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Personenzentriert arbeiten
Approcci incentrati sulla persona

„Personenzentriertes Arbeiten“ ist ein innovativer Lehrgang der Lebenshilfe für
Mitarbeiter/innen mit und ohne Beeinträchtigung, finanziert durch den Europäischen
Sozialfonds ESF. In unserem Berufsverständnis steht wohl ein Paradigmenwechsel an: vom
Betreuen zum Begleiten, von der Fall- zur Feldlogik. Hierzu bedarf es innovativer Ansätze
und Instrumente. Diese sollen im Rahmen des vorliegenden Bildungsplans für 95
Mitarbeiter/innen der Lebenshilfe erarbeitet und vermittelt werden. Das Projekt umfasst 11
Schulungsmodule mit insgesamt 301 Unterrichts- und 1.725 Teilnehmerstunden.
Mitarbeiter/innen aller Bereiche der Lebenshilfe (Einrichtungen, Dienste, Verwaltung), auch
solche mit Beeinträchtigung, werden gemeinsam reflektieren und lernen mit dem Ziel,
nachhaltige Projekte, eine gemeinsame Sprache und einen geteilten Arbeitsansatz zu
entwickeln.
„Lavoro incentrato sulla persona“ è una formazione innovativa della Lebenshilfe per
collaboratori/collaboratrici con e senza handicap, finanziato dal Fondo Sociale Europeo FSE.
Nella nostra comprensione di professione avverrà un cambiamento di paradigmi:
dall’assistenza all’accompagnamento, dalla logica del caso alla logica della rete. Per
raggiungere questo obiettivo servono un approccio e strumenti innovativi che verranno
sviluppati e trasmessi a 95 dipendenti della Lebenshilfe coinvolti nell’iniziativa. Il progetto si
compone di 11 moduli, svolti in differenti percorsi formativi e in cui verranno sviluppati un
linguaggio, un approccio e progetti di sviluppo comuni. Si prevede la realizzazione di 301 ore
di formazione e 1.725 ore-allievo, coinvolgendo collaboratori/collaboratrici di tutti i settori
(strutture, servizi e amministrazione), anche personale con handicap.

Urlaube mit der …
Vacanze con la …
Lebenshilfe

Auch in diesen Sommer gab es wieder zahlreiche Urlaubsangebote der Lebenshilfe, welche
Personen mit Beeinträchtigung zur Auswahl standen und von diesen auch genutzt wurden.
Über 30 verschiedene Urlaubsorte konnten dabei besucht werden. Knapp 250
Teilnehmer/innen genossen so die Tage an der Adria, beim Wandern in Tirol oder am
Bauernhof in Going am Wilden Kaiser. Drei Aufenthalte, nämlich die Erlebniswoche in
Castelfeder, die Malferien in Kiens und die Wellnesswoche in Oberplanitzing, fanden in
Südtirol statt. Ende August konnte noch eine Gruppe einige schöne Tage am Gardasee
verbringen. Die Reisen in Kleingruppen führten heuer nach Irland, Korsika, Kos, Kreta,
Sizilien und Slowenien. Zudem gab es wieder zwei Angebote für ganze Familien in Pfalzen
und in Cesenatico. Die Teilnehmer/innen wurden bei allen Angeboten von Mitarbeiter/inne/n
begleitet. Insgesamt waren über 150 Begleiter/innen dabei. In Zusammenarbeit mit dem
AEB konnten auch heuer wieder Sommercamps durchgeführt werden. Diese
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Tagesbetreuungswochen fanden in mehreren Orten Südtirols statt und dauerten je nach
Nachfrage bis zu drei Wochen. Im Herbst werden noch zwei Reisen und einige
Erholungstage für ganze Familien angeboten.
Nell’estate passata la Lebenshilfe ha nuovamente proposto numerose offerte di vacanza,
messe a disposizione a persone con handicap. Si sono contate più di 30 destinazioni diverse.
Erano quasi 250 le persone che si sono godute giornate al Mare Adriatico, nelle montagne
tirolesi oppure sul maso in un’altra zona dell’Austria. Tre soggiorni hanno avuto luogo nella
nostra provincia, ovvero la settimana di avventura a Castelfeder, la vacanza di pittura a
Chienes e la settimana wellness a Pianizza di Sopra. A fine agosto un gruppo ha trascorso
belle giornate sul Lago di Garda. I viaggi per gruppi ristretti hanno avuto come mete
l’Irlanda, la Slovenia e le isole di Corsica, di Kos, di Creta e di Sicilia. Inoltre sono state
proposte due vacanze per intere famiglie a Falzes e a Cesenatico. I partecipanti sono stati
accompagnati da complessivamente più di 150 assistenti. Inoltre, in collaborazione con l’AEB,
si sono svolti in diverse località altoatesine e con una durata massima di tre settimane i
cosiddetti campi estivi. Per la stagione autunnale sono ancora previsti due viaggi e qualche
vacanza di ricreazione per intere famiglie.

