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Zukunftsprofil St. Veit im Pongau 
„Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  

Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ 
(Dom Hélder Camara) 

 

Gemeinschaft und Zusammenhalt in St.Veit 
 

 

Gemeinsam leben – das Miteinander stärken 
Wir stärken unsere Dorfgemeinschaft, den Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn der Menschen in 

St. Veit und seinen Ortsteilen durch gemeinsame Feste und Aktivitäten. 

Das bedeutet für uns: 

• Unsere Veranstaltungen bieten für alle etwas: alle Generationen und 

Bevölkerungsgruppen werden berücksichtigt.  

• Unsere Vereine sind mit ihren Aktivitäten und Leistungen wichtige Partner und 

Gestalter des Miteinanders. 

• Bei Großveranstaltungen organisieren wir Zubringerdienste und legen Wert auf 

eine umweltgerechte Planung und Gestaltung der Veranstaltung. 

 

 

Zugezogen und gut angekommen in St. Veit 
In St. Veit können Zugezogene „gut ankommen“. Wir bieten in unserer Gemeinde verschiedenste 

„Andockstellen“ für Zugezogene, gehen einladend und offen auf Neue zu und fördern das Miteinander 

von Zugezogenen und Alteingesessenen durch gezielte Aktivitäten. 

Das bedeutet für uns:  

• Wir setzen uns mit dem Thema „Zugezogen sein“ auseinander und gestalten 

verschiedenste „Andockstellen“ für Zugezogene (Informationsmappe, 

Willkommensbrief, Empfang am Gemeindeamt, Einladung zu Festen, Infoabend, 

Frauenfrühstück, Zugang zu Vereinen gestalten, Familienwanderung, Picknick, 

Z‘ammhockn des Elternvereins…) 

 

 

Unsere Kultur des Mitgestaltens und Beteiligens 
Wir pflegen in St. Veit eine Kultur der Beteiligung und des gemeinsamen Gestaltens. Bürgerinnen 

und Bürgern sind in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden und bringen sich selbst 

mit ihren Ideen, Talenten und Potenzialen aktiv ein. Durch eine faire Gesprächskultur und einen 

offenen Informationszugang herrscht eine gute Vertrauensbasis zwischen den Menschen. 
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Unser sonniger Lebensstil 
Wir entwickeln und pflegen in St. Veit einen bewussten „ sonnigen Lebensstil“ – gesund und 

nachhaltig, offen und positiv! Die Beschäftigung mit unseren Werten, das Pflegen von Beziehungen, 

gesunde Bewegung und Ernährung, ein bewusster Umgang mit unserer Zeit … all dies fördert unsere 

seelische, geistige und körperliche Gesundheit, stärkt unsere persönliche Lebenszufriedenheit und die 

Gemeinschaft in St. Veit. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir setzen uns prozesshaft mit dem Thema „Sonniger Lebensstil“ auseinander. 

Verschiedenste Bevölkerungsgruppen sind in diesen Prozess involviert: Jung und 

Alt, Zugezogene und Alteingesessene, Politik und Vereine, Schule und 

Kindergarten setzen sich mit der Frage nach einem „Sonnigen Lebensstil“ 

auseinander. 

• Wir kreieren einen Slogan/eine Marke für unseren „Sonnigen Lebensstil“. 
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Zukunftsprofil St. Veit im Pongau 
„Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  

Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ 
(Dom Hélder Camara) 

 

Gesundheit 
 

 

Ganzheitlich gesund leben im Heilklima 
Wir verankern Gesundheit von Körper, Geist und Seele als wichtiges Leitthema in unserer 

Gemeinde St. Veit. Wir setzen Maßnahmen, um das Bewusstsein unserer Bevölkerung für das 

„Gesundsein, bleiben und werden“ zu stärken und die Chancen des „Heilklimatischen Kurorts“ zu 

nutzen.  

Das bedeutet für uns: 

• Koordination und Information:  

� Die verschiedenen Anbieter im Gesundheitsbereich arbeiten eng 

zusammen und stimmen ihre Angebote zum Gesund sein, bleiben und 

werden in St. Veit gut ab. 

