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Begegnung	in	der	Natur		
	

	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

Beim	 Erfahrungsaustausch	 am	 22.	 März	 2017	 trafen	 sich	 Vertreterinnen	 und	
Vertreter	 der	 Naturvielfalt-Teams	 und	 der	 Flüchtlingskoordination,	 ehrenamtlich	
Tätige,	 geflüchtete	 Menschen,	 Naturvielfalt-Beratende	 und	 Interessierte	 in	 der	
Mittelschule	Götzis.		

Ausgehend	von	der	Annahme,	dass	sich	Natur	positiv	auf	das	körperliche,	psychische,	
und	 soziale	Wohlbefinden	auswirkt,	 haben	wir	uns	 im	Rahmen	dieses	 Erfa-Treffens	
mit	der	Frage	beschäftigt,	wie	eine	wertschätzende	und	sinnbringende	Begegnung	in	
der	 Natur	 gefördert	 und	 umgesetzt	werden	 kann.	 Gerade	 für	Menschen	mit	meist	
verstörenden	 Fluchterlebnissen	 kann	 die	 Natur	 Halt	 und	 Boden	 bieten.	 Zudem	
fördert	 ein	 gemeinsames	 Naturerlebnis	 die	 soziale	 Integration	 und	 den	 so	
notwendigen	 Spracherwerb	 mit	 allen	 Sinnen.	 Einen	 besonderen	 Mehrwert	
bekommen	 Begegnungen	 in	 der	 Natur,	 wenn	 damit	 gemeinsame	
landschaftspflegerische	 oder	 gärtnerische	 Einsätze	 mit	 der	 Möglichkeit	 Deutsch	 zu	
sprechen	verbunden	werden.		

Zum	 Auftakt	 der	 Veranstaltung	 nahm	 uns	 ein	 kleiner	 Teil	 der	 Götzner	 „Freitags-
Wandergruppe“	 um	 Christine	 Böhmwalder	 mit	 auf	 einen	 Spaziergang	 durch	 die	
Marktgemeinde	Götzis.	Bei	der	Kirche	St.	Arbogast	 lernten	wir	das	Pausenritual	der	
Wandergruppe,	die	Getränke	und	Kekse	für	uns	dabei	hatten,	kennen.	Der	Hin-	und	
Rückweg	 ermöglichte	 erste	 Begegnungsmomente	 zwischen	 den	 Teilnehmenden	 in	
der	 Natur.	 Leitend	 war	 dabei	 die	 Frage:	 „Wie	 kann	 unsere	 Natur	 das	 Ankommen	
fördern?“	
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Impuls	01|Erzählcafé	
	
Nach	diesem	direkten	Einstieg	ins	Thema	wurde	im	Festsaal	der	Götzner	Mittelschule	
eine	 Bandbreite	 an	 Projekten	 vorgestellt:	 ein	 kulturübergreifender	 Garten	 in	
Thüringen,	 eine	 gemeinschaftlich	 sanierte	 Trockenmauer	 in	 Innerbraz,	 das	
Problempflanzen-Management	 in	 Lauterach	 und	 das	 gemeinsame	 Naturerleben	 in	
Götzis.	Christine	Böhmwalder,	Reinhard	Dobler,	Jutta	Soraperra	und	Josefine	Walter	
erzählten	spannende	und	motivierende	Aktivitäten	aus	ihren	Gemeinden	und	zeigten	
auf	wie	bereichernd	kulturübergreifende	Begegnungen	 in	der	Natur	sein	können.	 In	
ihren	Erzählungen	wurden	sie	dabei	zum	Teil	von	projektbeteiligten	Asylwerbenden	
unterstützt.	 Persönliche	 Erfahrungen	 zum	 Thema	 konnten	 so	 im	 kleinen	 Rahmen	
erzählt,	gehört	und	gemeinsam	reflektiert	werden.	

