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Urlaub 2018:
Begleiter/innen und Leiter/innen gesucht
Vacanze 2018:
cercansi assistenti e responsabili di gruppo

Wie in den vergangenen Jahren suchen wir auch für 2018 wieder Begleiter/innen und
Gruppenleiter/innen bei den zwischen März und November stattfindenden Urlauben von
Menschen mit Beeinträchtigung (Reisen für Kleingruppen, Ferienaufenthalte am Meer, am
See, in den Bergen und auf dem Land, Familienwochen und Tagesbetreuungen). Auf unserer
Homepage (im Hauptfeld „Freizeit“, Unterabschnitt „Urlaube“) können Sie ab dem 20.
Dezember die Broschüre „Urlaub/Vacanze 2018“ einsehen und herunterladen. Wenn Sie
volljährig und an einer Mitarbeit interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Martina Pedrotti,
0471 062528 oder 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it
Come negli anni passati anche per il 2018 cerchiamo assistenti e capigruppo per le vacanze
di persone con handicap che avranno luogo tra il mese di marzo e il mese di novembre
(viaggi , soggiorni al mare, al lago, in campagna e in montagna, settimane per famiglie e
assistenze giornaliere). Sul nostro sito (nel riquadro principale „Tempo libero“, capitolo
„Vacanze“), a partire dal 20 dicembre, si troverà l’opuscolo „Urlaub/Vacanze 2018“ da
sfogliare e da scaricare. Persone maggiorenni e interessate a una collaborazione possono
rivolgersi a Martina Pedrotti, 0471 062528 oppure 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it

Lyn Gartner …
… neue Mitarbeiterin beim Dienst Urlaube
… nuova collaboratrice presso il servizio Vacanze

Lyn Gartner aus Bozen ist die neue Kollegin von Martina Pedrotti beim Dienst „Urlaube“. Sie
organisiert und koordiniert schwerpunktmäßig die Reisen mit der Lebenshilfe und die das
ganze Jahr über angebotenen Erlebniswochenenden. Lyn Gartner absolvierte bis 2010 das
Pädagogische Gymnasium „Josef Gasser“ in Brixen und anschließend bis 2015 das BachelorStudium der Philosophie an der Universität Graz. Sie übernimmt die Aufgaben von Barbara
Rottensteiner, die sich ihrerseits nun voll und ganz auf die Koordination des Freizeitdienstes
„vivo“ konzentriert.
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Lyn Gartner di Bolzano è la nuova collega di Martina Pedrotti presso il servizio „Vacanze“.
Organizza e coordina soprattutto i viaggi e i fine settimana ricreativi, proposti in ogni periodo
dell’anno. Lyn Gartner ha concluso la scuola nel 2010 al Ginnasio pedagogico „Josef Gasser“
a Bressanone e 2015 lo studio Bachelor della filosofia all’Università di Graz. Lyn Gartner
subentra a Barbara Rottensteiner che da parte sua d’ora in poi si dedicherà pienamente al
servizio di tempo libero „vivo“.

Wipptal und Unterland: neu gewählte Bezirksvorstände
Alta Valle Isarco e Bassa Atesina: eletti nuovi direttivi locali

