
E s ist gar nicht so einfach, einen 
Überblick über die vielen Mög-

lichkeiten zu bewahren – „Wenn 
ich das gewusst hätte! – Seit wann 
gibt es denn dieses Angebot? – Das 
hab ich ja noch nie gehört!“ – oft 
sind Alpenvereinsmitglieder und 
auch andere Interessierte verblüfft. 
Auch wenn es heißt „Ihr solltet 
mal in dieser oder jener Richtung 
was anbieten!“, und die Antwort 
schon gedruckt auf dem Tisch 
liegt, ist die Überraschung groß. 
Natürlich findet man die Informa-
tionen auf unserer Homepage und 
wir publizieren auch vieles in un-
seren Printmedien – aber wer hat 
schon die Zeit, sich das alles ge-
nau anzusehen? Daher haben wir 
in einer kompakten Broschüre die 
wichtigsten Bausteine übersicht-
lich zusammengestellt und brin-
gen hier einen groben „Bauplan“ 
unserer Jugendangebote. 

Veranstaltungen  
ganz in ihrer nähe!

Am naheliegendsten sind na-
türlich die Jugendangebote Ihrer 
eigenen Alpenvereinssektion! In 

fast jeder Sektion gibt es Aktivi-
täten oder regelmäßige Treffen 
der Alpenvereinsjugend, organi-
siert von unseren rund 2.000 eh-
renamtlichen Mitarbeitern, den 

JugendleiterInnen. Diese opfern 
viele freie Stunden, und wohl 
auch öfter ein paar Nerven, für 
die Mission der Alpenvereinsju-
gend. Unterstützt werden unse-

re „Frontleute“ von acht Landes-
teams. Mit Ausbildungs- und 
Weiterbildungsangeboten, In-
formationen und Beratung zu 
rechtlichen Belangen und auch 
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Hänschen auf dem Weg ins Freie
die natur ist eine lehrerin, der man sein Kind gar nicht früh genug anvertrauen kann. 
darum gibt’s bei der Alpenvereinsjugend Angebote für jedermann – von der Jungfamilie mit 
Baby übers Schulkind bis zum coolen twen.

Luis Töchterle, Bundessekretär der Alpenvereinsjugend



finanziellem Beistand für neue 
Projekte und Ideen. Welche Ju-
gendgruppen und Aktivitäten in 
Ihrer Nähe stattfinden, erfahren 
Sie direkt bei Ihrer Sektion oder 

unter www.alpenverein.at/por-
tal/Sektionsfinder

Bekannt im ganzen Land 
dürften die „Freunde-Treffen-
Camps“ sein und einigen sagen 

vielleicht die SPOT-Seminare 
auch etwas. Aber wie vielfältig 
das Angebot in Wirklichkeit ist 
und was man bei der Alpenver-
einsjugend alles lernen kann, 
wissen nur die wenigsten. Hier 
eine kleine Entscheidungshilfe. 

Freunde treffen

Spannende Camps in den 
Sommerferien bietet unser Pro-
gramm „Freunde treffen“. Für je-
de/n ist was dabei, Klettern, Bi-
ken, Baden, Übernachten unterm 
Sternenhimmel, Familienurlaub 
auf einer Hütte, Reisen in ferne 
Länder oder Schwitzen auf einer 
Umweltbaustelle. Die jüngsten 
Teilnehmer, die bereits ohne 
Eltern eingeladen sind, müssen 
erst acht Jahre alt sein, die meis-
ten Angebote gibt‘s für Neun- 
bis Zwölfjährige. Für Ältere bis 
25 werden internationale Tref-
fen organisiert, z. B. in Russland, 
Rumänien oder Italien.

Ein besonders reichhaltiges 
Programm steht für Familien zur 
Wahl, von der hoch gelegenen 
Hütte mit Kinderspielplatz bis 

oben

Broschüren und internet informieren über die vielfältigen Angebote: Freunde treffen, naturerfahrung, Biwak 

im Schlafsack                  Fotos: N. Freudenthaler (1), S. Kalas (�)

unten:

risk ‘n‘ fun macht fit für kompetente Entscheidungen

Foto: Schantl



zum Zeltlager. Wer zwischen 
16 und 30 ist, kann was für die 
Umwelt tun: Unsere Umwelt-
baustellen z. B. auf einer Alm er-
halten die Landschaft und unter-
stützen Bergbauern. Ab 1. Febru-
ar steht das komplette Programm 
im Internet unter www.freunde-
treffen.at, im März erscheint das 
gedruckte Programmheft.