� Wir machen die Vielfalt an Gesundheitsangeboten in St. Veit 

(Kneippanlagen, -wege, Ruheoasen, Bewegungsangebote der Vereine, 

Gesunde Gemeinde, Landesklinik St. Veit, Angebote des Tourismus, 

Aktivitäten in Schule und Kindergarten…) nach außen gut sichtbar und 

überschaubar. Wir bewerben unser Angebot bei unseren Bürgerinnen 

und Bürgern und bei unseren Gästen. 

� Im Verein „Leben im Heilklima“ arbeiten unsere Gemeinde, die 

Landesklinik St. Veit und der St. Veiter Tourismusverband produktiv 

zusammen und stärken durch gemeinsame Aktivitäten die Verankerung 

des Themas „Heilklima“. 

 

• Aktion:  

� Wir veranstalten regelmäßig eine St. Veiter Gesundheitswoche bzw. 

Gesundheitstage, in deren Entstehung und Programm verschiedenste 

Bevölkerungsgruppen involviert sind. Mit dieser Veranstaltung erreichen 

wir unsere Bürgerinnen und Bürger ebenso wie unsere Gäste und setzen 

Akzente in unserer Region und darüber hinaus. 

� Wir bieten im Rahmen der Gesunden Gemeinde ein vielfältiges Angebot 

(Vorträge, Workshops usw.) zu Gesundheitsthemen für alle Bevölker-

ungsgruppen an. 

� Wir bringen Gesundheitsthemen zu unseren Bürgerinnen und Bürgern. 

Wir führen Aktionen an zentralen Orten oder bei gesellschaftlichen 

Anlässen in St. Veit durch und erreichen so viele Menschen. 

� Wir sorgen für ein gutes Angebot an Sport- und Bewegungsstätten und –

räumen in St. Veit. 

� Wir entwickeln die Vision eines Kur- und Veranstaltungszentrums St. Veit 

weiter und loten Möglichkeiten zu ihrer Realisierung aus. 
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Gesunde Selbstverantwortung 
Wir übernehmen - jeder für sich - Verantwortung für unsere eigene Gesundheit! Wir nutzen das 

vielfältige Informations-, Bewegungs- und Erholungsangebot in unserer Gemeinde und integrieren 

Gesundsein und Gesundbleiben in unseren Alltag. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir nutzen die Gesundheitsangebote und -aktivitäten in unserer Gemeinde ganz 

selbstverständlich und sind uns der großen Chance eines Lebens im Heilklima 

bewusst.  

• Gesundheits-Veranstaltungen besuchen wir bewusst. Vereine unterstützen die 

Gesunderhaltung ihrer Mitglieder durch gemeinsame Teilnahme (z.B. statt zur 

Musikprobe zum Vortrag). 
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Zukunftsprofil St. Veit im Pongau 
„Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  

Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ 
(Dom Hélder Camara) 

 

Jugend, Soziales und Generationen 
 

 

Jung sein in St.Veit: Mitreden – Mitgestalten - Mitentscheiden 
Wir fördern, fordern und motivieren unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um aktiv und 

partnerschaftlich am Gemeindeleben und an der zukünftigen Gestaltung von St. Veit mitzuwirken. 

Dazu suchen wir den Dialog mit unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir bringen Zeit und 

Offenheit auf, nutzen kreative Beteiligungsformen und nehmen die Anliegen und Bedürfnisse der 

jungen Menschen in St. Veit ernst.  

Das bedeutet für uns:  

• Wir gründen eine „Plattform Jugend“ in St.Veit, die Ideen, Anliegen und Aktivitäten in 

der Jugendarbeit plant, bündelt, durchführt und koordiniert. Besonders die vielen 

Aktivitäten der St. Veiter Vereine in der Jugendarbeit werden unterstützt und 

erleichtert. 

