…ist Vorsitzender der Akademischen Sektion des
Alpenvereins in Wien und gründete dort 2008 den 
Club Bergfieber. Er ist Unternehmer und lebt heu-
te in Innsbruck.  www.facebook.com/offenbacher

HANNES OFFENBACHER
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