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Ziel
Ziel des Projektes ist es, einheimische Kinder – und deren Fa-
milien – für die biologische Vielfalt zu begeistern, ihren Be-
zug zur Natur- und Kulturlandschaft zu verstärken, sie aktiv 
im Natur- und Umweltschutz mitwirken zu lassen und lang-
fristig als FreundInnen und FürsprecherInnen einer vielfälti-
gen Natur und Landschaft zu gewinnen.

Ergebnisse, Erfolge
Das Projekt wird seit 2009 vom Landesamt für Naturparke 
in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Südtirol (AVS) und 
dem Club Alpino Italiano Alto Adige (CAI) in deutscher und 
italienischer Sprache umgesetzt. Zielgruppe sind einheimische 
Kinder im Alter zwischen 10 und 11 Jahren.
Die Grundausbildung umfasst acht auf mehrere Monate ver-
teilte Ganztageseinheiten. Die Schwerpunkte der Ausbildung 
sind teils schutzgebietsübergreifend, teils schutzgebietsspezi-
fisch festgelegt und reichen von naturparkbezogenen Themen 
über ökologische, landschaftliche, kulturelle sowie aktuelle 
Besonderheiten. Die Kinder eignen sich in der Ausbildung 
ein umfangreiches Wissen über die Naturparks an, lernen ver-
netzt und vorausschauend zu denken, erleben Abenteuer, Spiel 
und Spaß in der Gemeinschaft und geben ihr Wissen an ihre 
Freunde und ihre Familie weiter. Nach der Grundausbildung 
werden drei Jahre lang ein bis zwei Mal im Jahr weitere Ak-
tionen organisiert, um das Thema Natur und Umwelt in den 
Köpfen der jungen Menschen lebendig zu halten und eine 
starke Bindung zur Natur aufzubauen. Der Schutz und die Er-
haltung von Natur und Umwelt sollen für die Jugendlichen 
und später Erwachsenen zu einem persönlichen Anliegen wer-
den. Bisher wurden insgesamt 180 Junior Ranger ausgebildet.

Wildbeobachtung (Foto: © Amt für Naturparke)

Gewässeruntersuchung (Foto: © Amt für Naturparke)

Rast bei vogelkundlicher Wanderung (Foto: © Amt für Naturparke)

Finanzierung
Die Teilnahmegebühr an der Grundausbildung beträgt € 85,– 
pro Kind, die Nachfolgeaktionen sind kostenlos. Die Finan-
zierung erfolgt zum Großteil über die Landesabteilung Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung. 
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