
Wer im
Bereich des
U m w e l t -
schutzes ein
20-Jahr-Ju-
biläum fei-
ern kann, der
darf sich
wirklich Pio-

nier der ersten Stunde nennen
und hat sich einen ordentlichen
Applaus verdient.

Ich gratuliere daher herzlich
zu diesem beachtlichen Jubilä-
um und möchte Ihnen meine
Anerkennung und meine Wert-
schätzung für Ihr Engagement,
Ihre Kreativität und Ihre Hart-
näckigkeit beim Betreiben der
Idee der Umweltbaustellen aus-
sprechen.

20 Jahre sind nicht nur im
Umweltschutz eine lange Zeit,

sondern auch in der Jugendar-
beit werden nur wenige Initiati-
ven über eine so lange Dauer
konsequent betrieben.

Ein Vorzeigeprojekt

Die Umweltbaustellen sind in
vielerlei Hinsicht ein Vorzeige-
projekt und repräsentieren eine
wunderbare Idee, die vielen ver-
schiedenen Seiten durch ihre
konkreten Taten hilft:

In erster Linie profitieren wohl
die engagierten Teilnehmer
und Teilnehmerinnen an den
Umweltbaustellen. Obwohl
sie – oder auch gerade weil sie
– eine Woche ihrer Ferienzeit
zur Verfügung stellen, um ei-
nen konstruktiven Beitrag
zum Erhalt unserer österrei-
chischen Kultur- und Natur-
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Seit zwanzig Jahren arbeiten junge Menschen jeweils eine Woche lang unentgeltlich und
beheben Umweltschäden. Vor kurzem wurde gefeiert und der Umweltminister hat gratuliert.

20 Jahre

Umweltbaustellen

rückblick

2005 feierte das Programm
„Umweltbaustelle“ der Al-

penvereinsjugend das 20-jäh-
rige Jubiläum! Die Umweltbau-
stellen haben in dieser langen
Zeit viele Impulse gegeben und
gleichzeitig zahlreiche Impul-
se aufgenommen: Internatio-
nalisierung, Behinderteninte-
gration, Projekt P.U.L.S. etc. Aus
diesem Anlass wurde Rück-
schau gehalten und Fragen zur
weiteren Orientierung wurden
bearbeitet. Als Dankeschön an
die vielen Helfer und Förderer
gab es im September 2005 ei-
nen gemütlichen „Feierabend“.

Zum Anlass dieses Jubiläums
gibt es eine neue DVD mit Book-
let, die als Kernstück eine Doku-
mentation der bisher durch-

geführten Umweltbaustellen
enthält, mit zahlreichen Daten,
Fotos und Presseberichten. Dar-
über hinaus enthält sie prakti-
sche Tipps für künftige
OrganisatorInnen und Teilneh-
merInnen solcher Veranstal-
tungen. Besonders für Schulen,
die derartige Projekte planen,
liegt damit ein unerschöpfli-
cher Fundus an Ideen und 
Erfahrungswissen vor. Das
Highlight der DVD ist ein pro-
fessionell gemachter 23- mi-
nütiger Film, den eine erst 19-
jährige P.U.L.S.-Praktikantin ge-
dreht hat. Er vermittelt einen
sehr lebendigen Einblick in die
Arbeit und die Motivation der
jugendlichen Umweltbaustel-
len-ArbeiterInnen.



landschaft zu leisten, ler-
nen sie vielfach mehr über
Teamwork, ökologische
Zusammenhänge und die
Arbeitswelt, als es im Rah-
men des Schulunterrichts
möglich ist. Manche fin-
den neue Freunde und
auch neue Perspektiven für
ihr weiteres Leben. Alle
machen jedenfalls Erfah-
rungen, die man aus Schul-
büchern allein nicht ler-
nen kann.
Aber natürlich profitiert
auch ganz konkret unsere
natürliche Umwelt durch
die Sanierungsmaßnah-
men. Je stärker unsere al-
pinen Regionen genutzt
werden, umso wichti-
ger und notwendiger
wird die Arbeit, Wege
zu befestigen, Bäume zu
pflanzen und Erosions-
stellen zu begrünen.
Geholfen wird auch den
Menschen dieser Kultur-
landschaften, die in enger
Beziehung zu diesen Le-
bensräumen stehen: Hüt-
tenwirte wie Almbauern
profitieren von den Sanie-
rungsarbeiten, die ohne ih-
re Hilfe oft nicht zu leisten
wäre.
Die Initiative der Umwelt-
baustellen zieht aber noch
weitere Kreise: Durch die
begleitende Pressearbeit
wird die Öffentlichkeit für
Umwelt- und Natur-
schutzthemen sensibili-
siert. Auch wenn es oft in
der Zeitungsbranche heißt
„Nur schlechte Nachrich-

