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Der Bildungsausschuss Naturns hat 
über das letzte Jahr hindurch Bildungs-
momente unterschiedlichster Natur 
zum gelingenden Zusammenleben in 
der Gemeinde angeboten und versucht 
Akzente zu setzen. Auch Naturns sieht 
sich mit den Entwicklungen unserer 
Zeit konfrontiert. Unsere Gesellschaft 
entwickelt sich schnell weiter und es 
gilt, das vielfarbige und auch viel-
schichtige Zusammenleben in allen Fa-
cetten zu stärken. Mit verschiedensten 
Veranstaltungen wurden Fakten und 
Informationen weitergegeben und vor 
allem Momente der Begegnung ge-
schaffen. 

Am Samstag, 4. Mai fand eine weitere 
Aktion unter dem Gesamtmotto „Mit-
anonder in Dorf“ im Zentrum von Na-
turns statt. Die Passanten wurden um 
ihre Überlegung zum Thema „Mitanon-
der in Dorf - bedeutet für mich…“ gebe-
ten. Um die 100 Mitbürger haben teilge-
nommen und ihr Zitat abgegeben, eini-
ge von ihnen haben sich dazu auch für 
ein Foto auf ein rotes Sofa gesetzt. 
Einen besonderen Blickfang bildeten 10 
Stehfiguren, die gemeinsam einen 
Querschnitt der Naturnser Bevölkerung 
abgeben und täuschend lebensecht für 
Aufsehen gesorgt haben.
Die bei der Aktion gesammelten fast 
100 Zitate spiegeln eine breite Palette 
an Wünschen für das Zusammenleben 
wieder, insbesondere geht es dabei um 
die freundliche Begegnung, das Grüßen 
und ein nettes Gespräch auf der Straße, 
um gegenseitigen Respekt und einen 
Austausch auf Augenhöhe, um eine ge-
meinsame Zukunftsgestaltung, um das 
Engagement für den Nächsten und um 
die Pflege der Nachbarschaft.
Das miteinander reden, das einander 
begegnen ist sozusagen der rote Faden, 
der sich durch die gesamte Initiative 
des Bildungsausschusses Naturns 
zieht. Die Umfrageaktion mit dem roten 
Sofa war eine neue Herangehensweise, 

die erfreulicherweise sehr viele Naturn-
serinnen und Naturnser aller Alters-
gruppen zum Mitmachen angeregt hat. 
Ein großer Dank gilt der Raiffeisenkasse 
Untervinschgau für die Zurverfügung-
stellung des Platzes im Zentrum. Ge-
dankt sei vor allem auch den 10 Zeitzeu-
gen, die für die Stehfiguren Modell ge-
standen haben: Robert Fliri, Maria 
Gerstgrasser, Matthias Hillebrand, 
Anna Magitteri, Rudi Martin, Vito 
Mastromatteo, Ana Maria Mazzetti, Ste-
fan Perathoner, Arianna Polverino und 
Kalkidan Tappeiner.
Der Bildungsausschuss Naturns arbei-
tet die Fotos und Zitate der Aktion „Mi-
tanonder in Dorf…“ zu einer Plakatrei-
he auf, die auf dem Gemeindegebiet 
öffentlich ausgestellt wird. Die 10 
Stehfiguren bilden zudem eine Wan-

derausstellung, die interessierten Un-
ternehmen und Vereinen, den örtli-
chen Banken oder auch Gastwirten 
gerne zur Verfügung gestellt werden. 
Kontakt zur Reservierung der Wander-
ausstellung: astrid.pichler@naturns.
eu. (ap)

Vorne der Bildungsausschuss Naturns v.l. Astrid Pichler, Stephan Prieth, Gabriela Hofer, Veronika Sto-
cker Mair und Valentin Stocker mit den 10 lebensechten Stehfiguren.
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gemeinsam Kronen gebastelt. Die Kin-
der zeigten wie gut sie bereits mit Kleb-
stoff umgehen können. Stolz trugen sie 
dann die Kronen.
Mit Begeisterung sangen dann zum 
Schluss Jung und Alt gemeinsam das 
Spaß-Lied „Meine Oma fährt im Hüh-
nerstall Motorrad“.

Mit salzigen und süßen Naschereien, 
sowie Getränken konnte auch der kleine 
Hunger gestillt werden.
Ich glaube, wir alle sind mit dem Gefühl 
nach Hause gegangen, dass es unseren 
Enkelkindern in der Kitas gut geht und 
sie sich dort wohlfühlen. Danke für die 
nette Veranstaltung! 

Sollten Sie Interesse für einen Betreu-
ungsplatz in der Kitas Naturns haben, 
dann melden Sie sich einfach bei:
Info & Kontakt: Kitas Naturns, Gustav 
– Florastr.10, 39025 Naturns, Tel. 0473 
671581, kitas-naturns@tagesmutter-
bz.it, www.tagesmutter-bz.it (Kathrin 
Platzer)


