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Bei meiner Ehr‘
Professionelles Arbeiten  
im Alpenverein

Berichte | Ehrenamt

F ad, altmodisch und muffig 
gibt‘s bei uns nicht. Aben-

teuer und Aktivitäten am Berg 
für Junge und Weise sind unser 
Terrain. Die überaus umfang-
reichen und weit gestreuten An-
gebote der einzelnen Sektionen 
zeigen, wie aktiv und innovativ 
wir im Alpenverein sind. Und 
die Angebote bieten eine ausge-
sprochen hohe Qualität bei be-
eindruckend geringen Kosten. 
Doch wie gelingt das?

Rund jedes 16. mitglied im Alpenverein tut 
es – ehrenamtlich arbeiten. Die professio-
nelle Ausübung eines Ehrenamts ist span-
nend, verantwortungsvoll und schenkt 
unglaublich viel Freude!

Ingo Stefan, Graz

infos

STATISTIScHES zUm EHREnAmT

n Etwas mehr Männer (ca. 55 %) 
als Frauen (ca. 47 %) sind bereit, 
ehrenamtlich zu arbeiten (öster-
reichischer Vergleich).

n Durchschnittliche Dauer der eh-
renamtlichen Arbeit beträgt 5 
Jahre – die Tendenz zu Kurzzeit-
projekten ist erkennbar.

n Durchschnittlich werden 5 Stun-
den / Woche in die ehrenamtliche 
Arbeit investiert.

n 52 % aller ehrenamtlich Tätigen 
sind bei einem Verein engagiert 
– lediglich 26 % nehmen noch ein 
zweites Amt auf sich.



Der Auftrag

Die Aufgaben unseres Al-
penvereins sind vielfältig. Um 
alle Herausforderungen meis-
tern zu können, ist es nötig, 
dass einzelne Mitglieder Bei-
träge leisten. Unser Alpenverein 
funktioniert, weil über 22.000 
Mitglieder als Mitarbeiter und 
Funktionäre tätig sind – ehren-
amtlich! Das heißt: Sie arbeiten 
in der Freizeit freiwillig, ohne 
Bezahlung, initiativ und selb-
ständig, alleine oder in Gemein-
schaften.

Unser Alpenverein bietet in 
den verschiedenen Bereichen 
Betätigungsfelder. So sind Sport 
und Bewegung, Freizeit und 
Geselligkeit, Kultur und Musik, 
außerschulische Jugend- und 
Bildungsarbeit sowie Umwelt, 
Natur- und Tierschutz wichtige 
Kernthemen unserer täglichen 
Vereinsarbeit. Ehrenamtliche 
sind aktive Kräfte, die frische 
Ideen einbringen, Entschei-
dungen treffen und sich für die 
Ideale unseres Alpenvereins ein-
setzen. Der Alpenverein bietet 
den Rahmen, unsere Mitarbeiter 
und Funktionäre füllen ihn mit 
wertvollen und spannenden In-
halten. Die Arbeitsstunden, die 
hier geleistet werden, sind kaum 
zu zählen. So ermöglichen sie 
uns Wege ins Freie.

Beweggründe  
und motive

Die Gründe und Motive, die 
zu ehrenamtlicher Tätigkeit 
(ver) führen, sind zahlreich und 
individuell. Ich selbst bin über 
das Programm „risk’n’fun“ mo-
tiviert worden, mich aktiv ein-
zubringen. Auch ich wollte ein 
„Alpine Professional“ werden. 
Begeistert vom hohen Niveau 
und dem innovativen Ansatz 
zog es mich in meine Sektion 
und ich bekam die Möglichkeit, 
eine Studentengruppe zu grün-
den. Das war 2006 und es ist er-
freulich, wie die Gruppe in die-
sen drei Jahren gewachsen ist. 
Derzeit sind 33 aktive Mitarbei-
ter und Jugendleiter im Jugend-
team tätig. Knapp 400 Personen 
durfte ich bei uns begrüßen und 
die Anzahl der Aktivitäten hat 
mittlerweile die Hunderter-
marke weit überschritten. Dies 
gelingt nur, wenn aus eigenem 
Antrieb heraus freudvoll gear-

Eine perfekte 
Symbiose...
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Siemens Waschmaschine zu gewinnen! 
www.nikwax.net/bergauf

Blumen brauchen 
Bienen zum Blühen - 
wasserdichte Materialien 
brauchen Nikwax®.