ten sind gute Nachrich-
ten“, wissen wir, dass sich
die Medien durchaus über
so positive Berichte wie
die Umweltbaustellen
freuen und auch gerne dar-
über berichten.
Und last, but not least, die
Alpenvereinsjugend selbst
gewinnt mit dieser Initia-
tive jedes Jahr an Kompe-
tenz und Erfahrung dazu.
Mit dem vor einigen Jah-
ren eingeführten Zusatz-
Projekt P.U.L.S. - Projek-
te-Umwelt-Sommer-Le-
ben – können Jugendliche
ein zertifiziertes Berufs-
praktikum bei der Alpen-
vereinsjugend absolvieren.
In Kooperation mit mei-
nem Ressort werden da-
durch wichtige und neue
Lernräume eröffnet und
ein Bildungsprogramm
mit klarem Konnex zur Be-
rufswelt angeboten. Sol-
che Lern- und Arbeitsko-

operationen gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung.

Umweltbaustellen
wurden zur Marke

Nicht oft schafft es eine
Marke, begriffsbildend für ei-
nen ganzen Produktbereich
zu werden. Man verlangt
UHU, wenn man einen
Klebstoff meint, und man
spricht in Österreich von
FEH, wenn man ein Papier-
taschentuch benötigt. Die Al-
penvereinsjugend hat es mit
dieser Initiative ebenfalls ge-
schafft, eine Marke ins Leben
zu rufen, denn „Umweltbau-
stelle“ ist inzwischen ein all-
gemein gebräuchlicher Be-
griff für ökologische Work-
camps geworden.

Heuer hat die UNO die
Dekade zur Bildung für
Nachhaltige Entwicklung
ausgerufen. Die Umweltbau-
stellen sind ohne Zweifel da-
für ein Modellprojekt, in dem
in vorbildlicher Weise die
drei zentralen Aspekte Nach-
haltiger Entwicklung, Öko-
logie, Ökonomie und sozia-
le Umwelt, zusammenwir-
ken.

In diesem Sinn wünsche ich
Ihnen allen für Ihre engagier-
te und wichtige Arbeit noch
viele weitere erfolgreiche Jah-
re und ich will Ihnen gerne
meine Unterstützung dieser
Umweltbaustellen für die
nächsten Jahre zusichern.       

Josef Pröll, Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

DVD 20 Jahre Umweltbaustel-
len der Alpenvereinsjugend, mit
Booklet! Schutzgebühr Euro
5,00 + Versandspesen

BESTELLUNGEN AN:
Alpenverein-Versand, Wilhelm-
Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck,
Tel. 0512 59547-18 
Mail: shop@alpenverein.at
oder online: 
www.alpenverein.at/jugend/
Shopping/index.shtml

Das runde Ende - Western Tail - optimiert den
Auftrieb und vehindert ein zu starkes
Einsinken im Schnee. 

Besonders geeignet für Wanderungen mit
höheren Lasten und besonders tiefen
Schneeverhältnissen.

ATB-Bindung mit Schlaufensystem zur leichten
Verstellung und Anpassung an jeden Schuh.

HIKE SERIES

T.H.E. 
COMPANY 

A-4866 Unterach
Tel. +43/6232/4201-53

E-mail: cdivora@komperdell.com

Harscheisen 

für besonders guten 
und sicheren Halt

auf allen Wegen

ATB - Bindung

passend für jedes
Schuhwerk

Superleicht 
nur 1,45 kg

OUTDOOR
ADVENTURE
abseits von Pisten 
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Eine junge Zirbe wird einge-

pflanzt 

rechts

Harte Umweltarbeit:

„Schwenden“ von Almflächen

infos