• Jugendliche und junge Erwachsene sind in St. Veit gut über die Angebote rund um 

das „Erwachsen werden“ (Arbeiten in und um St. Veit, Ausbildungsmöglichkeiten, 

Weiterbildung, Familienleben, Vereinsangebote…) informiert. Dazu wählen wir 

jugendgerechte Medien und Informationswege. 

• Für Kinder und Jugendliche gibt es in St.Veit „FreiRäume“ und Treffpunkte. 

• Jugendliche sind im St. Veiter Gemeinderat vertreten, sie übernehmen Aufgaben und 

entscheiden über ihre Zukunft mit.  

 

 

Generationen verbinden 
Wir fördern das Miteinander, den Austausch und die Begegnung innerhalb und zwischen den 

Generationen in St. Veit. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir bauen ein „Netzwerk Alt & Jung“ auf und schaffen dadurch 

Begegnungsräume und -anlässe zwischen den Generationen (Regelmäßige 

Ausflüge, Veranstaltungen, Leihoma/Leihopa-Service, Lesepartnerschaften…) 
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Mit Lebensqualität älter werden in St. Veit 
St. Veit entwickelt sich zu einer Modellgemeinde für Leben und Wohnen im Alter. In St. Veit können 

Bürgerinnen und Bürger gut integriert und - bei Bedarf - bestens versorgt in ihrer gewohnten 

Umgebung alt werden.  

Das bedeutet für uns: 

• Durch flexible und bedarfsgerechte Unterstützung der älteren Menschen und 

deren Angehörigen wird das Leben im Alter im eigenen Zuhause erleichtert: 

� organisierter Nachbarschaftshilfe – Netzwerk Alt&Jung - Tauschbörse 

� Fahrtendienst 

� Tagesbetreuung, Kurzzeitpflege, Mobile Hilfsdienste, Essen auf Rädern… 

� Stammtisch „Pflegende Angehörige“, Pflegeberatung, Kurse… 

• Das Betreubare Wohnen und betreute Senioren-Wohngemeinschaften im 

Zentrum von St. Veit bieten ideale Wohnmöglichkeiten, wenn externe 

Unterstützung notwendig ist.  

• Bei der Planung der Senioren-Wohngemeinschaften wird die Schaffung einer 

Tagesbetreuungsstruktur mitüberlegt und räumlich und organisatorisch 

berücksichtigt.  

 

 

St. Veit – Ein Wohlfühlort für Familien 
Damit sich Familien in allen Lebensphasen in St. Veit wohlfühlen, pflegen und erweitern wir unsere 

Begegnungsräume und Freizeitangebote und schaffen vielfältige Möglichkeiten für Austausch. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir pflegen und schaffen Spiel- und Begegnungsflächen in St. Veit (z.B. Bücherei, 

Sportflächen, diverse Räume für Austausch und Begegnung, großer, zentraler 

Spielplatz, Natur-, Walderlebnisflächen…). 

• Familien kennen die St. Veiter Vereine und ihre Angebote. Wir schaffen einen 

möglichst niederschwelligen Zugang für Kinder zu Vereinsangeboten. 

 

 

Qualitätsvolle Kinderbetreuung in St.Veit 
Wir bauen unsere Vorreiterrolle in der Kinderbetreuung weiter aus und bieten unseren Familien 

qualitativ hochwertige, flexible und persönliche Betreuungsangebote für Kinder ab 1 Jahr. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir entwickeln ein Zukunftskonzept für die Kinderbetreuung in St. Veit, das die 

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde und die gesellschaftlichen 

Veränderungen berücksichtigt und den Bedarf unserer Familien aller Ortsteile 

abdeckt. 
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Zukunftsprofil St. Veit im Pongau 
„Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  

Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ 
(Dom Hélder Camara) 

 

Landwirtschaft, Umwelt und Natur 
 

 

Unsere Landschaft - Basis für Gesundheit und Erholung 
Durch gezielte Raumordnung und bewusste Baulandentwicklung erhalten wir in St. Veit 

Grünzonen, die zum schönen Ortsbild beitragen und wichtige Freizeit- und Erholungsoasen für 

Einheimische und Gäste bilden. 

