
Projekttage Almtal

Mission

Grüner Planet

Natur mit allen Sinnen erleben - Zum Wohle der Natur für uns Menschen

 
Die Natur mit ihren unterschiedlichen Lebensräumen hat uns schon immer begeistert!

Wir haben im Rahmen von NATURSCHAUSPIEL spannende Programme für euch zusammengestellt. Bei unseren Expeditionen 
könnt ihr euch selbst ein Bild zu aktuellen Themen über die Natur und unsere Umwelt machen. Wir liefern euch Informationen 
aus erster Hand, zeigen euch verschiedene Standpunkte und Perspektiven auf und suchen mit euch gemeinsam Antworten 
auf die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.

Während eures Aufenthalts im Almtal lernt ihr beeindruckende Schauplätze kennen und erlebt Tage voller Abenteuer, Spaß 
und Spannung inmitten grüner Wiesen und Wälder vor einer einzigartigen Bergkulisse. Ihr werdet als Wissenschaftler durch die 
Feuchtgebiete streifen, ein Bauprojekt im Schutzgebiet verhindern, im Reich von Biber und Fischotter auf Spurensuche gehen 
und im Cumberland Wildpark alles über das Verhalten von Luchsen, Bären und Wölfen erfahren.

In Gesprächen könnt ihr eure bisherigen Erfahrungen und euer Wissen einbringen und Fragen stellen, die EUCH interessieren. 
Wir begleiten euch als Experten, beantworten eure Fragen, ermöglichen euch den Einblick in das Zusammenspiel natürlicher 
Prozesse und zeigen euch auf welche Auswirkungen menschliche Eingriffe auf diese Lebensräume haben.
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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 Grauerlen-
sumpfwäldern, 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 glasklare 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. 

Beispiel für einen 3-tägigen aufenthalt

1. Tag

Vormittag

Anreise, anschließend Mittagessen in der Unterkunft

Nachmittagsprogramm

AUF SPURENSUCHE IM REICH VON BIBER UND FISCHOTTER

Nach dem Mittagessen geht es in die Auenwälder an der Alm. Heute lernt ihr die Lebensräume von Biber und Fischotter 
kennen und erfahrt alles über ihre Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Wir erzählen euch von unseren Begegnungen mit 
diesen scheuen, geschützten Tieren. Wie sie ihre Lebensräume mitgestalten, wie durch ihre Eingriffe die Artenvielfalt ge-
fördert wird und warum sie mit Grundbesitzern, Fischteichbesitzern und Anrainern in Konflikt geraten können.

Anschließend werdet ihr in Teams ein Stück der Fluss- und Auenlandschaft erkunden und den Zustand der Gewässer, Ufer 
und angrenzenden Auenbereiche untersuchen. Gemeinsam analysieren wir, ob dieser Flussabschnitt die Voraussetzungen 
für das Vorkommen von Biber und/oder Fischotter erfüllt und durch welche Einrichtungen sich diese gestört fühlen könnten.

Danach suchen wir entlang der Schotterbänke und in den Uferbereichen gezielt nach Hinweisen auf Biber- und Fischotter-
vorkommen sowie nach Tierspuren und Fährten von anderen Bewohnern der Auenlandschaft.

Abendprogramm

SINNESREISE DURCH DIE NACHT

Natur mit allen Sinnen erleben lautet das Motto. Heute Abend könnt ihr euren Tast- und Riechsinn unter Beweis stellen. 
In Kleingruppen werdet ihr euch auf die Suche nach einigen Gegenständen und Produkten aus der Natur machen, die ihr 
durch Tasten und/oder Riechen und Schmecken erkennen müsst. Sie befinden sich in Schatzkästchen, die wir rund um das 
Quartier platziert haben. Wir sind schon gespannt, wie euch das gelingt!
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2. Tag

Ganztagesprogramm

WENN LUCHS, BÄR UND WOLF AN UNSERE TÜRE KLOPFEN – EIN NATURERLEBNISTAG IM CUMBERLAND WILDPARK GRÜNAU

Luchs, Bär und Wolf gehören zu den faszinierendsten Kreaturen, die wir kennen. In Österreich galten sie lange Zeit als ausgerottet, 
nun kehren sie auf leisen Pfoten in ihre alte Heimat zurück. In der wunderbaren Naturlandschaft des Cumberland Wildparks 
kann man sie aus der Nähe beobachten.

Am Vormittag könnt ihr eure Fantasie ausleben und euer handwerkliches Geschick unter Beweis stellen wenn ihr euch bei 
unserer Waldinszenierung in die Lebensräume und Lebensweise der Tiere hineinversetzen müsst. Dabei werdet ihr eine 
Menge neuer Eindrücke und Sichtweisen gewinnen. Wir erzählen euch wie sie sich verhalten, wie sie jagen und unterei-
nander kommunizieren. Danach schauen wir bei den Luchsen und den wichtigsten Beutetieren dieser beeindruckenden 
Raubtiere vorbei.

Mittagessen im Wildparkstüberl

Am Nachmittag geht es zu den Bären und Wölfen. Dort stellen wir uns auch die Frage, wieso Tiere aussterben bzw. ausgerottet 
werden und welche Rolle wir Menschen dabei spielen. Und wir zeigen euch, wie man sich richtig verhält, wenn man diesen 
großen Beutegreifern in der Natur begegnet.

Anschließend besuchen wir auf unserer Runde durch den Wildpark noch die Biber und Fischotter, über die ihr ja schon am 
Vortag einiges erfahren habt. Am Weg dorthin werdet ihr auch noch Bekanntschaft mit unseren frei lebenden Wildgänsen 
und Waldrappen machen.

Abendprogramm

Bei schönem Wetter Grillen und Lagerfeuer!

3. Tag

Vormittagsprogramm

AUF EXPEDITION MIT AKTIVEN NATURFORSCHERN

Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus in das Naturschutzgebiet am Almsee, das mit seinen Flachwassern und Ver-
landungszonen, den Schwarz- und Grauerlensumpfwäldern, Feuchtgebieten und Moorwiesen sowie dem Toten Gebirge im 
Hintergrund eine einzigartige Kulisse für unsere Expedition bietet. Dort setzten wir uns aktiv für den Naturschutz ein und 
versuchen mit Hilfe von sachlichen Argumenten ein geplantes Bauprojekt zu verhindern. 

Ausgerüstet mit Keschern, Becherlupen und Pinseln erforscht ihr wie Wissenschaftler in kleinen Teams die Ökosysteme 
rund um den See. Ihr werdet die Erkenntnisse eurer Arbeit in einem Erhebungsbogen erfassen und mit der Kamera oder 
eurem Fotohandy dokumentieren.

Mittagessen in der Unterkunft, anschließend Abreise.