	

	 	

	

	
In	der	anschließenden	Pause	konnte	der	Austausch	 in	gemütlicher	Atmosphäre,	bei	
einem	 leckeren	Stück	Kuchen	und	einer	Tasse	Tee,	welche	von	Bewohnerinnen	des	
Haus	Mösleweg	für	uns	vorbereitet	wurden,	weitergeführt	werden.	
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Christine	Böhmwalder	|Wandergruppe	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

Als	 2015	 die	 ersten	 Flüchtlinge	 nach	 Götzis	 kamen,	 war	 für	 Christine	 Böhmwalder	
klar,	 dass	 Handlungsbedarf	 besteht,	 um	 die	 Neuankömmlinge	 in	 der	 Gemeinde	
Willkommen	zu	heißen.	Wichtig	war	ihr	dabei,	eine	gemeinsame	Aktivität	zu	finden,	
die	 zwischenmenschliche	 Begegnungen	 zulässt	 und	 den	 Leuten	 Spaß	 macht.	 Vor	
diesem	Hintergrund	ist	eine	Wandergruppe	entstanden,	die	sich	einmal	in	der	Woche	
aufmacht,	um	die	Vorarlberger	Landschaft	 zu	erkunden.	Das	Angebot	wird	sehr	gut	
angenommen.	 Viele	 der	 Ayslwerbenden,	 die	 inzwischen	 in	 anderen	 Gemeinden	
wohnen,	kommen	nach	wie	vor	nach	Götzis	um	am	Freitag	mitzuwandern.	Auf	diese	
Weise	 hat	 sich	 ein	 wertvoller	 Austausch	 entwickelt,	 Freundschaften	 haben	 sich	
gebildet	 und	 es	 ist	 ein	 Mehrwert	 für	 alle	 Beteiligten	 enstanden.	 Die	 ehemaligen	
„Götzner“	 unterstützen	 nun	 die	 Wandergruppe	 als	 Freiwilligenhelferinnen	 und	 -
helfer	und	sind	als	Begleitpersonen	und	Übersetzerinnen	und	Übersetzer	nicht	mehr	
wegzudenken.	

Kleinere	 Schwierigkeiten	 und	 Unsicherheiten	 blieben	 im	 Projektverlauf	 nicht	 aus.	
Probleme	 wie	 die	 fehlende	 Ausrüstung	 der	 Flüchtlinge	 -	 häufig	 kamen	 sie	 nur	mit	
Flip-Flops	 an,	 anfängliche	 Unklarheiten	 bezüglich	 Krankenversicherung	 sowie	
anfallende	 Fahrtkosten	 konnten	 aber	 rasch	 behoben:	 die	 passende	 Ausrüstung	
konnte	 nach	 und	 nach	 organisiert	 und	 die	 Versicherungsfrage	 geklärt	 werden.	
Asylwerbende	sind	krankenversichert!	Die	Kosten	für	die	öffentlichen	Verkehrsmittel	
wurden	von	der	Gemeinde	übernommen	und	private	Sponsoren	gefunden.	

Das	Geheimnis	hinter	dieser	erfolgreichen	Aktion	 liegt	 in	der	Machermentalität	der	
ehrenamtlichen	Initiierenden,	die	den	Bedarf	erkannt	und	ohne	großes	Konzept	und	
lange	 Vorbereitung	 einfach	 losgelegt	 haben.	 Wichtig	 ist	 auch,	 in	 schwierigen	
Situationen	die	Gelassenheit	zu	bewahren.	
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Reinhard	Dobler	|Problempflanzenaktion	

	

	 	

	
	