Reinigen Sie Ihre Jacke in der Waschmaschine mit Nikwax® 
Tech Wash® und entfernen Sie den wasseranziehenden Schmutz, der 
die wasserdichte Funktion beeinträchtigt. Anders als herkömmliche 
Waschmittel stellt Tech Wash die wasserabweisende Eigenschaft 
sowie die Atmungsaktivität  wieder her - und das Ganze bei 
umweltfreundlichen 30°C.

Imprägnieren Sie Ihre Jacke in der Waschmaschine mit 
Nikwax® TX. Direct®: Im Laufe der Zeit verliert Ihre Outdoorbekleidung 
beim Tragen ihre wasserabweisenden Eigenschaften - doch mit TX.Direct 
können Sie sie in einem einfachen Waschvorgang bei 30°C wieder frisch 
imprägnieren.

EASIER SAFER DRIERfür weitere Informationen: nikwax.com

Nikwax® Tech Wash® und TX.Direct® 
verlängern die Lebensdauer Ihrer 
Outdoorbekleidung.

Reinigen Sie Ihre Jacke 
Tech Wash® und entfernen Sie den wasseranziehenden Schmutz, der 
die wasserdichte Funktion beeinträchtigt. Anders als herkömmliche 
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mittendrin – Ehrenamtliche  

sind multiplikatoren und  

Teil des Ganzen

Fotos: Akademische Sektion Graz (ASG)



beitet wird und man seine Ideen 
umsetzen kann.

Mir macht es Freude und ich 
empfinde meine ehrenamtliche 
Arbeit als persönliche Bereiche-
rung und Genuss. Für viele ist 
es auch eine gute Möglichkeit,  
Talente und Fähigkeiten gewinn-
bringend zur Verfügung zu stellen 
und so einen Ausgleich zu Beruf, 
Studium oder Schule zu schaffen. 
Als Lohn erntet man regelmäßig 
strahlende Gesichter und Aner-
kennung für das Geleistete.

Eines soll jedoch deutlich ge-
macht werden: Ein Leistungs-
gedanke soll sich auf die eh-
renamtliche Tätigkeit nicht 
übertragen. Vielmehr sollte sie 
die Möglichkeit zur Schaffung 
eines Gegenpols zu beruflichen 
Leistungsansprüchen darstellen.

professionalität und 
Qualitätssicherung

Wer eines der unterschied-
lichen Beschäftigungsfelder für 

eine Sektion übernimmt, hat 
selbstverständlich auch Pflich-
ten und die Verantwortung für 
dessen qualitätsvolle Durch-
führung übernommen. Zuver-
lässigkeit und Gewissenhaftig-
keit sowie Selbst- und Eigen-
verantwortung sind sicherlich 
nur einige der Eigenschaften, die 
neben den notwendigen (alpin) 
technischen Fertigkeiten gefor-
dert sind. Immerhin ist Berg-
sport immer mit Gefahren und 
Risiken verbunden. Insbeson-

dere bei den einzelnen Berg-
sportkursen sind eine hohe so-
ziale Kompetenz und Manage-
mentfähigkeiten gefragt.

