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Wenn Kinderaugen leuchten 
Die erste Chance der Corona-Lockerungen wurde genutzt und die seit langem geplanten Waldexkursionen zum Thema „Klimafitter 
Wald" für über einhundert Schülerinnen und Schüler in der KLAR! Zukunftsregion Ennstal konnten endlich durchgeführt werden. 

Es waren die ersten gemein-
samen Ausflüge für die 1. und 2. 
Klassen der Volksschulen Öblarn 
Niederöblarn und Stein an de; 
Enns sowie für die 1. bis 4. Schul-
stufe der Volksschule St. Niko-
lai nach der Coronazeit welche 
im Rahmen des Theme~schwer-
punkts „Forstwirtschaft & Biodi-
versität" der KLAR! · Zukunftsre-
gion Ennstal finanziert und or-
ganisiert wurden. Man sah es den 
Kindern allesamt an, wie sie diesen 
ersten gemeinsamen Ausflug in die 
Natur nach so langer Zeit genos-
sen. 

Wald und Wild erleben 

Kooperation mit BFW 
und Waldverband 

schließend von Anita Zach Becher-
lupen überreicht, mit denen sie 
sofort begeistert auf Spurensuche 
gingen. 

Mit Spiel und Spaß 
in der Natur lernen 

Das Bundesforschungszentrum 
für Wald (BFW) engagierte ein 
Team für die waldpädagogische 
Vermittlung. 2019 wurden bereits 
die beiden öffentlichen Lehrpfade 
rund um das Thema .Klimafitter 
Wald" auf Demoflächen in Klein-
sölk-Breitlahn sowie im Sattental 
bei Pruggern in enger Kooperation 

Die 62 Kinder der Sölker Schulen 
besuchten den Demo-Wald Lehr-
pfad Kleinsölk-Breitlahn. Neben 
Spiel, Spaß und viel Naturgenuss 
konnten sie ihr Wissen über die 
Baumarten, Wild und die klima-
wandelbedingten Herausforderun-
gen Borkenkäfer und Windwürfe 
vertiefen und erfuhren, wie kli-
mafitte Wälder entstehen können. 
Eingangs stellten sich die Kinder 
reihum mit einem „Zapfenmik-
rofon" in der Hand vor. Weiters 
durften sie als „Jäger" mit Fern-
glas ausgerüstet die anderen Kin-
der - also die „Rehe" - entdecken, 
die sich im Gelände versteckt hat-
ten. Ein weiteres Highlight der 
Exkursion war das dynamische 
Spiel „Mischwald ist stabil!", bei 
welchem den Kindern im Team 
die höhere Widerstandskraft eines 
Mischwalds gegenüber Windwür- ·· 

mit dem Bundesforschungszent-
rum für Wald und dem Waldver-
band Steiermark gestaltet und er-
richtet. Beide sind für alle Interes-
sierte frei zugänglich. Detaillierte 
Informationen zu den Lehrpfaden 
und didaktische Unterrichtsma-
terialien, Arbeits- und Quizblät-
ter zum Wald im Klimawandel für 
Kinder von 6 bis 12 stehen auf der 
KLAR!-Website zur Verfügung. 

Im Mai und Juni starteten 46 
Schülerinnen und Schüler aus Öb-
larn und Niederöblarn mit Trak-
tor und Planenwagen zum Ortsteil 
Bach. Unter fachkundiger Beglei-
tung von Forstwirtin und Jägerin 
Anita Zach wurde ein abwechs-
lungsreiches Programm entlang 
des eigens für Führungen einge-
richteten Waldlehrpfads gestal-
tet. Bei einem Quiz konnten die 
Kinder ihr Wissen zu Wald und 
Wild unter Beweis stellen. Als Be-
lohnung bekamen die Kinder an-

fen im Vergleich zur Fichtenmono- Spiel, Spaß und Naturgenuss war bei den Waldexkursionen angesagt. 
kultur nähergebracht wurde. 

Der Tourismusverband Ramsau sucht zur Verstärkung des Teams ab sofort 
eineln engagierte/n 

C9 fffiMikfüii Ramsau am Dachstein 

Du kennst die Region Schladming-Dachstein, bist auch gerne aktiv unterwegs und 
interessierst Dich für das touristische Angebot in der Region? Dir liegt die 

Kommun ikation im direkten Kundenkontakt? Dann bewirb Dich beim 
Tourismusverband Ramsau fü r die Stelle »Gästeinformation & Buchungssystem« 

Deine Aufgaben 
Gästeservice, Service für Tourismusin· 
teressenten und Telefonservice 
Administration und Wartung unseres 
Buchungs- und Unterkunftsinforma-
tion ssystems Feratel Deskline 
einfache Wartungen der Homepage 

Wir bieten 
ein sauberes and gepflegtes Arbeits· 
umfeld mit modernen B0roräumlich· 
keiten 
geregelte Arbeitszeiten und ein tolles 
Betriebsklima . 
Aufenthaltsraum mit Kochmöglichke it 
Umfeld mit der Möglichkeit zur per· 
sönlichen und beruflichen Entwicklung 
Kostenübernahme für bet riebsrelevan· 
te Fortbildungen oder Seminare 
Deine persönliche Schladming-Dach-
stein Freizeitcard 

Unsere Erwartungen 
Du kennst Dich in der Region Schlad· 
ming·Dachstein aus und hast selbst 
Interesse am Freizeitangebot unserer 
Region 
Du bist kontaktfreudig, gehst gerne 
auf Menschen zu, und bist sicher in 
der Konversation mit Gästen • auch 
telefonisch und In englischer Sprache 
Du arbeitest selbstständig und bist 
den Umgang mit dem Computer 
gewohnt 
idealerweise hast Du Erfahrung mit 
dem Buchungssystem Feratel 
Deskline und Webclient 

Für deine Tätigkeit erhältst Du ein 
Bruttoentgeld von€ 1.700 ,- monatlich. 

Es handelt sich um eine unbefristete 
Stelle. 

Deine schrift liche Bewerbung richtest Du bitte an: 
Tourismusverband Ramsau, zH Philipp Wa_lcher 

Ramsau 372, 8972 Ramsau am Dachstein 

h lektronisch an philipp.walcher@ramsau.com oder gerne auc e . 
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mit mehrjähriger Erfa hrung ab sofort fQr unseren Standort in SCHLADMING 

- JETIT BEWERBEN! 

WAS ERWARTET DICH: 
• abwechslungsreiche Tatigkeit mit hoher Eigenverantwortung 
• eine sichere und unbefristete Festanstellung 
• Mindesgehalt bei mehrjähriger Berufserfahrung: 2.100 EUR brutto bei Vollzeit. 

Überbezahl_ung je nach Erfahrung möglich 
• ei n dynamisches Unternehmen, das Uber die kommenden Jahre wachsen möchte 
• ein kollegiales und freundschaft liches Miteinander mit flachen Hierarchien und 

kurzen Entscheidungswegen 
• transpa rente und offene interne Kommunikation 

WOMIT ÜBERZEUGST DU UNS: 
• mehrjährige Berufserfahrung 
• positive Ausstrahlung, Reisebegeisterung, Spaß am Job, Teamgeist 
• Lust neue und moderne Wege in einem aufstrebenden Unternehmen zu gehen 

Bewirb Dich jetzt und werde ein Teil unseres Teams! 

Raiffeisen Reisebüro GmbH 
Modecenterstraße 16 • 1030 Wien 

Ansprechpartner: Petra Gruber 
petra.gruber@raiffeisen-reisen.at • Tel.: +43 1 31375-305 