Das	 Lauteracher	 Ried	 ist	 ein	 Gebiet	 von	 besonders	 ökologischem	Wert	 und	 ist	 als	
europäisches	Vogelschutzgebiet	ausgewiesen.	Wie	in	vielen	anderen	Gebieten	auch,	
verdrängen	 sogenannte	 invasive	 Problempflanzen	 wertvolle	 Flora	 und	 Fauna.	 Dem	
muss	 insbesondere	 in	 Schutzgebieten	 Einhalt	 geboten	 werden.	 Im	
Europaschutzgebiet	 sind	 Managementmaßnahmen	 gut	 zu	 planen.	 Es	 wurde	 eine	
Neophytenkartierung	in	Auftrag	gegeben,	auf	deren	Grundlage	dann	Springkraut	und	
Goldrute	entfernt	wurde.	Fünf	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	Gemeinde,	des	Amts	
der	 Vorarlberger	 Landesregierung	 und	 des	 Umweltbüros	 Grabher	 haben	 sich	 mit	
zehn	Flüchtlingen	einen	Tag	lang	an	die	Arbeit	gemacht	und	sich	dabei	auch	herzlich	
ausgetauscht.	 Es	 wurde	 viel	 erreicht	 und	 abends	 nach	 getaner	 Arbeit	 noch	
gemeinsam	 gefeiert.	 Die	 Marktgemeinde	 Lauterach	 möchte	 diese	 gemeinsame	
Arbeit,	nach	dem	gelungenen	Pilotversuch,	auch	im	Jahr	2017	weiterführen.		

	
Quintessenzen	der	anschließenden	Diskussion:		
• Wichtig	 ist	 die	 gute	 Vorbereitung,	 die	 dann	 die	 Durchführung	 der	 Aktion	

wesentlich	vereinfacht.	
• Die	 Arbeiten	 in	 der	 Natur	 müssen	 mit	 Gesprächsmöglichkeiten	 verbunden	

werden.	 Spracherwerb	 hat	 für	 die	Asylsuchenden	die	 höchste	 Priorität	 und	 darf	
bei	einer	Arbeitsaktion	im	Grünen	nicht	zu	kurz	kommen.		

• Begegnung	 schaffen	 ist	 eine	 weitere	 Herausforderung,	 die	 neben	 der	 guten	
Organisation,	 einer	 sinnvollen	 Beschäftigung	 im	Grünen	 und	 dem	 Spracherwerb	
bedacht	gehört.		

• Diskutiert	 wurde	 die	 Einbindung	 von	 Vereinen,	 eine	 enge	 Zusammenarbeit	 mit	
den	Flüchtlingskoordinierenden	der	Gemeinde	und	den	Ehrenamtlichen,	die	 sich	
schon	gemeldet	haben.	

	



	

	

6	

	

Jutta	Sorraperra	|Trockenmauerkurs	

	

	 	

	

	
In	 Innerbraz	 wurde	 unter	 der	 Schirmherrschaft	 der	 Gemeinde	 und	
Projektleiterin	Jutta	Soraperra	innerhalb	von	drei	Tagen	eine	Trockensteinmauer	
mit	elf	Asylwerbern,	14	Einheimischen	und	dem	Schweizer	Kursleiter	Dr.	Martin	
Lutz	 gebaut.	 Ziel	 war	 es,	 einerseits	 die	 im	 Mauerinventar	 als	 erhaltenswert	
eingestufte	 Mauer	 zu	 erhalten,	 andererseits	 die	 Integration	 der	 Asylwerber	 zu	
fördern,	 bzw.	 ihre	 Chancen	 auf	 dem	 heimischen	 Arbeitsmarkt	 durch	
Qualifizierung	 zu	 fördern.	 Der	 ursprüngliche	 Zustand	 der	 Trockensteinmauer	
war	sehr	schlecht,	daher	musste	die	gesamte	Länge	abgetragen	und	komplett	neu	
aufgebaut	 werden.	 Das	 Interesse	 in	 der	 Bevölkerung	 in	 Bezug	 auf	 den	
Trockenmauerbaukurs	war	durchwegs	groß	und	für	alle	Beteiligten	von	enormer	
Bedeutung.	 Durch	 diese	 gemeinsame	 Aktion	 gelang	 es	 in	 Innerbraz	 den	 bisher	
anonymen	 Asylwerbenden	 ein	 Gesicht	 zu	 geben	 und	 sich	 auf	 Augenhöhe	 zu	
begegnen.	Als	Zeichen	dieses	Erfolgs	wurde	jeweils	auf	Deutsch	und	Arabisch	das	
Wort	„miteinander“	in	die	Mauer	graviert.	Die	Asylwerber	bekamen	am	Ende	eine	
Urkunde,	auf	die	alle	sehr	stolz	waren.	Als	schönstes	Erlebnis	der	Aktion	wurde	
genannt,	 dass	 alle	 gleich	 waren	 und	 es	 kein	 „Gut	 oder	 Böse“	 gab.	 Es	 wurde	
gemeinsam	auf	eine	Sache	hingearbeitet,	die	auch	gemeinsam	vollendet	wurde.		