Kürzlich fanden Mitgliederversammlungen mit Neuwahlen der Bezirksvorstände der
Lebenshilfe Wipptal und der Lebenshilfe Unterland statt. Im Wipptal wurde die
Mitgliederversammlung mit einem geselligen Törggeleausflug eingeleitet, an dem auch der
Präsident der Lebenshilfe, Hans Widmann, teilnahm. Bezirkspräsident Meinhard Oberhauser
stellte den Tätigkeitsbericht vor. Die anwesenden Mitglieder wählten dann einen neuen
Vorstand, der nun aus folgenden Personen besteht: Meinhard Oberhauser (Präsident) sowie
(in alphabetischer Reihenfolge) Thomas Frei, Edith Mair Kinzner, Karl Pichler, Roland
Schroffenegger, Waltraud Tschurtschenthaler und Verena Elisabeth Turin. Im Rahmen eines
Pizzaessens mit anschließender Musik mit Tanz fand die Mitgliederversammlung der
Lebenshilfe Unterland statt. Bezirkspräsidentin Theresia Rottensteiner Terleth und
Vorstandsmitglied Karl-Heinz Malojer stellten die vielfältigen Tätigkeiten des Bezirks in den
letzten drei Jahren vor. Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer moderierte die Versammlung, in
der am Ende folgende Personen in den neuen Vorstand gewählt wurden: Theresia
Rottensteiner Terleth (Präsidentin) sowie (in alphabetischer Reihenfolge) Melanie Goldner,
Arielle Major, Karl-Heinz Malojer, Daniel Mitterhofer, Anita Oberhauser, Lukas Pichler,
Christina Prada, Monika Psenner, Margareth Selm, Marlene Wegher und Christl Zwerger.
Recentemente hanno avuto luogo le assemblee dei soci dei comprensori Alta Valle Isarco e
Bassa Atesina della Lebenshilfe, conclusesi con le elezioni di nuovi direttivi. Nella Alta Valle
Isarco la manifestazione è stata aperta con una gita e una castagnata, alle quali ha
partecipato anche il presidente della Lebenshilfe, Hans Widmann. Il presidente del
comprensorio, Meinhard Oberhauser, ha presentato il resoconto attività. I soci presenti
hanno poi eletto un nuovo direttivo che quindi è composto dalle seguenti persone: Meinhard
Oberhauser (presidente) nonché (in ordine alfabetico) Thomas Frei, Edith Mair Kinzner, Karl
Pichler, Roland Schroffenegger, Waltraud Tschurtschenthaler e Verena Elisabeth Turin. In
seno a una serata con pizza, musica e danza ha avuto luogo l’assemblea dei soci della
Lebenshilfe Bassa Atesina. La presidente Theresia Rottensteiner Terleth e il membro del
direttivo, Karl-Heinz Malojer, hanno presentato le numerose e molteplici attività del
comprensorio nel corso degli ultimi tre anni. Il direttore Wolfgang Obwexer ha condotto la
serata che si è conclusa con le elezioni del nuovo direttivo, al quale quindi fanno parte le
seguenti persone: Theresia Rottensteiner Terleth (presidente) nonché (in ordine alfabetico)
Melanie Goldner, Arielle Major, Karl-Heinz Malojer, Daniel Mitterhofer, Anita Oberhauser,
Lukas Pichler, Christina Prada, Monika Psenner, Margareth Selm, Marlene Wegher e Christl
Zwerger.
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People First
… mit neuem Vorstand
… ha eletto un nuovo direttivo

Am 18. November fand in der Universität Bozen die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
des Vorstands der Selbstvertretungsgruppe People First statt. Die Grußworte sprachen
Landesrätin Martha Stocker und Lebenshilfe-Präsident Hans Widmann. Die Landesrätin
staunte über die vielfältigen Aktivitäten von People First und betonte, dass sie sich immer
freue, die Mitglieder der Gruppe zu treffen. Präsident Hans Widmann nahm Bezug auf die
Leichte Sprache, die nicht nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig sei, sondern für
die gesamte Bevölkerung Vorteile bringe. Nach dem von der Ansprechpartnerin Karin Pfeifer
vorgetragenen umfangreichen Tätigkeitsbericht wurde die Vorstandswahl durchgeführt.
Dabei wurden folgende Personen in den neuen Vorstand gewählt (in alphabetischer
Reihenfolge): Klaus Anegg, Julia Binanzer, Luca Ferretti, Patrick Haidacher, Alexia
Lantschner, Erwin Mühlsteiger, Andreas Plank, Karin Saltuari, Ursula Tappeiner und Jochen
Tutzer.
Il 18 novembre ha avuto luogo, in una sala dell’Università di Bolzano, l’assemblea generale
dei soci del gruppo di autorappresentanza People First, che si è conclusa con le elezioni del
nuovo direttivo. Le parole di benvenuto sono state pronunciate dall’assessora Martha Stocker
e il presidente della Lebenshilfe, Hans Widmann. Martha Stocker si è dichiarata sorpresa
dalla molteplicità delle attività del gruppo, sottolineando di essere sempre lieta di incontrare i
suoi membri. Hans Widmann si è riferito al Linguaggio Semplice, ribadendo la sua
importanza non solamente per persone con handicap, ma anche per grandi parti della
popolazione. Dopo la relazione delle attività, presentata da Karin Pfeifer, persona di
riferimento nell’ufficio di People First, sono state effettuate le elezioni del nuovo direttivo.
Sono queste le persone che per i prossimi tre anni ne faranno parte (in ordine alfabetico):
Klaus Anegg, Julia Binanzer, Luca Ferretti, Patrick Haidacher, Alexia Lantschner, Erwin
Mühlsteiger, Andreas Plank, Karin Saltuari, Ursula Tappeiner e Jochen Tutzer.

