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CIPRA-Mitarbeitende machen es vor  - 
Kinder  sind gut  für die Karriere.

Kinder für Kompetenz und Karriere
Die CIPRA nimmt als Testbetrieb an einem europäischen Projekt teil, das die
Kompetenzen des Menschen in den Alpen stärken will. Wie "Kids4Career" Innovation in
Unternehmen und Leben in die Alpen bringt. "Kids4Career", ein Interreg-Projekt, will die
intellektuelle, wirtschaftliche und soziale Relevanz des Menschen in Berggebieten sichern.
Die CIPRA erfüllt die besten Voraussetzungen hierfür und hat in den vergangenen Monaten
bereits einige Massnahmen aus dem Projekt getestet. 

Informelles Lernen kinderleicht 
Das Rezept ist einfach: Der alltägliche Umgang mit mindestens drei Kindern ist die beste
Übung, um überhaupt im Arbeitsalltag des 21. Jahrhundert bestehen zu können. Denn die
heutigen Jobs verlangen nicht nur Multitasking - telefonieren, Emails aussortierten, löschen
oder beantworten und Sitzung leiten gleichzeitig -, sondern auch das Management mit der
kostbaren Ressource Zeit, die Fähigkeit zu delegieren und auf unerwartete Ereignisse
schnell und effektiv zu reagieren. Geduld, Einfühlungsvermögen und die Kommunikation mit
einer einfachen Sprache sind essentiell. Zudem kommen auch alle Projekte jeglicher Art
irgendwann in eine pubertäre Phase, werden trotzig, zickig und grenzen sich ab. 

Weltweiter Erfahrungsaustausch 
Die CIPRA setzt die bisherigen Erkenntnisse aus "Kids4Career" im eigenen Team um. "Im
Durchschnitt hat jedeR CIPRA-MitarbeiterIn in Festanstellung 0.8 Kinder", so Claire Simon,
zweifache Mutter an der Spitze der CIPRA. "Wir wollen eine Steigerung um 150 Prozent."
Welchen Einfluss die Präsenz zahlreicher junger Eltern mit Kleinkindern auf die persönliche
Entwicklung hat, testet eine kinderlose Kollegin im gebärfähigen Alter im geburtenstarken
Norwegen. Anderen Firmen bietet die CIPRA über "Kids4Career" einen
Erfahrungsaustausch an: Im Herbst finden unter der Leitung des CIPRA-Jugendbeirats
mehrere Seminare statt. Für den Workshop "Stressresistent dank Kindergeschrei" und
"Pubertät: Was tun, wenn das Projekt erwachsen wird" können sich noch Unternehmen
anmelden unter international@cipra.org. 

Neues von der CIPRA

Ein Blick in die Zukunft - was wohl in 
den Sternen  steht?

Ein Blick in die Zukunft
Die CIPRA setzt in ihrer Politik- und Kommunikationsarbeit Trends. Eine Vorausschau
bietet sie nun mit ihrem alpinen Horoskop auch den Alpen-BewohnerInnen an. Die erste
Ausgabe gibt es hier. Der Monat April bringt für die AlpenbewohnerInnen mehrere
Herausforderungen, die es jetzt nach den Wintermonaten zu meistern gilt. Die Sterne
stehen gut, sodass Lösungen auf der Hand liegen. 
Verkehr: Das zum Teil frühsommerliche Wetter belebt die Betten. Wer hingegen plant, in
die Ferne zu reisen, sollte dies am besten mit dem Zug tun. Denn die warmen
Temperaturen holen auch die Kröten aus ihrem Winterschlupf. Viele Strassen sind in Folge
der Amphibienwanderungen auf unbestimmte Zeit blockiert. 
Geld: Die Steuererklärung steht an. Schnell wird Ihnen klar, dass Sie im vergangen Jahr
nichts an Umweltorganisationen gespendet haben und es nun keinen Cent zum
Abschreiben gibt. Informieren Sie sich noch heute bei der CIPRA, wie Sie deren Arbeit
finanziell unterstützen können. Die nächste Steuererklärung kommt bestimmt! 
Soziales: Häusl-Besitzer, die energetisch saniert haben bzw. in einem Plusenergiehaus
wohnen, stehen Tage des hämischen und heimtückischen Neids bevor. Denn der Nachbar
zahlt eine deutlich höhere Rechnung für seine Energie. Die gegenwärtigen politischen
Krisen werden die Öl- und Gaspreise steigen lassen. 
Gesundheit: Meiden Sie Skigebiete, in denen es nur mehr weisse Kunstschnee-Streifen in
braungrüner Landschaft gibt. Auf diesen Pisten ist die Gefahr der geistigen Verwirrung
gross, welche Jahreszeit denn nun herrsche. 
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Umwelt: Im Garten keimen die ersten invasiven Neophyten. Fühlen Sie sich in einen
Schweizer hinein, und schaffen Sie mit bayrischer Gründlichkeit, österreichischer
Starrköpfigkeit und slowenischer Leichtigkeit die einzigen wirklich gefährlichen Ausländer
raus. 
Liebe: Der April bringt viele Regentage, idealerweise üben Sie sich im Produzieren der
Generation von morgen oder schaffen gleich neues Leben. Die CIPRA freut sich jetzt
schon darauf, mit Ihren Kindern im Jugendbeirat die Zukunft der Alpen zu gestalten. 