Wichtig	 ist	 laut	der	 Initiatorin,	dass	bei	 so	einem	Projekt	die	Besitzverhältnisse	
geklärt	werden.	 In	diesem	konkreten	Fall	 gehört	der	Grund	auf	dem	die	Mauer	
steht	der	ÖBB.	Jutta	Soraperra	selbst	sprach	von	einfachen	Rahmenbedingungen	
bei	 diesem	Projekt.	Der	Bauhof	war	 gleich	 in	 der	Nähe,	 das	Mittagessen	wurde	
von	einem	nahegelegenen	Gasthaus	zubereitet	und	unter	den	Asylwerbern	waren	
sehr	 viele,	 die	 die	 deutsche	 Sprache	 sehr	 gut	 beherrschten.	 Alles	 in	 Allem	 ein	
absolutes	Vorzeigeprojekt,	dass	es	geschafft	hat,	Integration	vorzuzeigen	und	zu	
leben.		
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Josefine	Walter	|	Gemeinschaftsgarten	

	

	 	

	

	
Josefine	 Walter	 aus	 Thüringen	 erzählt	 von	 ihren	 Erfahrungen	 beim	 Aufbau	 des	
Flüchtlingsgartens	in	Thüringen.	2016	hat	sie	bei	der	Gemeinde	angeklopft	und	nach	
einem	 Grundstück	 in	 der	 Nähe	 der	 Asylwerber-Unterbringung	 gefragt.	 Bekommen	
hat	 sie	 einen	 direkt	 danebenliegenden	 Hartplatz,	 der	 als	 Garten	 erst	 einmal	 fit	
gemacht	 werden	 musste.	 Kies	 musste	 ausgehoben,	 Oberboden	 gefunden	 und	
angeliefert,	Gemüsesetzlinge	und	sonstige	Infrastrukturen	angeschafft	werden,	bevor	
die	Flüchtlingsfamilien	überhaupt	zum	Gärtnern	kamen.	„Überall	haben	wir	Hilfe	und	
Unterstützung	 für	 das	 Projekt	 erfahren,	 Materialien	 günstig	 oder	 geschenkt	
bekommen.	 Nicht	 einmal	 100	 €	 hat	 uns	 das	 Projekt	 gekostet“,	 so	 Frau	 Walter,	
ehemalige	 Obfrau	 des	 örtlichen	 Obst-	 und	 Gartenbauvereins.	 Gemeinsam	 konnte	
dann	angebaut	und	gelernt	werden	–	Blumenkohl	braucht	Platz,	Tomaten	ein	Dach,	
Kürbisse	Kletterhilfen.	Ein	Mädchen	dolmetschte	für	die	Erwachsenen,	viele	packten	
mit	an	und	zeigten	kreative	Ideen.	Inzwischen	ist	die	Unterbringung	geschlossen	und	
die	 Familien	 sind	 in	 anderen	 Gemeinden	 untergebracht.	 Eine	 Nachnutzung	 des	
Gartens	mit	der	Schule	und	den	Ortsansässigen	wird	gerade	neu	überlegt.	
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Impuls	02|Plenum	mit	Fragerunde	

	
Bei	 einer	 anschließenden	 Podiumsdiskussion	 erklärte	 Oliver	 Christof	 vom	
Gemeindeverband	 die	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 gemeinnützige	 Arbeit	 in	 den	
Gemeinden.	Margot	Pires	und	Helga	Hämmerle,	die	Flüchtlingskoordinatorinnen	der	
Regionen	Vorderland	und	amKumma,	gingen	näher	auf	die	Themen	Wertschätzung	
und	Spracherwerb	ein.		