risk ‘n‘ fun

Hier fühlen sich junge Snow-
boarder und Freeskier unter Ihres-
gleichen! Bei risk ‘n‘ fun können sie 
sich das notwendige Know-how, 
das sie für die winterlichen Berge 
brauchen, so aneignen, wie sie sich 
das selber wünschen. Die Ausbil-

dung gibt‘s in drei Stufen: Trai-
ningssession – next level – Back-
country pro. Bei einem jährlichen 
Chill-out zum Saisonabschluss 
treffen sich alle noch einmal zum 
gemeinsamen Freeriden, Plau-
dern und Feiern. Alle Termine, 
Preise und Hintergrundinfos un-
ter www.risk-fun.com

SPOtSeminare

Unser qualifizierendes Aus-
bildungsprogramm für Jugend-
arbeit! Natur und Berge sind ein 
idealer Raum zum Erleben und 
Lernen! Was man mit Kindern 
und Jugendlichen draußen an 
spannenden und ideenreichen 
Abenteuern finden kann, wissen 

die ExpertInnen der Alpenver-
einsjugend. Das soeben erschie-
nene Programmheft SPOT-Se-
minare 2008 bietet dieses breite 
Erfahrungswissen in Form von 
Seminaren und Lehrgängen an. 

Die Frage „Was kann ich mit 
Kindern und Jugendlichen in der 
Natur, in den Bergen tun?“ er-
gibt ein überraschend vielfältiges 
Spektrum an Möglichkeiten, wie 
etwa „Wildniswissen“, „Essbare 
Landschaft“, „Land-Art“, „Ritua-
le“, „Jugendarbeit integrativ“ und 
einen reichen Fundus an Spielen. 
Insgesamt fast 80 Kurstermine 
stehen zur Wahl. Ganz neu ist der 
Seminarblock „Klettern plus“, der 
Klettertechnik mit Anwendungs-
bereichen „jenseits des Sports“ 

verbindet. Die InteressentInnen 
können lernen, diese tolle Sport-
art z. B. in der Ergotherapie, Be-
hindertenintegration oder Sozi-
alpädagogik anzuwenden.

Neben den vielen Angeboten 
für Eltern, Schule und Jugendar-
beit gibt es auch ein echtes Pro-
fiprogramm – die „Zusatzquali-
fikation Erlebnispädagogik“. Mit 
diesem berufsbegleitenden Lehr-
gang können Pädagogen ihre per-
sönlichen Handlungsmöglich-
keiten enorm erweitern. Näheres 
unter www.spot-seminare.at

SPOtPraktikum

Jugendliche müssen heute 
schon früh an die Zukunft den-

Bewegung und Frischluft machen durstig                     Fotos: W. Koch
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Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Drei verschiedene Ausführungen. I Mindestbestellmenge 300 Stück I EUR 52,90; inkl. Versand I Wählen Sie aus 

nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet. 

Selbstverständlich kann auch nur Privat oder Büro ausgefüllt werden. Die Reihenfolge kann beliebig getauscht werden. Bitte in Druckbuchstaben schreiben. Lieferadresse ankreuzen!
Bestellung an: Alpenvereins Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Postfach 318, 6010 Innsbruck, Tel.: 0512-59547, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop

Ich bestelle  Stück Alpenvereins-Visitenkarten

  Design: (Zutreffendes ankreuzen) Mit Alpenvereinslogo   Ohne Alpenvereinslogo   Blaue Variante

Titel:    Vorname:     Name:      

Beruf/Funktion:       Mitgliedsnummer:    

Datum:    Unterschrift:        

AV-VisitenkartenEin ideales Geschenk für Mitglieder
 Wählen Sie aus 

nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet. 

Blaue Variante

Privat    Lieferadresse

Straße/Nr.:       

PLZ:    Ort:      

Tel.:     Mobil:     

Mail:        

URL: www.       

Büro/Geschäft   Lieferadresse

Straße/Nr.:       

PLZ:    Ort:      

Tel.:     Mobil:     

Mail:        

URL: www.       