Neues aus den Alpen

Gotthard-Tunnel überrollt
Der zweite Strassentunnel durch den Gotthard ist Geschichte. Denn die Alpeninitiative hat ein bestechendes Alternativ-
Projekt vorgelegt, das die Verkehrspolitik alpenweit revolutionieren könnte.

Eigentlich hätten die SchweizerInnen im kommenden Jahr darüber abstimmen sollen, ob unter dem Gotthard ein zweiter
Tunnel für Autos, Lastwagen und Sattelschlepper gegraben wird. Jetzt hat die Alpen-Initiative ein derart wegweisendes
Projekt vorgelegt, dass die Schweizer Regierung das Projekt kurzerhand abgeblasen hat. 
"Das System funktioniert ähnlich einem Rollrasen auf dem Golfplatz", so Manuel Herrmann von der Alpen-Initiative. Die
"rollende Landstrasse" werde, wie der Name schon sagt, bei Bedarf ausgerollt. So entsteht dort eine zusätzliche
Fahrbahn, wo zuvor kein Weiterkommen war - mit geringen Wartungskosten und Auswirkungen auf die Umwelt. Sind alle
Güter, Fahrzeuge und Personen durch die Alpen geschleust worden, wird die "rollende Landstrasse" wieder eingepackt
und kann anderswo zum Einsatz kommen. 
Italien hat sich bereits angeboten für den gesamten Alpenraum die Rollen gegen eine kleine Gebühr zu lagern. In den
Probestollen für die Basistunnel am Brenner und zwischen Lyon und Turin geben es noch reichlich Platz - zumal die
"rollende Landstrasse" solche Megaprojekte überflüssig machen wird. 

Quelle und weitere Informationen: www.cipra.org/de/alpmedia/news-de/4814

Mont-Blanc: nie mehr schlechte Luft
Die gesundheitliche Belastung durch Feinstaub bestimmte in den vergangenen Wochen die politische Agenda
Frankreichs. Just präsentiert die Mont-Blanc-Region ein wegweisendes Projekt, das aufatmen lässt.

Kostenlose Busse, Fahrverbote, Umleitungen für Lastwagen- mit kurzfristigen Massnahmen versuchten viele
französischen Gemeinden zu richten, was der Wind wegen der Schönwetterperiode nicht schaffte: weniger Feinstaub-
Partikel in der Luft. Umweltorganisationen monierten die Nachhaltigkeit dieser Aktionen. Weitblick beweist jetzt die
Region um den Mont-Blanc. Dort kämpfen die BewohnerInnen seit Jahren für bessere Luft. 
In einem Gemeinschaftsprojekt installieren nun die Gemeinden 17 grosse Windmaschinen am Mont-Blanc. Sie pusten
den Feinstaub einfach weg. Die Anlagen lassen sich nach allen Himmelsrichtungen ausrichten, sodass Frankreich auch
dem italienischen Nachbarn bei Bedarf künstlichen Wind liefern kann. "Obwohl die Alpenkonvention kein
Luftschutzprotokoll hat, beweist Frankreich mit diesem Pilotprojekt die Wichtigkeit grenzübergreifender Zusammenarbeit",
so Alain Boulogne, Präsident von CIPRA Frankreich.
Die Luftschutz-Massnahme bringt neben der unmittelbaren und effektiven Lösung eines der dringlichsten
Umweltprobleme des letzten Jahrzehnts auch einen ästhetischen Aspekt: Die technische Raffinesse der Windmaschinen
vereint sich visuell gekonnt mit der Silhouette des höchsten Alpen-Gipfels, des Mont Blancs. 
Quelle und weitere Informationen: www.cipra.org/de/alpmedia/news-de/4959 

Einfalt statt Vielfalt
Landschaft erfüllt wichtige ökonomische und soziale Funktionen für die Gesellschaft und die Bauindustrie. Ein
internationaler Wettbewerb setzt sich daher seit Jahrzehnten für ganzheitliche Landschaftsbetonierung ein. Davon kann
auch der Alpenraum profitieren.