	
Gemeinnützigkeit	und	Ehrenamt	

		

Hilfstätigkeiten	sind	dann	gemeinnützig,	wenn	die	Tätigkeiten	dem	Wohl	der	von	der	
jeweiligen	 Gebietskörperschaft	 repräsentierten	 Allgemeinheit	 dienen	 oder	 sozialen	
Charakter	haben,	anlass-	bzw.	projektbezogen	und	nicht	auf	Dauer	ausgerichtet	sind,	
ohne	zugleich	bestehende	Arbeitsplätze	zu	ersetzen	oder	zu	gefährden.		

Für	diese	gemeinnützigen	Tätigkeiten	können	die	Asylsuchenden	höchstens	110	€	pro	
Monat	Entschädigung	bekommen	und	sind	haftpflicht-	und	unfallversichert.		

Asylwerberinnen	 und	 Asylwerber,	 die	 in	 einer	 Betreuungseinrichtung	 des	 Bundes	
oder	 der	 Länder	 untergebracht	 sind,	 haben	 die	 Möglichkeit	 gemeinnützige	
Hilfstätigkeiten	für	Bund,	Länder	und	Gemeinden	auszuüben.		

Jeder	 Mensch	 darf	 ehrenamtlich	 tätig	 sein.	 Dieses	 Ehrenamt	 kann	 in	 diversen	
Vereinen	 oder	 kommunalen	 Einrichtungen,	 wie	 beispielsweise	 dem	 Altersheim,	
ausgeübt	 werden.	 Die	 Versicherung	 erfolgt	 bei	 diesen	 Tätigkeiten	 durch	 das	 Land,	
eine	Anmeldung	ist	dabei	unbedingt	notwendig.		

	

Der	Leistungskatalog	des	Innenministeriums	im	Bereich	der	Landschaftspflege	und	-
gestaltung	sowie	Friedhofpflege	umfasst	folgende	gemeinnützige	Tätigkeiten:	

• Betreuung	 von	 öffentlichen	 Parkanlagen,	 öffentlichen	 Sportanlagen	 und	
Schwimmbädern	sowie	öffentlichen	Spielplätzen	

• Flurreinigung	auf	öffentlichen	Flächen	
• Straßenreinigung	öffentlicher	Straßen	
• Tätigkeiten	 im	 Bauhof	 an	 Gemeindeeigentum	 bzw.	 an	 Eigentum	 der	

Gebietskörperschaft	
• Instandhaltung	von	öffentlichen	Wegen	
• Naturschutz	 und	 Umweltschutz	 (Beseitigung	 von	 Neophyten,	 Artenschutz,	 z.	 B.	

Mithilfe	bei	der	Krötenwanderung)	
• Winterdienste	 (Schneeräumungen	 von	 öffentlichen	 Wegen,	 Gehsteigen,	

Schulhöfen)	
• Mithilfe	am	Friedhof	(z.	B.	Laub	kehren	im	öffentlich	zugänglichen	Bereich,	Pflege	

"Sozialgräber"	etc.)	
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Zusätzlich	 zu	 jenen	 Projekten	 und	 Tätigkeiten,	 die	 Bund,	 Land	 und	 Gemeinden	
nennen	 können,	 kann	 auch	 die	 Bevölkerung	 der	 Gemeindevertretung	 konkrete	
gemeinnützige	 Projekte	 vorschlagen.	 Die	 Gemeindevertretung	 entscheidet,	 ob	 das	
jeweilige	Projekt	gemeinnützig	ist,	wenn	ja	beschließt	die	Gemeinde	das	Projekt	und	
einer	 Umsetzung	 steht	 nichts	 mehr	 im	 Wege.	 Diese	 vorgeschlagenen	 Tätigkeiten	
dürfen	 nicht	 in	 Konkurrenz	 zu	 bestehenden	 Gewerben	 stehen	 und	 müssen	 dem	
Gemeinwohl	dienen.		