Das Arge-Alp-Fußballturnier in Terenten
Il torneo di calcio Arge Alp a Terento

In Terenten trafen sich am zweiten September-Wochenende sechs Mannschaften aus den
Arge-Alp-Regionen zum Fußball-Turnier für Menschen mit Beeinträchtigung. Mit Bayern, St.
Gallen, Graubünden, Tirol, Sport & Friends und Lebenshilfe kamen die Mannschaften aus
Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südtirol. Aufgrund einer Schlechtwetterwarnung
wurden die für den Sonntag geplanten Finalspiele auf den Samstag vorverlegt. Der
Turniersieg ging an die Mannschaft Bayern, während das Team der Lebenshilfe nach zwei
Siegen, zwei Unterschieden und zwei Niederlagen Rang fünf belegte. Die Ehrungen fanden
im Rahmen des „Terner Kirschta“ statt und wurden gemeinsam von Landesrätin Martha
Stocker, dem Lebenshilfe-Präsidenten Hans Widmann und dem Arge-Alp-Vertreter Bèat
Tschalèr vorgenommen. Die Lebenshilfe zeichnete diesmal für die Organisation
verantwortlich und bedankt sich herzlich bei der Gemeinde Terenten, der lokalen
Musikkapelle und des dortigen Sportvereins für die ausgezeichnete Unterstützung und
Zusammenarbeit.
La località di Terento, il secondo fine settimana di settembre, ha fatto da scenario del torneo
Arge Alp per persone con handicap, al quale hanno partecipato sei squadre provenienti dalla
Germania, dalla Svizzera, dall’Austria e dall’Alto Adige, vale a dire Bayern, San Gallo,
Graubünden, Tirolo, Sport & Friends e Lebenshilfe. A causa di previsioni meteorologiche
preoccupanti le partite finali secche hanno dovuto essere anticipate a sabato. Alla fine ha
trionfato la squadra Bayern, mentre quella della Lebenshilfe, dopo due vittorie, due pareggi e
due sconfitte, si è classificata quinta. Le premiazioni hanno avuto luogo nel contesto del
„Terner Kirschta“ e sono state condotte dall’assessora provinciale Martha Stocker, insieme
con il presidente della Lebenshilfe, Hans Widmann, e il rappresentante dell’Arge Alp, Bèat
Tschalèr. Questa volta era la Lebenshilfe l’associazione responsabile per l’organizzazione che
da parte sua ringrazia di cuore il Comune di Terento, la banda locale così come l’associazione
sportiva del paese per il formidabile affiancamento e l’eccellente cooperazione.
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Monitoring-Ausschuss: Einladung zur öffentlichen Sitzung
Osservatorio Provinciale: invito alla seduta pubblica

Der Südtiroler Monitoring-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung lädt für
Freitag, 27. Oktober, 14-17.30 Uhr, ein zu einer öffentlichen Sitzung im Südtiroler Landtag in
Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1. Der Monitoring-Ausschuss überwacht, ob die Rechte von
Menschen mit Beeinträchtigung eingehalten werden. Er trifft sich regelmäßig und bespricht
bei diesen Treffen wichtige Themen. Es gibt Sitzungen, wo nur die Mitglieder dabei sind, und
öffentliche Sitzungen, wo alle Menschen dabei sein können. Das Jahresthema 2017 ist
„Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“. Weitere Informationen
erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Monitoring-Ausschusses, 0471 94600,
gleichstellungsraetin@landtag-bz.org
L’Osservatorio Provinciale sui diritti delle persone con disabilità per venerdì 27 ottobre, dalle
ore 14 alle ore 17.30, invita a una seduta pubblica che si terrà a Bolzano presso il Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1. L’Osservatorio vigila
sull’osservanza dei diritti delle persone con handicap. Si riunisce frequentemente e durante
questi incontri discute di tematiche importanti. Vi sono sedute alle quali partecipano solo i
membri dell’Osservatorio, e sedute pubbliche alle quali hanno il diritto a essere presenti tutti
i concittadini. Il tema dell’anno 2017 è „Vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella
collettività“. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Sede istituzionale
dell’Osservatorio, 0471 946 001, consiglieradiparita@consiglio-bz.org