Berge abgraben, Flüsse austrocknen, Wiesen planieren, Schutzwälder zu englischem Rasen trimmen oder seltene
Wildtiere abschiessen, das sind nur einige Kriterien des "internationalen Preises für ökologische Ignoranz", der alle vier
Jahre an besonders engagierte Regionen vergeben wird. Durch den exzessiven Einsatz von Beton, Asphalt und Stahl
und dem gezielten Entfernen endemischer Arten werden Bodenversiegelung und Artenarmut gefördert. So werden auch
die marktwirtschaftlichen Chancen ungenutzter Eissporthallen, Skisprungstadien und Hotelburgen erhöht, da die Kosten
über mehrere Generationen verteilt werden können. In den Alpen empfehlen sich immer wieder Regionen als Bewerber
für den Preis, den Sportbegeisterte unter dem Namen "Olympische Winterspiele" kennen. 
Initiiert wurde der Wettbewerb vom "Internationalen Denaturierungs Komitee" (IDC). Hauptpreis ist ein Kranz aus frisch
gepflücktem Edelweiss und eine Geldsumme auf einem Schweizer Nummernkonto, die zweckgebunden für
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Schmiergeldzahlungen eingesetzt werden soll. 

"Operation EUSALP" erforscht Arbeitsverhalten in den Alpen
Kürzlich ist untersucht worden, wie PolitikerInnen in den Alpen arbeiten. Die Studie, die vom US-amerikanischen
Aussenministerium in Auftrag gegeben wurde, trägt den Decknamen "Operation EUSALP".

Nach der Affäre um die Spionagetätigkeit der NSA folgt die nächste schockierende Enthüllung. Die makroregionale
Strategie für den Alpenraum (EUSALP) ist eine fiktive Versuchsanlage - angeordnet vom US-amerikanischen
Aussenministerium. Untersucht wurde, wie EntscheidungsträgerInnen in den Alpen arbeiten. Dabei kam heraus, dass der
typische Alpenakteur die Hälfte seiner Arbeitswoche mit Sitzungen oder mit der Anreise zu Sitzungen verbringt. Ein
weiterer Tag wird in die Lektüre und Beantwortung von E-Mails investiert und mindestens fünf Stunden werden für
geheime Absprachen zwischen den Mitgliedern von vermeintlichen Steuerungsgruppen verwendet. Für die eigentliche
Arbeit bleibt pro Woche ein knapper Normalzeit-Arbeitstag. Das Harvard Department of Sociology, welches die Studie
durchgeführt hat, spricht in seinem Endbericht von der alpinen Zweitagewoche (Reisezeiten werden dort als Arbeitszeit
gerechnet). Für die E-Mail-Flut und den Sitzungsmarathon zur EUSALP stellten Organisationen in den Alpen sogar neue
Mitarbeiter an. Die CIPRA etwa holte sich Hilfe von einer Expertin für Europabürokratie aus London. 
Die USA, die mit zunehmender Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, überlegt sich nun, das Modell der alpinen
Zweitageswoche zur Arbeitsplatzbeschaffung zu übernehmen. In Planung befinden sich bereits Makroregionen um
"America's Most Miserable Cities" Detroit/Mich. und Miami/Fla. (Anm.: laut Forbes Magazine).

Rat der Alpenfauna für mehr Menschenschutz
Der Lebensraum des Menschen wird in den Alpen zunehmend eingeschränkt. Nun will der Rat der Alpenfauna die Alpen
wieder menschenfreundlicher gestalten.

Mit dem Slogan "Vertrauen schaffen, es sind doch auch nur Affen" wirbt der Rat derzeit unter seinen Mitgliedern um
mehr Akzeptanz für den Zweibeiner. Dessen natürlicher Drang, sein Territorium ungestört auszuweiten und sich darin
sicher zu bewegen, sei in Gefahr. Beobachtungskampagnen im Dickicht des Bergwaldes sollen helfen, die Spezies
Mensch besser zu verstehen und deren Akzeptanz zu erhöhen. In Lockkampagnen wollen Eichhörnchen - Pioniere im
Menschenschutz - anderen Tieren demonstrieren, dass man sich dem Allesfresser unbesorgt nähern kann. 
Zusätzlich wurden schon konkrete Schutzmassnahmen beschlossen, um die Alpen für den Mensch lebenswerter zu
machen: Vegane Jagdkurse für Wölfe und Marder, verbessertes Mobilitätsmanagement beim Wildwechsel, Kurse zum
korrekten Platzieren von Kuhfladen und Entzugstherapien für Blutsauger sind nur einige Beispiele.
Bringen diese Anreizmassnahmen nicht das erwünschte Ergebnis, so drohen Zwangsverordnungen. Stechverbote für
Mücken und Windeln für die Wiederkäuer sind dann die Konsequenz. Das wäre zum Heulen, sagt Herr Wolf, Vorstand
der Arbeitsgruppe "Menschenfreundliche Akustik".