Um die angesprochenen 
Tätigkeiten mit hoher Qua-
lität durchführen zu können, 
werden vom Hauptverein die 
entsprechenden Rahmenbe-
dingungen vorbereitet und 
koordiniert. Die Qualität der 
einzelnen Kurse ist sehr hoch 
und das Ausbildungsspektrum 
sehr vielschichtig. Es werden 
alpintechnische Inhalte (= hard 
skills) wie auch gruppendyna-
mische Inhalte (= soft skills) 
vermittelt und so die wichtigen 
Kompetenzen, wie z. B. Wahr-
nehmen, Beurteilen und Agie-
ren, für das Leiten einer Gruppe 
im alpinen Gelände vermittelt.

profite  
für unsere mitglieder

Die Ausbildung kommt nicht 
nur den Mitarbeitern und Funk-
tionären zugute, viel mehr pro-
fitiert jedes Alpenvereinsmit-
glied von den Erfahrungen und 
Fertigkeiten unserer Funktio-
näre.

Insbesondere die Programme 
für unsere Kinder und Jugend-
lichen haben in den letzten Jah-

rechts:

Hey mountain – strahlende Ge-

sichter als lohn für das Geleistete

unten links:

Selbsterfahrung als Tool zur Qua-

litätssicherung und Bewusstseins-

bildung

unten rechts:

Alpenverein verbindet – berg-

sporttechnische Inhalte und hohe 

soziale Kompetenz

Berichte | Ehrenamt



alpenverein  

www.alpenverein-edelweiss.at

Herbstkurse & geführte Touren:
Bergwandern, Klettersteige, 
Klettern, Rad & Mountainbike
Kids & Family
und viele Specials

Sportklettern indoor
Sportklettern outdoor

Wintervorschau:
Skiopening in Obertauern (11.-13.12.)
Skitechnik für Skitouren
Tiefschneekurse
Skitourenkurse basic/advance/expert
Stop or Go
Notfall Lawine
Schneeschuhwandern Basickurse 
Skitouren Wochenenden + Wochen
Eisklettern im Gasteinertal
Skikurse Südtirol/ Val d‘Isére
Freeridekurse
Snowboardkurse

Anforderung Programm 2010:
office@edelweiss.oeav.at
Tel. 01/ 513 85 00

alpin
programm
e d e l w e i s s

20102009

ren ein beachtliches Niveau er-
halten. Vom abenteuerlichen 
Zeltlager und spannenden Na-
turabenteuern bis hin zur an-
spruchsvollen Schneeschuh-
wanderung werden keine Wün-
sche offen gelassen. Und bei 
den bestens geschulten Funk-
tionären werden zielgruppen-
gerechte Programme angeboten 
und die erforderliche Sicherheit 
gewährleistet.

Insbesondere wenn durch 
den Peer-Group-Gedanken ein 
auf die unterschiedlichen Ziel-
gruppen maßgeschneidertes 
Programm angeboten wird, 

zeichnet sich Erfolg ab! So gilt 
es für Kinder, Jugendliche, das 
studentische Alter, Erwachsene, 
Familien und Senioren einzelne 
Programme zu entwickeln.

Tätigkeiten,  
Funktionen und ämter

Die unterschiedlichsten Ta-
lente und Charaktere werden 
in den verschiedensten Funk-
tionen in den einzelnen Sekti-
onen benötigt. So sind hand-
werklich-praktisches Geschick 
beim Erhalt unserer Wege und 
Hütten ebenso wichtig wie kre-
ative Ansätze und Computer-
kenntnisse bei der Gestaltung 
des Jahresplans.

Für jene interessierten Ju-
gendlichen und Erwachsenen, 
die aktiv in der Sektionsarbeit 
mitarbeiten möchten und sich 
gleichzeitig in den unterschied-
lichen bergsporttechnischen 
Inhalten qualitativ verbessern 
möchten, bietet unser Alpen-
verein die ideale Möglichkeit, 
beides zu verbinden.

Neue Kräfte fördern die Um-
setzung von frischen Ideen, die 
auf den vorhandenen Erfah-
rungen wachsen können. Bringt 
Eure Ideen und Wünsche aktiv 
in Eurer Sektion ein und helft 
mit, Euer Wunschprogramm 
zu gestalten.       n