… und in Wien
… e a Vienna

Die sechs People-First-Mitglieder Robert Mumelter, Jochen Tutzer, Patrick Haidacher, Lukas
Graiss, Max Silbernagl und Karin Saltuari nahmen, begleitet von drei Unterstützerinnen, an
einer vom Netzwerk Selbstbestimmung Österreich organisierten internationalen Tagung in
Wien teil. In diesem Rahmen wurde auch eine Kundgebung in der Wiener Innenstadt
organisiert. Der Vorsitzende Jochen Tutzer, Ansprechpartner Robert Mumelter und
Unterstützerin Andrea Birrer nahmen auch die Gelegenheit wahr, die von den Barmherzigen
Brüdern geführte Ambulanz für mehrfach beeinträchtigte Personen zu besuchen.
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I sei membri di People First, Robert Mumelter, Jochen Tutzer, Patrick Haidacher, Lukas
Graiss, Max Silbernagl e Karin Saltuari, hanno partecipato, accompagnati da tre assistenti, a
un convegno internazionale a Vienna, organizzato da Netzwerk Selbstbestimmung
Österreich. In seno a questa manifestazione è anche stata organizzata una dimostrazione nel
centro storico della città. Jochen Tutzer, il presidente di People First, Robert Mumelter, la
persona di riferimento nell’ufficio di People First, e Andrea Birrer, l’assistente, hanno anche
colto l’occasione per visitare l’ambulatorio per persone con handicap multiplo, gestito dai
Barmherzige Brüder.

Tun na Kata:
Ausstellung und Adventkonzert
Mostra e concerto di Avvento

Die Musikband Tun na Kata feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums
wurde in der Sterzinger Galerie Lilie am 25. November eine Ausstellung von Fotos, Berichten,
Kommentaren und selbstgebastelten Musikinstrumenten eröffnet. Die Ausstellung kann bis
Sonntag, 10. Dezember, besichtigt werden. Am Sonntag, 3. Dezember, 16.30 Uhr, hält Tun
na Kata im Sterzinger Stadttheater ihr traditionelles Adventkonzert.
Il complesso musicale Tun na Kata festeggia il suo 20° compleanno. In questa occasione il
25 novembre è stata inaugurata, nella galleria Lilie a Vipiteno, una mostra con fotografie,
racconti, commenti e strumenti musicali autoprodotti. La mostra può essere visitata fino a
domenica 10 dicembre. Il giorno domenica, 3 dicembre, ore 16.30, Tun na Kata terrà il suo
tradizionale concerto di Avvento nel Teatro comunale di Vipiteno.

Adventsmärkte in Bruneck und in Schlanders
Mercatini di avvento a Brunico e a Silandro

