Chambéry, 25/01/2018

Pressemitteilung:
Start der ersten alpenweiten Initiative zur Kommunikation von
Naturverträglichkeit im Outdoorsport im Winter
Für Schneesportlerinnen und Schneesportler werden die Alpen auch abseits von Skigebieten immer
attraktiver. Die aktuellen Freizeittrends im Skitourengehen, Freeride und Schneeschuhwandern
haben die Zahl der Winterbesucher in Schutzgebieten und anderen sensiblen Räumen in den Alpen
stark erhöht, und damit auch die Auswirkungen auf die Tierwelt und die alpine Natur.
Obwohl viele Schutzgebiete, Naturschutzorganisationen, Alpenvereine und öffentliche Einrichtungen
in den Alpenländern teilweise seit langer Zeit im Bereich der Bewusstseinsbildung arbeiten, sind die
Wildtierstörung und ihre Auswirkungen nach wie vor ein großes Problem in den Alpen. Um das
Bewusstsein bei den Outdoorsportlerinnen und Outdoorsportlern zu erhöhen und zur Sichtbarkeit
der vielen bestehenden Initiativen beizutragen, hat das Netzwerk der alpinen Schutzgebiete ALPARC
die gemeinsame Initiative „Be Part of the Mountain" entwickelt.
„Be Part of the Mountain” ist eine internationale Initiative der Zusammenarbeit, in die sich
Schutzgebiete, Naturschutzorganisationen, Alpenvereine, öffentliche Einrichtungen und Botschafter
der Thematik einbringen können. Ziel der alpenweiten Initiative ist es, den Wissens- und
Erfahrungsaustausch im Bereich der Bewusstseinsbildung im Outdoorsport zu fördern , gemeinsame
Kommunikationsinstrumente zu entwickeln und gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen
umzusetzen, um einen Beitrag zur Verhaltensänderung im Outdoorsport zu leisten.

Kommunikationskampagne: Januar - April 2018
Eine erste Maßnahme der Initiative ist die Durchführung einer Kommunikationskampagne, um
alpenweit auf die Problematik der Wildtierstörung hinzuweisen sowie relevante Akteure über die
Initiative „Be Part of the Mountain“ zu informieren und für diese zu gewinnen. Wir freuen uns, Ihnen
heute die ersten Kommunikationsinstrumente der Initiative präsentieren zu dürfen. Alle drei sollen
einen Beitrag zu verantwortungsvollem Verhalten im Outdoorsport leisten und so Auswirkungen in
sensiblen Gebieten vermeiden helfen.
▪

Ein einladendes, verständliches und internationales Logo in verschiedenen Deklinationen

▪

Ein kurzer und prägnanter Teaser (Video-clip): ALPARC youtube channel oder HD Version zum
Download

▪

Eine internationale, ansprechende und verbindendende Internetseite:
www.bepartofthemountain.org

Wir würden Sie bitten, die Informationen zu dieser Initiative sowie ihre Kommunikationswerkzeuge in
ihrem Netzwerk und über ihre Kanäle zu verbreiten, insbesondere das Video.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der Verbreitung dieser Inhalte unterstützen könnten.
Bitte teilen Sie den Video-clip ab Freitag, den 26. Januar, gerne mehrmals über den Zeitraum
Januar bis einschließlich April 2018. Vielen Dank. Eine kurze Befragung zu ihren
Kommunikationsaktivitäten rund um die Initiative wird Ihnen im Mai 2018 zugesandt.

Kooperationsinitiative
Über diese Kommunikationskampagne hinaus ist "Be Part of the Mountain" eine internationale
Initiative der Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren mit gleichen Zielen und
Wertvorstellungen: Organisationen und Botschafter, die sich für das Thema Bewusstseinsbildung im
Outdoorsport engagieren und an Austausch- und Kommunikationsmaßnahmen auf Ebene des
Alpenraums teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen, sich an der Zusammenarbeit zu
beteiligen. Über den Kampagnenzeitraum hinaus wird die Verwendung der Werkzeuge (Logo,
Videoclip, Website-Inhalt) auf die Mitgliedsorganisationen und Partner der Initiative beschränkt
werden.
Sie können die Charta unter folgenden Links einsehen: English Français Deutsch Italiano
Wenn Sie mehr über die Initiative erfahren möchten wenden Sie sich bitte einfach an uns:
ALPARC das Netzwerk alpiner Schutzgebiete
256, rue de la République
F-73000 CHAMBERY
+33 (0) 4 79 26 55 00 | info@alparc.org | www.alparc.org

Von 2016 bis 2018 beteiligten sich mehr als 60 Experten und Fachkräfte aus rund
40 Organisationen in sechs Alpenländern an der Entwicklung der Initiative “Be Part of the
Mountain”. Die Zusammenarbeit findet seit Ende 2016 im Rahmen des von ALPARC
koordinierten und vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB, Deutschland) geförderten Projekts
WeWild (We respect Alpine wildlife) statt.

