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Ländertreffen der
Lebenshilfe(n) in Luxemburg
Incontro internazionale tra le
associazioni Lebenshilfe nel Lussemburgo

Vom 13. bis zum 15. Juli fand in Remich in Luxemburg das traditionelle Treffen der
deutschsprachigen Verbände für Menschen mit Beeinträchtigung (Lebenshilfe Deutschland,
Lebenshilfe Österreich, Vereinigung insieme Schweiz, Vereinigung APEMH Luxemburg und
Lebenshilfe Südtirol) statt. Für die Lebenshilfe Südtirol nahmen Präsident Hans Widmann und
Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer teil. Auf der Agenda standen mehrere Themen:
personenzentriertes Arbeiten, Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt, Innovation und
Entwicklung, Sexualität und kognitive Beeinträchtigung, Elternarbeit in Tagesförderstätten,
Pränataldiagnostik, barrierefreie Kommunikation und die Teilnahme an Wahlen von
Menschen mit Beeinträchtigung. Als Auftakt zum Treffen fand eine Begegnung mit
Mitarbeiterinnen des Arbeitsministeriums statt, die über das Grundeinkommen für Menschen
mit Beeinträchtigung informierten. In Luxemburg erhält jeder Mensch mit Beeinträchtigung,
der in einer geschützten Werkstatt arbeitet, ein reguläres Mindesteinkommen. Ebenso
Personen mit Beeinträchtigung, die auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Als
Rahmenprogramm fand ein Treffen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Schengen statt.
Nach dem Besuch des Europäischen Museums trugen sich die Tagungsteilnehmer/innen ins
Gästebuch ein: „Die Vertreter/innen der Lebenshilfe-Verbände sind beeindruckt vom Besuch
am Platz einer geschichtsträchtigen Entscheidung zur Unterzeichnung wegweisender
Verträge zum Wohle der Bürger Europas. Der Kern unserer gemeinsamen Treffen liegt in den
gemeinsamen europäischen Grundlagen und dem Reichtum vielfältiger Perspektiven
unterschiedlicher Länder.“
Dal 13 fino al 15 luglio ha avuto luogo a Remich, Lussemburgo, il tradizionale incontro delle
associazioni di lingua tedesca per persone con handicap (Lebenshilfe Germania, Lebenshilfe
Austria, insieme Svizzera, APEMH Lussemburgo e Lebenshilfe Alto Adige). La Lebenshilfe Alto
Adige è stata rappresentata dal presidente Hans Widmann e dal direttore Wolfgang
Obwexer. I temi discussi erano: lavoro incentrato sulla persona, inclusione nel mondo
lavorativo, handicap e sessualità, assistenza ai genitori nel contesto dei centri diurni,
diagnostica prenatale, comunicazione priva di barriere nonché partecipazione a elezioni
politiche. Il convegno è iniziato con un incontro con due collaboratrici del ministero degli
affari esteri che hanno informato sulle normative circa il reddito di base per persone con
handicap. Nel Lussemburgo, infatti, ogni persona con handicap che lavora in un laboratorio
protetto, ha il diritto a un reddito minimo regolare, così come ogni persona con handicap che
occupa un posto di lavoro sul libero mercato. Parte del programma di contorno era un
incontro con il sindaco del comune di Schengen. Dopo la visita del Museo Europeo i visitatori
hanno lasciato il seguente messaggio (qui tradotto dal tedesco) nel libro degli ospiti: „I
rappresentanti delle associazioni di lingua tedesca per persone con handicap sono
impressionati dalla visita di un luogo di tanta importanza per il bene dei cittadini europei. I
nostri incontri basano sui fondamenti europei comuni e la ricchezza di prospettive svariate di
numerosi paesi diversi.“
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Musiktherapie: Kongress in Japan
Musicoterapia: congresso in Giappone

Anfang Juli fand im japanischen Tsukuba der 15. Weltkongress zur Musiktherapie statt.
Fachkräfte aus aller Welt tauschten dabei Informationen und Erfahrungen aus. Außerdem
wurde
einigen
Teilnehmer/inne/n
Raum
gegeben,
besondere
Projekte
und
Forschungsergebnisse zu präsentieren. Grazia Parente und Fabio Circelli von der Lebenshilfe
nutzten die Gelegenheit, das innerhalb der Lebenshilfe angewandte Dokumentationssystem
MIxIS vorzustellen.
Ai primi di luglio si è svolto a Tsukuba in Giappone il 15° Congresso mondiale di
musicoterapia. Esperti di musicoterapia provenienti da diverse parti del mondo hanno avuto
l’opportunità di confrontarsi e condividere le proprie esperienze. Il Congresso offriva spazi
formativi e informativi dove alcuni partecipanti sono stati invitati a esporre i loro progetti e le
loro ricerche inerenti la musicoterapia. Grazia Parente e Fabio Circelli, grazie al sostegno
della Lebenshilfe, hanno avuto l’opportunità di presentare il progetto MIxIS, che la stessa
associazione sta utilizzando all’interno delle proprie attività.