 

 

St. Veit auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit 
Bis zum Jahr 2020 decken wir 80% des St. Veiter Energiebedarfs aus eigenen, nachhaltigen 

Energieträgern. Durch die Teilnahme am e5 Programm verfolgen wir dieses Ziel und setzen laufend 

Maßnahmen um unsere Energieeffizienz zu steigern. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir gründen eine e5 Gruppe, die den Energieverbrauch in unserer Gemeinde und 

ihren Haushalten erhebt und mögliche Einsparungspotentiale aufzeigt. 

• Wir erheben die Möglichkeiten unserer regionalen, nachhaltigen Energieträger 

und prüfen, in welcher Kapazität sie uns zur Verfügung stehen. 
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Zukunftsprofil St. Veit im Pongau 
„Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  

Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ 
(Dom Hélder Camara) 

 

Ortsentwicklung 
 

 

Ausgewogene und vorausschauende Planung 
In der Entwicklung unserer Gemeinde verfolgen wir eine ausgewogene, nachhaltige Planung mit 

Blick auf „das Ganze“. Besonders in Hinblick auf die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung setzen 

wir bewusst steuernde Maßnahmen. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir berücksichtigen bei der Entwicklung unserer Infrastruktur (Wasser, Kanal, 

Kinderbetreuung, Wohnen im Alter…) die geplante Bevölkerungsentwicklung.  

• Wir steuern unsere Siedlungsentwicklung bewusst und entwickeln ein Modell für 

die Bereitstellung von leistbaren Baugründen für Einheimische. 

 

Ortsteile verbinden 
Alle Ortsteile zusammen bilden unser St. Veit. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. setzen wir 

Maßnahmen und starten Aktionen, die unsere Ortsteile näher zusammenführen. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir organisieren gemeinsame Veranstaltungen und besuchen uns auch 

gegenseitig. 

• Wir halten die Straßenverbindungen zwischen unseren Ortsteilen in Schuss und 

bauen sie bei Bedarf aus. 

 

Ganz St.Veit - ein großer „Erholungspark“ 
Unsere Gemeinde bildet mit ihrem schönen Ortskern und den vielen, gut gepflegten Freizeit- und 

Erholungsanlagen und -einrichtungen einen großen „Erholungspark“, dessen Besonderheit für uns 

und unsere Gäste erlebbar ist. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir pflegen und adaptieren unsere Freizeiteinrichtungen und Ruheoasen und 

halten sie zeitgemäß in Stand. 

• Wir positionieren uns als „Erholungspark St. Veit“ – wir bewerben unsere 

Erholungsräume gut und nützen sie auch selber. 

• Der Marktplatz soll vor allem unseren Bürgerinnen und Bürgern gehören. 

Autoverkehr ist eingeschränkt möglich. 
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Zukunftsprofil St. Veit im Pongau 
„Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  

Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ 
(Dom Hélder Camara) 

 

Gewerbe und Wirtschaft 
 

 

Aus der Nähe versorgt in St.Veit 
Wir schützen und fördern unsere Nahversorgung, unsere lokalen und regionalen Betriebe und 

Anbieter, indem wir sie nützen. Neue Betriebe siedeln sich in St. Veit an und bereichern unser 

Wirtschaftsangebot. 

Das bedeutet für uns: 

• Wir bevorzugen als Gemeinde unsere lokalen und regionalen Betriebe soweit 

dies möglich ist.  

• Wir setzen uns gemeinsam für unsere gute Nahversorgung ein. Wir fördern das 

Bewusstsein unserer Bevölkerung dafür, dass die Wirtschaft erheblich zu unserer 

Lebensqualität beiträgt. Alle Bürgerinnen und Bürger von St. Veit sind über unser 

Angebot in Gewerbe und Handel gut informiert! 

• Wir setzten Aktivitäten zur Ansiedlung von neuen (Tourismus-) Betrieben und 

bewerben unsere Gemeinde als attraktiven Betriebsstandort. Dafür machen wir 

mögliche Lokalitäten ausfindig und bieten diese aktiv an. 

 

 

 