 52,90

Visitenkarte 2_07.indd   1 27.03.2007   16:20:29

infos

DIREKTLINKS AUF EINEN BLICK
www.freunde-treffen.at – Camps und Umweltbaustellen
Ihre Ansprechpartner: Daniela Wimmer, Lene Wolny und Luis Töchterle

www.spot-seminare.at – Ausbildungsprogramm
www.spot-experience.at – Schulprogramme
www.ropes-course-trainer.at – Seilgartenausbildung
www.erlebnispaedagogik.at – Infos und Netzwerk
Ihre Ansprechpartner: Roman Hösel und Jürgen Einwanger

www.spot-praktikum.at – Freizeit und Medien
Ihre Ansprechpartner: Wally Rettenbacher und Roman Hösel

www.risk-fun.com – Freeridercommunity 
Ihre Ansprechpartner: Daniela Tollinger und Daniela Wimmer



ken. Bei der Vereinsarbeit kann 
man wertvolle Erfahrungen 
machen und viel fürs Leben 
lernen! SPOT-Praktikum bie-
tet dafür den geeigneten orga-
nisatorischen Rahmen. Junge 
Leute sind eingeladen, in einem 
Feriencamp oder einer Sektion 
mitzuarbeiten. Wir bilden sie 
in einem eigenen Starterwork-
shop für ihre Aufgabe aus und 
betreuen sie während des ge-
samten Praktikums durch ge-
eignete Coaches. Als Abschluss 
gibt es eine schriftliche Prakti-
kumsbestätigung, die sich auf 
der Uni und bei künftigen Job-
bewerbungen gut macht!

Besonders attraktiv ist das 
Pressepraktikum P.U.L.S. Da-
bei lernt man die Grundlagen 
für eine erfolgreiche Pressear-
beit anhand der Umweltbau-
stellen oder Bergwaldprojekte 
des Alpenvereins. 
www.spot-praktikum.at

SPOt experience

Skikurs und Schullandwoche 
mal anders! Unser anspruchs-
volles Schulprogramm hat bereits 
im ersten Jahr alle Erwartungen 
übertroffen! Sommer- und Win-
terprogramme für Schulklassen 
und Special Offers lassen keine 
Wünsche offen; und wenn doch, 
dann gestalten wir auf Anfrage 
auch individuelle Angebote! Es 
gibt drei verschiedene Angebote, 
um den Winter einmal anders zu 
erleben: Die Programme „Go on 
tour – be on the top“, Alternative 
Wintersportwoche“ und „Win-
terexpedition“ können für 3 oder 
5 Tage gebucht werden. Einmal 
nicht auf der Piste zu sein ver-
spricht ganz besondere Erfahrung 
mit dem Element „Schnee“. Eine 
große Auswahl verschiedenster 
3- und 5-Tages-Programme gibt 
es für die warme Jahreszeit: „We 
are nature“, „Wasserwelten“, 
„Sommerexpedition“ oder 

„Touch the 4 elements“ ermög-
lichen vielfältige Auseinanderset-
zung mit Natur und Gruppe. 

Derzeit veranstalten wir un-
sere Programme in Tirol, Salz-
burg und der Steiermark vor 
allem bei den Jugend- und Fa-
miliengästehäusern, in der Fe-
rienwiese und dem Alpenver-
einshaus in Losenstein (OÖ).

www.spot-experience.at

Ferienwiese Weißbach,  
Jugend & Familienzeltplatz

Die „Fewi“, wie wir sie oft lie-
bevoll nennen, ist das irdische 
Zuhause der Idee hinter der Al-
penvereinsjugend in Weißbach 
bei Lofer. Ein ganz bestimmtes 
Lebensgefühl in seiner greif- 
und sichtbarsten Form. Und 
seit ihrer Gründung 1990 unser 
Aushängeschild für innovative 
Jugendarbeit.

Auf der Ferienwiese kann 
man (fast) alles ausprobieren, 

was gerade als „cool“ gilt. Egal 
ob Rafting, Paddeln, Canyoning, 
Mountainbiking oder Klettern, 
hier gibt’s die richtige Ausrüs-
tung, die passende Location und 
Leute, die sich auskennen und 
ihr Wissen gern weitergeben.

Wir freuen uns, wenn neben 
unseren CampteilnehmerInnen 
auch Familien oder junge Cliquen 
auf der Ferienwiese für ein paar 
Tage ihr Zelt aufschlagen!