Der Adventsmarkt der Tagesstätte für Menschen mit Autismus in Bruneck …
… wurde am Dienstag, 28. November, in der Alten Turnhalle am Rathausplatz eröffnet und
wird bis Sonntag, 3. Dezember, täglich von 10 bis 19 Uhr, geöffnet sein. Das Angebot ist
vielfältig und bietet jedem etwas. Es gibt Adventkränze, Weihnachtliches aller Art, Ton- und
Holzarbeiten, Schmuck, Baby- und Kindersachen, Kasperlepuppen sowie Praktisches wie
Socken, Schürzen und Einkaufstaschen.
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Der Adventsmarkt im Haus Slaranusa in Schlanders …
… findet am Sonntag, 3. Dezember, von 9.30 bis 17 Uhr statt. Dabei werden Produkte aus
der Werkstatt zum Kauf angeboten sowie Gulasch- und Kürbissuppe sowie Kaffee und
Kuchen serviert. Für Kinder steht die Backstube offen, und wer noch Zeit und Lust findet,
kann sich die Bilderausstellung der in Zusammenarbeit mit der Integrierten Volkshochschule
Vinschgau geführten Malwerkstatt ansehen.
Il mercatino di avvento del centro diurno per persone con autismo a Brunico …
… è stato aperto martedì 28 novembre, nella Vecchia palestra in Piazza Municipio, e durerà
fino a domenica, 3 dicembre, quotidianamente dalle ore 10 fino alle ore 19. L’offerta è molto
svariata. Si troveranno corone di avvento, prodotti tipicamente natalizi, prodotti in argilla e in
legno, ornamenti, fantocci e bambole nonché oggetti per l’uso quotidiano come calzini,
grembiuli e borse da spesa.
Il mercatino di avvento nella casa Slaranusa a Silandro …
… avrà luogo domenica 3 dicembre, dalle ore 9.30 fino alle ore 17. In questa occasione si
potranno acquistare prodotti del laboratorio e gustare minestre di gulasch e di zucca nonché
caffè e torte. I più piccoli potranno divertirsi nel panificio, e chi avrà ancora voglia e tempo,
potrà visitare la mostra di dipinti fatti nel laboratorio di pittura in collaborazione con la IVHS
Val Venosta.

Treffen der Bezirke
Incontro dei comprensori

Die Mitglieder der Lebenshilfe-Bezirksvorstände trafen sich Ende November zum
Gedankenaustausch im Hotel Masatsch in Oberplanitzing. Präsident Hans Widmann begrüßte
über 30 Mitglieder der Bezirksvorstände aus dem Pustertal, dem Wipptal, dem Eisacktal, dem
Unterland und dem Vinschgau sowie Mitgliedern der Selbstvertretungsgruppe People First.
Im ersten Teil informierten sich die Bezirksvorstände gegenseitig über ihre vielfältigen
Aktivitäten, die mit großem ehrenamtlichen Engagement umgesetzt werden. Im zweiten Teil
diskutierten die Teilnehmer/innen über brennende Themen der Arbeit mit und für Menschen
mit Beeinträchtigung und formulierten Wahlprüfsteine für die in einem Jahr anstehenden
Landtagswahlen. Wahlprüfsteine sind Fragen zur Sozialpolitik, die den wahlwerbenden
Parteien im Vorfeld der Landtagswahl zugeschickt werden. Die Antworten der Parteien
dienen den Wähler/inne/n zur Orientierung und als Entscheidungshilfe bei der Wahl.
I membri dei direttivi locali della Lebenshilfe si sono incontrati a fine novembre nell’hotel
Masatsch a Pianizza di Sopra. Il presidente Hans Widmann ha dato il benvenuto a più di 30
persone provenienti dalla Val Pusteria, dalla Alta Valle Isarco, dalla Valle Isarco, dalla Bassa
Atesina e dalla Val Venosta così come a membri del direttivo del gruppo di
autorappresentanza People First. Nella prima parte dell’incontro i membri dei vari direttivi
hanno presentato le loro molteplici attività, messe in pratica a titulo interamente gratuito. La
seconda parte dell’incontro era dedicata a questioni attuali del lavoro con e per persone con
handicap, inclusa la stesura di scelte touchstone in vista delle imminenti elezioni provinciali.
Si tratta di domande che riguardano le politiche sociali da inviare ai vari partiti per avere
risposte che possano essere di aiuto per l’elettore.
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Junge Frauen in Aktion
Giovani donne in azione

