
 
 

Regionale Gehölzvermehrung Salzburg sucht BesammlerInnen! 
 

RGV Salzburg gestartet 

Das Land Salzburg und der Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV) 
möchten das Angebot nachweislich gebietsheimischer Wildgehölze für alle 
Regionen Salzburgs in den nächsten Jahren nachhaltig verbessern. Dazu 
werden dutzende, teils gefährdete Gehölzarten regional besammelt und in 
Partnerbaumschulen aus dem Saatgut tausende kräftige Jungpflanzen 
herangezogen, die wieder in den Regionen ausgepflanzt werden, aus denen 
sie ursprünglich abstammen. Damit trägt das Projekt wesentlich zur 
Erhaltung der Salzburger Gehölzvielfalt bei, dämmt die Florenverfälschung 
durch gebietsfremde Pflanzen ein und setzt wirksame Maßnahmen zur 
Bewahrung des Kulturlandschaftscharakters, des Klimaschutzes und des 
Landschaftsbildes um.  

Weitere Infos unter: www.wildundkultiviert.at/gehoelze 

 
BesammlerInnen für die Regionen Pinzgau, Pongau & Lungau gesucht! 
Im Projekt wurde im vergangenen Jahr bereits ein Team aus BesammlerInnen aufgebaut, bei dem noch 2-3 
engagierte Personen mitmachen können! Unterstützung suchen wir ab sofort für die Salzburger Regionen 
südlich der Salzach (Lungau, südlicher Pongau, südlicher Pinzgau) - zunächst für die Sammelsaison 2022 und 
2023. 
Zu den Kernaufgaben zählt die Besammlung der Früchte wildwachsender Gehölze, das Auffinden und Erfassen 
von Wildgehölzbeständen verschiedenster Arten, die Abstimmung mit GrundbesitzerInnen und eine 
gewissenhafte Dokumentation der Besammlung in einer Zertifizierungsdatenbank. 

 
Das wird geboten 
• Mitarbeit an einem der sinnvollsten und spannensten Naturschutzprojekte des Landes 

• Abgeltung der Besammlung auf Stundenbasis über Werkvertrag (Besammlung € 16,80 netto, € 30 netto 
für Datenmanagement, € 10 netto für Wegzeiten zzgl. Kilometergeld) 

• Flexible und freie Zeiteinteilung 

• Kostenlose fachliche Qualifizierung durch Gehölzexperten der RGV 

• Kostenlose Bildungsmaterialien 
 

So wirst du Teil des Teams 
Sende uns am besten eine kurze Mail mit Infos zu deiner Person und Motivation sowie deiner bevorzugten 
Sammelregionen im Süden Salzburgs an office@heckentag.at. Wir freuen uns von dir zu hören! 

Wichtig ist Freude an der Arbeit in der Natur und eine eigenständige Arbeitseinteilung, ein B-Führerschein, ein 
verfügbares Auto sowie Grundkenntnisse und Bereitschaft im Umgang mit heimischen Gehölzen und 
Computer (MS-Office Programme wie Word, Excel, Internet). Die Besammlung erfolgt von Juni bis Ende 
November bzw. bis Anfang März (Weidenstecklinge schneiden im Spätwinter). Der Arbeitsumfang pro Jahr 
umfasst je nach Wunsch und zeitlichen Möglichkeiten erfahrungsgemäß mehrere Tage bis maximal 2,5 
Arbeitswochen. 
  

mailto:office@heckentag.at


Most wanted Gehölze 
Hier findest du einige heimische Gehölzarten beispielhaft dargestellt, bei deren Besammlung wir 
Unterstützung benötigen! 
 

 