Für alle, die nun die Neugierde 
packt: Eine Reise durch www.al-
penvereinsjugend.at ist abwechs-
lungsreich und lohnt sich. Wir 
freuen uns über jede Rückmel-
dung und Zusammenarbeit! Auch 
die Broschüre „Angebote der Al-
penvereinsjugend“ können Sie bei 
uns kostenlos bestellen.     n

Oesterreichischer Alpenverein
Referat Jugend
Wilhelm-Greil-Straße 15
6010 Innsbruck
0512/595�7-1�
jugend@alpenverein.at

„Da mein linkes Bein etwas kürzer ist als das Rechte, habe 
ich immer wieder Hüft und Fussbeschwerden. Dank den Swiss-
Energy-Walkers, habe ich aber fast keine Schmerzen mehr. 
Da auch die Durchblutung im Sitzen angeregt wird, trage ich 
die Einlagesoh  len  täglich. Kann ich nur weiterempfehlen.“ 
Stefanie Zehnder

„Eine echte Wohltat für meine Füsse und Beine“
„Seit diesem Frühjahr trage ich Swiss-Energy-
 Wal kers in meinen Berg- und Wan derschuhen. 
Die sind für meine Füsse und Gelenke genau 
das Richtige. Die Sohle ist nicht zu dick und 
sehr an   genehm zu tragen. Sie wirkt wie eine  
natürliche Klimaanlage. Seither habe ich keine 
feuchten, stinkigen oder bren nen den Füsse 
mehr. Auch müde oder schmerzende Beine 

gehören der Ver gan genheit an. Die Sohle hat mich so überzeugt, 
dass ich sie jetzt auch in allen anderen Schuhen trage.“

Dölf Krainz,
Passionierter Wanderer & Berggänger

Bestelltalon  

In Blockschrift ausfüllen und einsenden an:
Dema Trading, Raiffeisenstrasse 1
A-6890 Lustenau
Bestellungen per Fax: 05577-621-23

Bestell ✆ 05577-621-12
Bestellungen per Internet-Shop: www.swiss-energy-walker.comBergauf 1/08

24.90
statt  29.90

Packungen (1 Packung enthält 2 Paar)
à  24.90 (zzgl.  5.– Versandkostenanteil)

 Ja, Ich bestelle gegen Rechnung:

Die energieaktive Schuh-Einlagesohle
Swiss-Energy-Walker sind High-Tech Schuheinlagen, 
in deren Molekularstruktur ein für den menschlichen 
Körper optimier tes Schwingungsverhalten hinterlegt 
wurde. Durch eine neuartige Frequenz behandlung 
der Sohlen können die natürlichen bioenergetischen 

Abläufe im Körper über die Reflexzonen in den 
Füssen positiv beeinflusst werden. Dadurch wird 
der Energiefluss verbessert und der Körper revita-

lisiert – in der Freizeit, bei der Arbeit oder im Sport.
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NEUHEIT!

„Als ich nach einer länge ren Pause wieder mit Joggen an  fing, 
hatte ich immer Mus kelkater und Bein schmerzen. Seit ich die 
Swiss- Energy-Wal ker trage, fällt mir das Laufen einfacher  und 
die Beine fühlen sich auch nach einer Stunde noch fit und leicht 
an. Kann die Sohle nur weiterempfehlen. Alle meine Freun din-
nen haben jetzt auch eine und schwärmen ebenfalls davon.“ 
Tatjana Djakovic

„Als Stationssekretärin bin ich den ganzen Tag auf den Bei nen. 
Das strapaziert nicht nur meine  Füsse, sondern den gesamten  
Körper. Seit ich die Swiss-Energy-Wal ker  Ein lagesoh   len trage, 
habe ich abends keine Rücken- und Beinbeschwerden mehr. 
Ausserdem spüre ich mehr Ener gie im Körper und fühle mich 
rundum vitaler.“ Frau Schneider

Schlecht durchblutete 
Füsse ohne Swiss-
Energy-Walker

Gut durchblutete Füsse 
mit Swiss-Energy-
Walker

Energetisierung der Fussreflexzonen

Einführungs-
angebot:

Wirkt unterstützend und wohltuend bei:

kalten Füssen
müden Beinen
schlechter
Durchblutung
Venenproblemen
Rückenschmerzen
Muskelkater
Rheuma
Arthrose
Fussinfektionen
Fussgeruch
Chronischen 
Beschwerden     

Schuhgrösse:

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

Bestell✆
05577-621-12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 1.  Hirn
 2.  Augen         
 3.  Ohren  
 4.  Lunge
 5.  Herz  

Leber   
Gallenblase   
Magen
Milz
Nieren

6.
7.
8.
9.

10.

11. Harnleiter   
12. Dick-/
 Dünndarm
13. Blase         
14. Becken          

Ausschliesslich erhältlich bei: Dema Trading.
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