Wir sind alles junge Frauen und haben Lust, etwas zu erleben. Mach mit! Wir treffen uns
immer an einem Samstag von 10 bis 16 Uhr in Bozen. Die Kosten für ein Treffen betragen 20
€, Mittagessen inklusive. Treffpunkt: Svi.Co.Land in Bozen, Similaunstraße 26. Ausnahme:
„DAS Wochenende“ (Hotel Masatsch, 70 €). Information und Anmeldung: Silvia Clignon, 348
8817350, clignon@lebenshilfe.it Von den insgesamt 6 Treffen finden noch die folgenden
statt: 20. Jänner 2018: „Kochen und genießen“ – 24. Februar 2018: „Gitschengespräche –
14. April 2018: „Theater-Workshop“ – 26. Mai 2018: „Picknick, Kino und Eis”.
Siamo tutte giovani donne e abbiamo voglia di vivere qualcosa di interesante. Partecipa
anche tu! Ci incontriamo sempre di sabato dalle ore 10 fino alle ore 16 a Bolzano. I costi di
un singolo incontro sono 20 €, pranzo incluso. Punto d’incontro: Svi.Co.Land a Bolzano, via
Simulaun 26, eccezione fatta per „IL weekend“ (Hotel Masatsch, 70 €). Informazioni e
iscrizioni: Silvia Clignon, 348 8817350, clignon@lebenshilfe.it Dei complessivamente 6
incontri avranno ancora luogo i seguenti: 20 gennaio 2018: „Cucinare e gustare“ – 24
febbraio 2018: „Chiacchiere tra ragazze“ – 14 aprile 2018: „Workshop di teatro“ – 26 maggio
2018: „Picnic, cinema e gelato“.

Frauentreff Bozen
Incontro Donne Bolzano

Diese insgesamt 9 Treffpunkte finden seit dem 26. Oktober immer am jeweils letzten
Donnerstag eines Monats statt, und zwar von 18.30 bis 20 Uhr. Ort: Bozen, Polo Ovest,
Mozartstraße 29. Anmeldungen bei Silvia (348 8817350) oder Renate (0471 932182).
Folgende Treffen finden noch statt: 21. Dezember 2017: „Weihnachts-Pizza-Essen“ – 25.
Jänner 2018: „Beauty-Time … wir machen uns hübsch“ – 22. Februar 2018: „Gemeinsam
schreiben wir eine Geschichte“ – 29. März 2018: „Wir feiern unsere Geburtstage bei einem
Aperitif“ – 26. April 2018: „Rund um Musik, Gesang und Instrumente“ – 31. Mai 2018:
„Kreativ malen“ – 28. Juni 2018: „Gemütlich Eis essen“.
Questi complessivamente 9 incontri, partiti il 26 ottobre, hanno sempre luogo l’ultimo giovedì
del mese, e sempre dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Luogo: Bolzano, Polo Ovest, via Mozart
29. Prenotazioni presso Silvia (348 8817350) oppure Renate (0471 932182). Avranno ancora
luogo i seguenti incontri: 21 dicembre 2017: „Pizza (cena) di Natale“ – 25 gennaio 2018:
„Beauty-Time … ci facciamo belle“ – 22 febbraio 2018: „Scriviamo una storia insieme“ – 29
marzo 2018: „Festeggiamo i nostri compleanni con aperitivo“ – 26 aprile 2018: „Tutto
musica, canto e strumenti“ – 31 maggio 2018: „Disegno creativo“ – 28 giugno 2018: „Gelato
in relax“.
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Vorankündigung:
Mitgliederversammlung 2018 am Samstag, 21. April
Preannuncio: fissata per
sabato 21 aprile la data dell’assemblea dei soci 2018

Die Mitgliederversammlung 2018 der Lebenshilfe findet statt am Samstag, 21. April, 15 Uhr
(in zweiter Einberufung), im Kolpinghaus in Bozen. Sämtliche Mitglieder erhalten frühzeitig
eine schriftliche Einladung mit dem detaillierten Programm der Veranstaltung.
L’assemblea dei soci 2018 della Lebenshilfe avrà luogo sabato 21 aprile, ore 15 (in seconda
convocazione), nel Kolpinghaus a Bolzano. Tutti i soci riceveranno in tempo un invito scritto
che conterrà i dettagli sul programma della manifestazione.

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 wenden an 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
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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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