Die Auftritte der Musikgruppe …
Le apparizioni del complesso musicale …
… MitEinAnders

Auf dem Programm 2017 der Musikgruppe MitEinAnders stehen insgesamt 5 Auftritte, von
denen einer (in Salurn) bereits stattgefunden haben. Dier restlichen vier Auftritte sind
geplant am …
- Samstag, 29. Juli, 10.30 Uhr: Bruneck (Rathauspatz, „Stadtfest“)
- Samstag, 26. August, 16 Uhr: Vahrn („A Happy Day of Life“)
- Samstag, 9. September, 19 Uhr: Terenten (Vereinshaus „Arge Alp“)
- Donnerstag, 12. Oktober, 17 Uhr: Meran („Überall ist Wunderland“)
Informationen erhalten Sie bei Klaus Garber, 348 2425552.
Il programma 2017 del complesso musicale MitEinAnders prevede complessivamente 5
apparizioni, delle quali una (a Salorno) è già stata svolta. Le altre quattro sono previste …
- sabato, 29 luglio, ore 10.30: Brunico (piazza municipio, „festa della città“)
- sabato, 26 agosto, ore 16: Varna („A Happy Day of Life“)
- sabato, 9 settembre, ore 19: Terento (Vereinshaus „Arge Alp“)
- giovedì, 12 ottobre, ore 17: Merano („Überall ist Wunderland“)
Per informazioni ci si può rivolgere a Klaus Garber, 348 2425552.
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Auf Tuchfühlung mit den Stars von Inter Mailand
Un incontro ravvicinato con le star dell’Inter

Eine Gruppe von etwa 50 Personen hatte am 11. Juli die Gelegenheit, einer Trainingseinheit
der Fußballprofis von Inter Mailand auf dem Fußballplatz von Reischach beizuwohnen. Die
Anreisen wurden von der Lebenshilfe in Gestalt der Koordinatorin für Sportangebote, Karin
Hört, organisiert. Am Sportplatz erwartete Verena Harrasser, Leiterin des Bereichs Freizeit in
der Lebenshilfe und bei diesem Event auch Ansprechpartnerin vor Ort, die Teilnehmer/innen,
die aus Bozen, dem Unterland und Brixen kamen. Nach Ende der Trainingseinheit stellten
sich einige Spieler sowie Trainer Luciano Spalletti für gemeinsame Fotos zur Verfügung und
gaben bereitwillig Autogramme auf Zettel, T-Shirts und Käppchen. Die Teilnehmer/innen
genossen diesen Ausflug in vollen Zügen, ganz zu schweigen von den persönlichen
Begegnungen mit den prominenten Sportlern und dem einen und anderen Selfie. Die
Lebenshilfe bedankt sich herzlich beim FC Inter Mailand und beim Tourismusverein Bruneck.
L’11 luglio un gruppo di circa 50 persone ha avuto l’opportunità di assistere a un allenamento
della squadra dell’Inter sul campo sportivo di Riscone. I viaggi sono stati organizzati da Karin
Hört, responsabile dei programmi di sport nella Lebenshilfe, mentre Verena Harrasser,
responsabile del settore „Tempo libero“ nella Lebenshilfe, ha accolto i partecipanti
provenienti da Bolzano, dalla Bassa Atesina e da Bressanone. Finito l’allenamento, qualche
giocatore nonché l’allenatore Luciano Spalletti erano con piacere disposti a dare autografi,
firmando fogli, magliette e berrettini. I partecipanti si sono goduti pienamente questo
viaggio, tantomeno gli incontri ravvicinati con questi sportivi di spicco. La Lebenshilfe
ringrazia cordialmente il Football Club Internazionale e il Consorzio turistico di Brunico.

Musiktherapie im Wasser
Musicoterapia in acqua

Musiktherapie im Wasser (mit Fabio Circelli) wird in verschiedenen Zyklen angeboten. Zu
folgenden Terminen kann man sich noch anmelden: Herbstzyklus im Hotel Masatsch: 6/10,
13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12. Informationen und Anmeldungen: Barbara
Rottensteiner, 0471 062545, rottensteiner@lebenshilfe.it
Musicoterapia in acqua (con Fabio Circelli) viene proposta in diversi cicli. Ai seguenti
appuntamenti è ancora possibile iscriversi: Ciclo autunno nell’hotel Masatsch: 6/10, 13/10,
20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12. Informazioni e iscrizioni: Barbara Rottensteiner,
0471 062545, rottensteiner@lebenshilfe.it
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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: 18.-20. August: Schwimmen und Ausflüge (Castelfeder) – 1.-3. September:
Reiten (Castelfeder) – 15.-17. September: Wasser und Musik – 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: 18-20 agosto: Nuoto ed escursioni (Castelfeder) – 1-3 settembre:
Equitazione (Castelfeder) – 15-17 settembre: Acqua e musica – 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