	

Bleibeberechtigte	und	Asylsuchende	
	

Sobald	 eine	 Person	 in	 Österreich	 bleibeberechtigt	 ist,	 hat	 sie	 freien	 Zugang	 zum	
Arbeitsmarkt.	 Ab	 dem	 Erwerb	 des	 Sprachniveaus	 A2	 (sich	 auf	 Deutsch	 unterhalten	
können)	ist	sie	beim	Arbeitsmarkservice	vermittelbar.	Entsprechend	den	beruflichen	
Qualifikationen	werden	dann	relevante	Stellen	vom	AMS	gesucht.		

Zusätzlich	können	Flüchtlinge	bis	zum	vollendeten	25.	Lebensjahr	 in	Mangelberufen	
Lehren	 machen.	 Diese	 Lehren	 sind	 gerade	 für	 Asylsuchende	 sehr	 attraktiv	 und	
umfassten	 2016	 beispielsweise	 Berufe	 wie	 Koch/Köchin,	 Schweißer/in	 oder	
Dachdecker/in.	Die	Liste	wird	jährlich	aktualisiert	(siehe	Link	Mangelberufe	am	Ende	
des	Protokolls).	

Im	 Idealfall	 besteht	 zwischen	 der	 regionalen	 Flüchtlingskoordination	 und	 der	
jeweiligen	 Betreuungsorganisation	 (Caritas,	 ORS	 und	 ÖRK),	 welche	 die	
Asylwerberinnen	 und	 Asylwerber	 betreut,	 ein	 guter	 Informationsfluss.	 Die	 jährlich	
neu	definierte	Liste	der	Mangelberufe	geht	an	das	AMS	und	in	weiterer	Folge	an	die	
Koordinationsstelle	 in	den	Regionen.	Durch	diesen	Austausch	können	Asylwerbende	
individuell	 betreut	 werden	 und	 erhalten	 einen	 besseren	 Zugang	 zu	 Informationen	
und	Lehrstellen.	

	

Rechtliche	Grundlagen	

Eine	gemeinnützige	Tätigkeit	von	Kindern	und	Jugendlichen	wird	erst	ab	einem	Alter	
von	16	bzw.	17	Jahren	empfohlen.	So	können	Rechtsunsicherheiten	hinsichtlich	des	
Kinder	 und	 Jugendlichen-Beschäftigungsgesetzes	 ausgeschlossen	 werden.	 Ebenso	
sollten	bei	gemeinnützigen	Tätigkeiten	die	Bestimmungen	des	Mutterschutzgesetzes	
hinsichtlich	schwangerer	Asylwerberinnen	Beachtung	finden.	

	

Was	ist	in	der	Arbeit	mit	Asylwerbenden	besonders	wichtig?	

	

• Kontakt	zur	Bevölkerung		
• Möglichkeit	Deutsch	zu	sprechen	(Sprachwerwerb)	
• Tagesstruktur	
• Es	sollten	Beziehungen	entstehen	
• Weltoffenheit	
• Ohne	Ängste	
• Werte	und	Vorstellungen		
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• Wertschätzung	
• Sinnvolle	Tätigkeit		
Die	Projekte	und	Tätigkeiten	sollten	 langfristig	durchgeführt	werden	und	mit	einem	
großen	 abwechslungsreichen	 Team	 ausgeübt	 werden.	 Sie	 sollten	 im	 Idealfall	 eine	
Vorstufe	 zur	 Beschäftigung	 darstellen	 und	 ein	 langsames	 Eingewöhnen	 in	 den	
Arbeitsmarkt	gewährleisten.		

