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WAS WIRD AUS DEINEM
5 PROMILLE AN DEN VKE?

PER COSA USIAMO IL
TUO 5 PER 1000 AL VKE?

Einsatz für das Recht der Kinder auf Spiel mit • jährlich
ca. 50 Beratungen zum Thema Spielräume • jährlich ca. 50
Begehungen zur Kontrolle der Spielplätze vor Ort durch die
Ehrenamtlichen der VKE-Sektionen • jährliche Vergabe der
Auszeichnung „Kinderfreundliche Gemeinde“

Impegno per il diritto al gioco dei bambini con • ca. 50 consulenze annuali sul tema degli spazi gioco • ca. 50 giri di controllo
annuali ai parchi gioco dei paesi grazie ai volontari delle Sezioni
VKE • assegnazione annuale del premio „Comune amico dei
bambini“

Einsatz für sichere Schulwege mit
• Aufhängen von 160 Transparenten zu Schulbeginn •
Verteilung von 5.500 Leuchtwesten bei Beginn Winterzeit

Impegno per percorsi sicuri casa-scuola con • esposizione
di 160 striscioni all’inizio dell’anno scolastico • distribuzione
di 5.500 gilet fosforescenti alla fine dell’ora legale

Spielbus mit • ca. 100 Spielaktionstagen in ganz Südtirol •
ca. 50 Aktive Pausen in den Schulen

Ludobus „Spielbus“ con • ca. 100 giornate di giochi in tutto l’Alto
Adige • ca. 50 „Pause Attive“ nelle scuole

SpielHaus mit • Tätigkeit ganzjährig in Bozen • Tätigkeit
ganzjährig ausgenommen Sommer in Brixen, Meran und
St. Ulrich (hoffentlich bald wieder auch in Bruneck)

CasaGioco con • apertura tutto l’anno a Bolzano • apertura tutto
l’anno, esclusa l’estate, a Bressanone, Merano e Ortisei (speriamo
presto di nuovo anche a Brunico)

Spielaktionen durch VKE-Sektionen mit
• jährlich ca. 100 weitere Spielaktionen in Eigenregie

Giornate di gioco delle Sezioni VKE con • ca. 100 altre giornate
di gioco organizzate in autonomia

Schulferien mit • jährlich 140 Aktionswochen im Frühling,
Sommer, Herbst und Winter in mindestens 15 verschiedene
Ortschaften • bis zu 3.000 teilnehmende Kinder • Programm
„Spielen im Krankenhaus“ in Bozen, Brixen, Meran

Vacanze scolastiche con • 140 settimane di attività ogni anno in
primavera, estate, autunno e inverno in almeno 15 diverse località • fino a 3.000 bambini partecipanti • programma „Giocare in
Ospedale“ a Bolzano, Bressanone, Merano

Freiwilliger Zivildienst mit • jährlich Aufnahme von
bis zu 20 Jugendlichen aus Südtirol und aus der EU in
verschiedenen Dienstbereichen

Servizio civile volontario con • ogni anno fino a 20 giovani
dall’Alto Adige e dal resto dell’UE in diversi settori di servizio

Ausserdem • Kinderstadt MiniBZ • jährlich ca. 15.000 Stunden ehrenamtlicher Einsatz für das Recht auf Spiel der Kinder

Inoltre • Città dei Ragazzi MiniBZ • ogni anno ca. 15.000 ore
di impegno volontario per il diritto al gioco dei minori

