
 
 
 
 
Liebe Almfreunde! 
 
Vielen Dank für euer Interesse an unserem Bergwaldprojekt „Gabnalm“. Die Projekt-
woche findet vom 11.–17.6.2023 am Wildbichl im Kaiserwinkl (Tirol) statt. 
 
Die Projektleitung übernehmen wir, die Familie Fischbacher, selbst. Ich darf uns hier kurz 
vorstellen: 
 

                                
 

Anita Fischbacher, Tierärztin. Ich habe den Hof 2018 von meinem Vater Alois 
Fischbacher, hier mit meiner Tochter, übernommen. 

 
Durch den Besuch der Abendschule für den landwirtschaftlichen Facharbeiter habe ich 
erst richtig erkannt, wie wichtig und umfangreich die Pflege der Weideflächen im Tal 
sowie auch auf der Alm ist. 
 
Der gesamte Berghang ist nach Süden ausgerichtet und ein sehr beliebtes Wanderziel 
für Familien. Es bietet also nicht nur unseren Tieren einen wunderschönen Almsommer, 
sondern ist auch für Einheimische sowie Touristen ein beliebtes Wanderziel. Aufgrund von 
familiären Gegebenheiten wurde die Pflege der Almfläche die letzten Jahre sehr vernach-
lässigt. Das ist natürlich sehr schade für die Landschaft aber vor allem auch ein großer 
Verlust von Futtermittel für die Tiere. Mit dem Projekt sollen in Teilräumen der Gabnalm 
Maßnahmen gegen die alpenweit voranschreitende Verbuschung gesetzt werden, um 
naturkundlich bzw. land(wirt)schaftlich wertvolle Flächen zu erhalten. 
 
Nur ein kleiner Teil der Alm ist wirklich steil. Trotzdem sind Trittsicherheit, entsprechende 
Kleidung und gute Bergschuhe sowie eine gute körperliche Fitness erforderlich! 
 
Untergebracht sind wir auf unserer Gabnalm. Die Almhütte wurde bis vor 100 Jahren 
ganzjährig bewohnt, daher die überdurchschnittliche Größe für eine Alm. Der Bauernhof 
wurde 1860 gebaut und seither immer liebevoll renoviert. Auf 4 Schlafzimmer aufgeteilt 
finden 15 Personen Platz. Zusätzlich gibt es noch ein Schlaflager im Dachboden für 
weitere 12 Personen. 
Es gibt fließend Warmwasser, 3 Bäder und 4 WCs. Die Almhütte wird das ganze Jahr 
über an Gäste vermietet, welche die idyllische Ruhe im Kreise ihrer Familie oder Freunde 
genießen wollen. Natürlich wird dort auch mal richtig gefeiert, Geburtstage, Hochzeiten, 
Vereinsausflüge usw.  
 



Die Verpflegung übernehmen wir selbst, für Vegetarier und Nicht-Vegetarier geeignet. 
 Bitte etwaige Unverträglichkeiten oder Allergien bekanntgeben, damit wir dement-
sprechend einkaufen können. 
 

    
 

    
 
 
Bei Schönwetter genießen wir nach getaner Arbeit von der Terrasse aus den schönen 
Ausblick auf den imposanten Zahmen Kaiser. Sollte das Wetter mal nicht so schön sein, 
bietet die gemütliche Stube Platz für einen netten Abend. 
 
An unserem freien Tag unternehmen wir einen halbtägigen Wanderausflug mit unserem 
Waldaufseher, Bio-Bergbauern und Waldpädagogen Sebastian Schrödl 
(www.sebastians-waldpädagogik.at). Er wird uns viel Interessantes über unsere Region, 
die heutige und vor allem frühere Lebensweise der Bauern, unsere Wälder und unsere 
Natur erzählen. 
 

Ganz nach Sebastians Zitat: „Die Natur hilft mir bei der Suche nach mir selbst!“ 
wird diese Woche jedem von uns auch etwas Neues über uns selbst beibringen. 

 
 
Unser Treffpunkt ist am Sonntag, 11. Juni 2023 um 15.00 Uhr beim Bahnhof Kufstein. 
 

Ca. 2 Wochen vor Projektbeginn bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften zugesandt. 
 

Abreise ist am Samstag, 17. Juni 2023 gegen 11.00 Uhr. 
 
 
Solltest Du kurzfristig verhindert sein, melde Dich bitte wirklich sofort ab, damit der/ die Nächste 
auf der Warteliste noch die Chance hat nachzurücken: 
Montag bis Freitag Mittag zu den Bürozeiten bei Daniela Wimmer/ ÖAV 
Tel.: +43/512/59547–13, E-mail: daniela.wimmer@alpenverein.at 
 
Hier noch meine Daten für kurzfristige Abmeldung bzw. Rückfragen: 
Anita Fischbacher, Tel. +43/676/5101381, E-Mail: anita@dagnhof.at  

http://www.sebastians-waldp%C3%A4dagogik.at/
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Ausrüstungsliste 
 
 

Bergwaldprojekt „Gabnalm“ 2023 
 
 
 
 

• Transportrucksack 

• Tagesrucksack 

• Trinkflasche, Jausenbehälter, Taschenmesser 

• Schlafsack oder Hüttenschlafsack 

• Hüttenschuhe 

• Taschenlampe/ Stirnlampe 

• Toiletteartikel und Handtuch 

• entsprechende Arbeitskleidung (darf schmutzig und kaputt werden) 

• Arbeitshandschuhe!!! (ev. auch aus Plastik für nasse Witterung) 

• warme Kleidung 

• Wanderkleidung 

• feste Schuhe (Bergschuhe – ev. 2 Paar) 

• Gamaschen (als Schutz bei Nässe) 

• Regenschutz (Jacke, Hose) 

• Sonnenschutz (Kappe, Brille, Creme etc.) 

• Sitzunterlage 

• Musikinstrument, Spiele, Bestimmungsbücher…wer hat, will und kann 

• und vor allem „Gute Laune nicht vergessen…“☺☻☺☻☺ 


