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Auszeichnung
Die Kinderfreundliche Gemeinde 2016

Begründung

Auch in diesem Jahr hatte die Jury für den begehrten VKE-Preis viel zu tun: Besprechungen, 
Erkundungsfahrten in alle Himmelsrichtungen, Diskussion um die Auswahlkriterien, usw. Wieder 
standen 3 Gemeinden in der engeren Wahl und es war nicht leicht, die „beste“ herauszufinden. 
Und auch in diesem Jahr fiel die Wahl auf eine kleine, etwas versteckt in einem Seitental liegende 
Gemeinde Südtirols, nämlich auf Villnöss mit seinen 3 größeren Fraktionen St. Magdalena, St. 
Peter und Teis, sowie den kleinen Fraktionen Koll, St. Jakob, St. Valentin! Mit einer Fläche von 
81,06 km2 und ca. 2.600 Einwohnern gehört eher zu den „kleinen“ Berggemeinden, hat aber in 
den letzten Jahren in „unserem Sinne“ sicherlich eine Menge bewegt!
Was diese Gemeinde vor den anderen Bewerbern auszeichnet, ist der kontinuierliche Ausbau in 
den letzten Jahren der Freizeitflächen für Kinder und Jugendliche, also Pausenhöfe und 
Spielplätze, obwohl die Flächen begrenzt sind und die Topographie schwierig!
Es sind keine spektakulären Dinge, sondern die vielen Einzeleingriffe, wie auch die Planung des 
letzten Spielplatzes mit einem breit angelegten Partizipationsverfahren. Zudem sind fast alle 
Fraktionen mit einem multifunktionalen Ballspielplatz ausgestattet, was in den steilen Berghänge 
oft nur mit großem Aufwand zu realisieren ist!

Zusätzlich zu diesen Spielplatzprojekten wurden in den letzten Jahren weitere wichtige Aktionen 
durchgeführt:
• die neuen Erdenbürger werden mit einem „Babyrucksack“ begrüßt
• ein Familienpass wurde eingeführt (Begünstigungen und Sonderangebote für die Familien von 

den beteiligten Betrieben!)
• die jährliche Aktion „Gesunde Pause“ an allen Grundschulen
• die jährliche Sommerbetreuung für Kinder von 3 - 12 Jahre, Dauer 5 - 6 Wochen
• Betreuung der Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Feldthurns, Lajen und dem 

JD Klausen - mit 2 Jugendräumen und zusätzlich offener Jugendarbeit
• und, noch in Planung: auf Wunsch vieler Eltern die Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen in 

St. Magdalena und St. Peter
• ....und manches andere mehr!

Aufgrund all dieser Projekte und Aktionen sind wir heute sehr erfreut, die Gemeinde Villnöss in 
diesem Jahr mit dem Titel „Kinderfreundliche Gemeinde 2016“ auszeichnen zu können - dies als 
Bestätigung des bisher Geleisteten und als Ermutigung für das noch Ausstehende! Dieser 
Beschluss wurde vom Ausschuss des VKE in seiner Sitzung vom 14.12.2015 einstimmig gefasst.
 
Der Preis besteht aus folgenden Elementen:
- Im Laufe des heurigen Jahres wird der VKE, nach Absprache mit der Gemeinde, eine Gratis-

Spielbusaktion in einer Fraktion von Villnöß durchführen!
- Wir überreichen 1500 Postkarten und 50 Poster, damit alle Welt erfährt, daß in diesem Jahr 

Villnöss als kinderfreundliche Gemeinde Südtirols ausgezeichnet wurde!
- Und schließlich erhält die Gemeinde ein großes Transparent mit dem Aufdruck "Kinderfreundliche 

Gemeinde 2016", das im Ort an geeigneter Stelle aufgehängt werden kann!


