
Kennenlerntage Almtal

Mission

Grüner Planet

Gemeinsam stark im Einsatz für die Natur

Kann es einen besseren Einstieg in eine neue Lebensphase geben als einen Ausflug in die Natur. Einen Ort, an dem ihr eure neuen 
MitschülerInnen und LehrerInnen in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre in Ruhe kennenlernen könnt.

Willkommen im Almtal!

In den kommenden Jahren werdet ihr in der Schule viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln, die euer weiteres Leben beeinflus-
sen und mitgestalten. Gleich zu Beginn eures Aufenthaltes setzen wir uns daher mit der Frage auseinander, welche Rolle die Schule 
für eure persönliche Entwicklung haben kann. Wir gehen auf eure Vorstellungen und Erwartungen ein und eröffnen euch neue 
Sichtweisen auf diese lehrreiche, bedeutdende Lebensphase.

Danach ist Teamwork angesagt, denn eine Gruppe kann nur dann gute Ergebnisse erzielen, wenn ihre Mitglieder bei gemeinsamen 
Projekten ihre individuellen Stärken optimal einsetzen.
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Bei den Aufgaben, die ihr in der Natur bewältigen werdet, könnt ihr eure besonderen Fähigkeiten testen. Wir zeigen euch, wie ihr 
diese in der Gruppe zu eurem gemeinsamen Vorteil nutzen könnt. In Gesprächen klären wir, warum gute Teamarbeit für eure 
Zukunft wichtig ist und worauf ihr bei Projektarbeiten achten solltet.

Bei unseren Expeditionen werdet ihr die Vielfalt der Natur kennenlernen und entdecken wie wir durch unsere Handlungsweise 
die Natur  verändern. Ihr werdet erfahren, dass es nicht einfach ist sich Herausforderungen zu stellen und richtige Entscheidungen 
zu treffen. Wissen spielt dabei eine große Rolle - aber woher kommt dieses Wissen, wie kann man es sich verschaffen und welche 
Möglichkeiten stehen einem sonst noch zur Verfügung um die entscheidende Wahl treffen zu können?

Klingt nach Ernst des Lebens und wenig Spaß... ganz sicher nicht! Die Aufenthalte in der Natur sollen euch Einblicke in brisante aber 
auch spannende Themen bieten und euch Möglichkeiten aufzeigen, wie man Zukunft gestalten kann. Ihr werdet unterschiedliche 
Lebensräume von Tieren und Pflanzen kennenlernen, Merkmale und Eigenschaften von Ökosystemen erfassen, Informationen 
sammeln und euch spielerisch mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Und damit ihr Tiere auch aus der Nähe 
beobachten und einiges über ihr Verhalten und ihre Lebensumstände erfahren könnt, werden wir auch einen Tag im Cumberland 
Wildpark verbringen.

Natürlich werdet ihr dazwischen auch Gelegenheit haben die Seele baumenl zu lassen um die zuvor gemachten Erfahrungen wirken 
zu lassen. Und am Abend treffen wir uns bei Schönwetter auch einmal am Lagerfeuer zum Chillen.

Das Almtal

Folgt man von Scharnstein kommend der Straße in das Innere Almtal, eröffnet sich den Besuchern nach und nach der Blick auf eine 
bemerkenswerte Landschaft. Entlang der Alm mit ihrem glasklaren, grünlich schimmernden Wasser führt der Weg von Grünau 
vorbei an dichten Misch- und Nadelwäldern bis zum Almsee.

Das Naturschutzgebiet um den Almsee mit seinen Flachwassern und Verlandungszonen, den Schwarz- und Grauerlensumpfwäldern, 
Feuchtgebieten und Moorwiesen sowie dem Toten Gebirge im Hintergrund bietet eine einzigartige Kulisse für unsere Programme.

Auch außerhalb des Naturschutzgebietes trifft man auf eine idyllische Landschaft, die durch ihre Artenvielfalt geprägt ist. Das klare 
Wasser der Alm und der Gebirgsbäche im Schindelbachtal fließt durch eine nahezu natürliche Uferlandschaft mit dynamischen 
Schotter- und Sandbänken. Hier findet man neben wirtschaftlich genutzten Nadel- und Mischwäldern noch fast unberührte 
Buchenwaldbereiche und verborgene Wasserfälle - magische Plätze, wie wir finden. 

 
Die Trainerin

Nicole Mittendorfer beschäftigt sich schon seit langem mit den Interaktionen zwischen Natur und Mensch und den Auswirkungen 
von Klima- und Umweltveränderungen. Bereits Ende der 80er Jahre hat die Psychologin, Kognitions- und Wirtschafwissenschaftlerin 
als Projektmanagerin mit ihren Teams umweltbewusste, nachhaltige Projekte für kleine Unternehmen, internationale Konzerne, 
Ministerien und Institutionen entwickelt und umgesetzt. Zeitweise waren bei diesen Projekten bis zu 500 Mitarbeiter im Einsatz. 

Nicole ist Mitgründerin von Mission grüner Planet. Seit fast 10 Jahren leitet sie Projekttage und Kennenlerntage im Almtal und 
als Nationalpark Ranger in den Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse. Sie setzt sich vor allem auch für bedrohte Wildtierarten ein.

Heute lebt die Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit mit Fuchs, Reh, Hase & Co als Nachbarn auf einer Lichtung mitten im Wald in 
Grünau im Almtal und ist glücklich darüber, viel Zeit in der Natur verbringen und mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen. 
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