	

	

Weiterführende	Links	

	

• www.handinhandinvorarlberg.at/index.php	

• www.vorarlberg.at/integration	

• www.berggebiete.at/cm3/de/download/viewdownload/15-facts-
features/557-ff55-interkulturelle-gartenarbeit-mit-fluechtlingen.html		

• www.umweltbildung.at/uploads/tx_hetopublications/publikationen/pdf/Ge
meinsam_Aktiv.pdf	

• http://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/dauerhafte-
zuwanderung/fachkraefte-in-mangelberufen/mangelberufsliste-2017/	

	

	
	
	
	
	
	

Teilnehmende	

Reza	Ahmadi	(Wolfurt),	Rahmat	Akbari	(Andelsbuch),	Doris	Amann	(Gemeinde	Satteins),	Klaus	
Amann	 (Stadt	Hohenems),	Margareta	Baldessari	 (Gemeinde	Göfis),	 Sudam	Baraki	 (Bludenz),	
Christine	 Böhmwalder	 (Freiwilligenarbeit	 Flüchtlinge	 Götzis),	 Daniela	 Burgstaller	
(Marktgemeinde	 Rankweil),	 Markus	 Burtscher	 (Naturvielfalt-Berater,	 Gemeinde	 Frastanz),	
Oliver	 Christof	 (Gemeindeverband),	 Reinhard	 Dobler	 (Marktgemeinde	 Lauterach),	 Nassir	
Ahmad	 Gholami	 (Götzis),	 Nima	 Gholami	 (Götzis),	 Helmut	 Giesinger	 (Gemeinde	 Mäder),	
Patricia	 Gohm	 (Marktgemeinde	 Rankweil),	 Helga	 Hämmerle	 (Flüchtlingskoordinatorin	
amKumma),	 Ludwig	Hensler	 (Marktgemeinde	Götzis),	Nina	Koch	 (pulswerk	GmbH),	 Johanna	
Kronberger	 (Naturvielfalt-Beraterin,	 Gebietsbetreuerin),	 Christian	 Kuehs	 (Gebietsbetreuer	
Natura	2000),	Mohsen	Lashkari	(Hohenems),	Margret	Lässer	(Gemeinde	Riefensberg),	Vinzenz	
Lässer	 (Gemeinde	 Riefensberg),	 Katrin	 Löning	 (Naturvielfalt-Beraterin,	 pulswerk	 GmbH),	
Cornelia	 Losert	 (Gemeinde	 Mäder),	 Christiane	 Machold	 (Land	 Vlbg,	 Abt.	 Umwelt-	 und	
Klimaschutz),	Angelika	Mangold	 (Naturvielfalt-Beraterin,	Verein	 faktor	Natur),	 Feyeze	Niazie	
(Götzis),	 Margot	 Pires	 (Flüchtlingskoordinatorin	 Vorderland),	 Ali	 Rezaei	 (Wolfurt),	 Elfriede	
Ribbers	 (Marktgemeinde	 Nenzing),	 Abibollah	 Sedighi	 (Bludenz),	 Gagandeep	 Singh	 (Hard),	
Nosrattulah	 Soltani	 (Hohenems),	 Jutta	 Soraperra	 (Gebietsbetreuerin	Natura	 2000),	 Romana	
Steinparzer	(Naturvielfalt-Beraterin,	pulswerk	GmbH),	Lisa	Tonis	(Land	Vlbg,	Abt.	Umwelt-	und	
Klimaschutz),	Norbert	Tusch	(Marktgemeinde	Götzis),	Silvia	Wagner	(Gemeinde	Altach),	Anna	
Waibel	(Stadt	Hohenems),	Josefine	Walter	(OGV	Thüringen)	