Erlebniswochenenden
Fine settimana ricreativi

Die Erlebniswochenenden 2017 (sofern nicht anders angegeben, im Hotel Masatsch in
Oberplanitzing) werden seit Februar angeboten. Zu folgenden Terminen können Sie sich
noch anmelden: 20.-22. Oktober: „Wasser und Musik“ – 2.-5. November: „Herbst“ – 17.-19.
November: „Wasser und Musik“ – 8.-10. Dezember: „Tanzen und Weihnachtsmärkte“.
Informationen und Anmeldungen entgegen nimmt Barbara Rottensteiner, 0471 062545,
rottensteiner@lebenshilfe.it
I fine settimana ricreativi 2017 (senza indicazione diversa nell’hotel Masatsch a Pianizza di
Sopra) vengono proposti dal mese di febbraio. Sono questi gli incontri ai quali è ancora
possibile iscriversi: 20-22 ottobre: „Acqua e musica“ – 2-5 novembre: „Autunno“ – 17-19
novembre: „Acqua e musica“ – 8-10 dicembre: „Danza e mercatini di natale“. Informazioni e
iscrizioni: Barbara Rottensteiner, 0471 062545, rottensteiner@lebenshilfe.it
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Ethical Banking:
Förderkredite für Menschen mit Beeinträchtigung
Crediti a tasso agevolato per persone con handicap

Zwischen den Raiffeisenkassen Südtirols und der Lebenshilfe besteht eine Partnerschaft im
Geschäftsfeld Ethical Banking, die Menschen mit Beeinträchtigung zugutekommen soll. Jene
der insgesamt sechs Ethical-Banking-Linien, auf der die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe
erfolgt, nennt sich „Weniger Handicap“. Menschen mit Beeinträchtigung oder deren
Angehörige, die einen günstigen Kredit benötigen, können sich melden bei Dietmar
Dissertori, 0471 062525, dissertori@lebenshilfe.it
Esiste un progetto comune tra le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige e la Lebenshilfe nel settore
Ethical banking che dovrebbe tornare a profitto di persone con handicap. Quello dei sei
ambiti rilevante per la collaborazione tra Ethical Banking e la Lebenshilfe si chiama „Meno
handicap“. Persone con handicap e/o i loro familiari che hanno bisogno di un credito a tasso
agevolato, possono rivolgersi a Dietmar Dissertori, 0471 062525, dissertori@lebenshilfe.it

Liebe Freunde der …
Cari amici della …
Lebenshilfe

… wollen Sie unseren Verband in seinen Tätigkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung
unterstützen? Sie können dies tun, indem Sie bei der Erstellung Ihrer Einkommenssteuer
(CUD, 730, UNICO) die vorgesehenen 5 Promille unserem Verband zuweisen. Es genügt, in
der Vorlage für die Zweckbestimmung unsere Steuernummer 80012160216 in das
vorgesehene Feld einzutragen und Ihre Unterschrift darunterzusetzen. Der Vorstand und die
Geschäftsleitung bedanken sich im Namen der gesamten Lebenshilfe!
… siete disposti a sostenere la nostra associazione nelle sue attività per persone con
handicap? Potete fare questo destinando, in sede di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille
della Vostra imposta sul reddito (CUD, 730, UNICO) alla nostra associazione. Basta segnare
nell’apposito campo il nostro numero di codice fiscale 80012160216 aggiungendo la Vostra
firma. Il Direttivo e la Direzione Vi ringraziano a nome di tutta la Lebenshilfe!
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