Giuliana Castlunger …
… bei der Ausstellung …
… partecipa alla mostra …
… „Contrast“

Nach der Bewerbung von 33 Künstler/inne/n wurden in einem vom „Institut Ladin Micurá de
Rü“ ausgeschriebenen Wettbewerb 13 Kandidat/inn/en für die Ausstellung „Contrast“
ausgewählt. Zu diesen gehört auch Giuliana Castlunger von der Kunstwerkstatt Akzent in
Bruneck. Die Ausstellung im Ladinischen Institut in St. Martin in Thurn, bei der drei Werke
von Giuliana Castlunger zu sehen sein werden, wird eröffnet am Freitag, 8. August, 18 Uhr,
und dauert bis Freitag, 25. August.
Erano 33 i candidati che hanno partecipato a una gara appaltata dall’„Institut Ladin Micurá
de Rü“ per fare parte della mostra „Contrast“ e 13 gli artisti prescelti, tra i quali anche
Giuliana Castlunger del laboratorio artistico Accento di Brunico che sarà presente con tre
opere. La mostra che avrà luogo nell’Istituto Ladino a San Martino in Badia sarà inaugurata
venerdì, 8 agosto, ore 18, e aperta fino a venerdì, 25 agosto.
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Multimedia & Empowerment …
… für Menschen mit Lernschwierigkeiten
… per persone con difficoltà di apprendimento

Tablets und Smartphones werden mehr und mehr zu vertrauten Alltagsgeräten. Sie
erleichtern unsere Kommunikation und Vernetzung und ermöglichen unmittelbaren Zugang
zu vielfältigen Informationen. Eine Vielzahl von Apps bietet Erleichterungen, fördert
Kompetenzen und schafft neue Möglichkeiten der Partizipation. Welche Möglichkeiten
eröffnen diese neuen Multimedia-Technologien Menschen mit Lernschwierigkeiten? Welche
Chancen bieten diese Technologien, um Menschen zu befähigen und zu stärken? Welche
Kompetenzen und Kenntnisse sind für uns notwendig, damit Menschen mit
Lernschwierigkeiten begleitet werden können, diese Techniken sinnvoll für sich einzusetzen?
Mit diesen und weiteren Fragen setzten sich Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten an
zwei Tagen in einem praxisnahen Workshop im Hotel Masatsch auseinander. Geleitet wurde
der Workshop vom Experten für digitale Medien, Karl Bäck, der sich seit Beginn dieser
Entwicklung intensiv mit den Anwendungsmöglichkeiten und dem Nutzen digitaler Medien für
Menschen mit Lernschwierigkeiten beschäftigt.
Tablets e smartphones diventano sempre di più attrezzi quotidiani familiari. Agevolano la
nostra comunicazione e le nostre interconnessioni e rendono possibile l’accesso immediato a
una grande quantità di informazioni. Numerose app ci aiutano, fanno incrementare le nostre
competenze e offrono nuove possibilità di partecipazione. Quali sono i vantaggi di queste
nuove tecnologie multimedia che possano trarre persone con difficoltà di apprendimento? In
che modo possono favorire sviluppi personali? Quali sono le competenze e le conoscenze
necesarie per chi assiste persone con difficoltà di apprendimento nel loro uso di queste
tecnologie? Erano queste le domande da chiarire in un workshop per persone con e persone
senza handicap che ha avuto luogo nell’hotel Masatsch, condotto dall’esperto Karl Bäck che
sin dagli inizi di questo sviluppo tecnologico si dedica a tematiche del genere.

Monitoring-Ausschuss: Einladung zur öffentlichen Sitzung
Osservatorio Provinciale: invito alla seduta pubblica

Der Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung lädt am
Freitag, 27. Oktober, 14-17.30 Uhr, ein zu einer öffentlichen Sitzung im Südtiroler Landtag in
Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1.
In Südtirol überwacht der Monitoringausschuss, ob die Rechte von Menschen mit
Beeinträchtigung eingehalten werden. Der Monitoringausschuss 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 Monitoringausschusses, 0471 946
001/002, gleichstellungsraetin@landtag-bz.org
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L’Osservatorio Provinciale sui diritti delle persone con disabilità in data venerdì, 27 ottobre,
dalle ore 14 alle 17.30, invita a una seduta pubblica che si terrà a Bolzano presso il Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1.
In Alto Adige l’Osservatorio vigila sull’osservanza dei diritti delle persone con handicap.
L’Osservatorio si riunisce frequentemente e durante questi incontri discute di tematiche
importanti. Vi sono sedute alle quali partecipano solo i membri del’Osservatorio, e sedute
pubbliche alle quali possono essere presenti tutte le persone. 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 946 001/002,
consiglieradiparita@consiglio-bz.org

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!
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… 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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