Hüttengaudi bei der Expo 2015
Bislang waren die Alpen auf der Expo zersplittert in den Pavillons einzelner Länder vertreten. In Mailand treten die Alpen
nun erstmals geschlossen auf - in einer riesigen Berghütte.

Der ständige Ausschuss der Alpenkonvention beschloss bei seiner Sitzung im März 2014 einstimmig: Die
Alpenkonvention nimmt an der Weltausstellung 2015 in Mailand teil. In einem eigenen Pavillon werden passend zum
Expo-Thema "Feeding the Planet - Energy for Life" die gastronomischen Highlights der Alpen dargeboten. Der erste
Schritt der Vorbereitungen ist die Gestaltung des Ausstellungsraums. Ein Pavillon in der Form des Mont-Blanc inklusive
des neuen Strassentunnels wurde abgelehnt. Der Grund: Im warmen Mailänder Sommer kann die Schneedecke des
"Weissen Berges" nicht aufrechterhalten werden. Deshalb einigte man sich auf eine riesige Berghütte. Das Sekretariat
der Alpenkonvention ruft hierzu einen Architekturwettbewerb aus. 
Auch die Beobachter der Alpenkonvention bringen sich aktiv ein. Die CIPRA hat die verantwortungsvolle Aufgabe, die
besten Weine auszuwählen. Regionen, Bundesländer und Kantone sind aufgefordert, je drei Flaschen ihrer besten
Weine an CIPRA International zu schicken. Zu dieser Gelegenheit wird für die Dauer der Expo der Geltungsbereich der
Alpenkonvention ähnlich wie bei der makroregionalen Strategie erweitert. Die Erweiterungen umfassen die Anbaugebiete
des Chianti, des Langhe, des Valpolicella, Burgund und den Elsass. Der Antrag, die Alpenkonvention bis ins
Anbaugebiet des Bordeaux auszuweiten, wurde leider abgewiesen.

Agenda

Vortrag: Der Wolf im Schafspelz - Ein Einblick in das aggressive
Potenzial französischer Weideschafe und die Gefahr für den

Oh!...

... Suffizienz: Dieses Thema beschäftigt die
CIPRA zur Zeit stark. Auf der Website der
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Mensch. 15.4.2014 – 15.4.2014. Grenoble. Veranstalter: Cipra
France, Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère,
Grenoble/FR. Mehr »

Aktion: Bieber gegen Bauamt - Wettbaumfällen. 19.4.2014 –
19.4.2014. Ruggell. Sprachen: de, en. Veranstalter: CIPRA
Liechtenstein, c/o LGU, Ruggell/LI. Mehr »

Aktion: Grillen unterm Windrad: Lasst uns gemeinsam die
Energiewende entfachen!. 29.4.2014 – 29.4.2014. Haldenstein.
Sprachen: de, en. Veranstalter: CIPRA Schweiz, Interlaken/CH.
Mehr »

Workshop / Seminar: Stricke dir deine Makroregion. Von der
kratzigen Wolle zum flauschigen Pulli. 5.5.2014 – 5.5.2014.
Ljubljana. Veranstalter: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp,
Ljubljana/SI. Mehr »

Alpenschutzkommission lässt sich nachlesen,
dass das Leben mit weniger sogar schöner
sein kann. 
Massnahmen, diesen avantgardistischen
Ansatz umzusetzen, werden zum Anschauen,
Angreifen und Nachahmen an der
diesjährigen Jahresfachtagung präsentiert.
Analog zu den Preisen für Bionahrungsmittel
bezahlen dort jene TeilnehmerInnen einen
höheren Tagungsbeitrag, die besonders
wenig vom Buffet essen und wenig Kaffee in
den Pausen trinken. Diese Suffizienz zeigt
sich auch bei den ganz unverblümten
Referenten und Moderatorinnen, die auf
Textil verzichten. Die CIPRA führt damit eine
Tradition fort: Seit mehreren Jahren setzt sie
sich für natürliche Schönheiten und ein
suffizientes Leben in den Alpen ein, 2012 mit
einer Nacktwanderung, das Jahr zuvor mit
einem stark nachgefragten Aktkalender. 
Quelle und weitere Informationen:
www.cipra.org/de/alpmedia/news-de/4576 

Fotonachweise: © Christoph Pueschner/Zeitenspiegel, Scott Wylie/flickr, Rainer Sturm/pixelio
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