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Die Geburtstagsfeier
La festa di compleanno

Am 16. April feierte die Lebenshilfe in der Sparkasse Academy in Bozen ihren 50. Geburtstag.
Nach der formellen Mitgliederversammlung eröffnete Präsident Hans Widmann die Feier und
konnte knapp 300 Besucher/innen willkommen heißen. Diese verfolgten die Geschichte der
Lebenshilfe aus der Sicht des ehemaligen Präsidenten Arthur Obwexer, der ehemaligen
Vizepräsidentin Lisl Strobl, der ehemaligen Präsidentin Paola Amort und des amtierenden
Präsidenten Hans Widmann. Anschließend wurde der von Ali Fakhar Firuzi in
Zusammenarbeit mit Vorstandsmitglied Kurt Wiedenhofer produzierte Film „Wie ich lebe“
vorgeführt, in dem erfolgreiche Lebensentwürfe von drei Personen mit Beeinträchtigung
vorgestellt wurden. Unter dem Motto „selbst und direkt“ referierten in einem dritten Schritt
Verena Harrasser, Lukas Graiss, Robert Mumelter, Jochen Tutzer und Maicol Bassafaro zu
Fragen rund um die Themen „Arbeit“, „Wohnen“, „Freizeit“ und „Selbstvertretung“.
Abgeschlossen wurde der formale Teil der Feier mit Grußworten zahlreicher Ehrengäste,
unter diesen Landeshauptmann Arno Kompatscher, die Landesrätinnen Martha Stocker und
Waltraud Deeg sowie Vertreterinnen der Lebenshilfe Deutschland und der Lebenshilfe
Österreich. Die Feier wurde von Julian Messner moderiert, der sich mit Unterstützung von
Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer auf diese Aufgabe vorbereitet hatte, und mit Musik der
beiden Gruppen Tun na Kata und MitEinAnders umrahmt. Zum Rahmenprogramm gehörten
eine Fotoausstellung von Harald Kienzl, eine Installation mit Videobotschaften und die
Vorführung einer Zeitleiste, welche die Geschichte der Lebenshilfe anhand von Eckdaten
rekonstruiert. Kurz nach 17 Uhr wurden alle Gäste zum Büfett geladen.
Il 16 aprile la Lebenshilfe ha festeggiato, nell’Academy Cassa di Risparmio a Bolzano, il suo
50° compleanno. In seguito alla formale assemblea dei soci il presidente Hans Widmann ha
potuto dare il benvenuto a quasi 300 ospiti. Questi hanno seguito la storia della Lebenshilfe
dai punti di vista dell’ex-presidente Arthur Obwexer, della ex-vicepresidente Lisl Strobl, della
ex-presidente Paola Amort e del presidente in carica, Hans Widmann. Dopodiché è stato
presentato il film „Wie ich lebe“ (ecco come vivo) che riporta progetti di vita di successo di
tre persone con handicap. All’insegna del motto „autodeterminati e diretti“, in un terzo
momento, sono intervenuti Verena Harrasser, Lukas Graiss, Robert Mumelter, Jochen Tutzer
e Maicol Bassafaro, approfondendo questioni riguardanti le tematiche „Lavoro“, „Abitare“,
„Tempo Libero“ e „Autorappresentanza“. La parte formale della festa si è conclusa con parole
di benvenuto di numerosi ospiti di onore, tra i quali il presidente della Provincia Arno
Kompatscher, le assessore provinciali Martha Stocker e Waltraud Deeg nonché due
rappresentanti della Lebenshilfe Germania rispettivamente della Lebenshilfe Austria. La festa
è stata condotta da Julian Messner che al fianco di Wolfgang Obwexer si era perfettamente
preparato per questa mansione assegnatagli, e incorniciata dalla musica dei due complessi
Tun na Kata e MitEinAnders. Come programma di contorno gli ospiti hanno trovato una
mostra di fotografie di Harald Kienzl, un impianto video con messaggi e auguri così come la
presentazione di un elenco con dati storici riguardanti il percorso della Lebenshilfe dagli inizi
fino ai giorni di oggi. Poco dopo le ore 17 tutti gli ospiti sono stati invitati al buffet.
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Schwimm-Landesmeisterschaften
Campionati provinciali di nuoto

Am 25. April fanden in der Sportzone Pfarrhof Bozen die 19. SchwimmLandesmeisterschaften für Menschen mit Beeinträchtigung statt. Die Wettbewerbe wurden
von der Lebenshilfe organisiert, die ihrerseits vom Amt für Sport, dem SSV Bozen, Raiffeisen
und der Firma Oberalp unterstützt wurde. Mit 86 Sportler/inne/n, die von 88 betreuenden
Personen
begleitet
wurden,
konnten
die
Meisterschaften
einen
neuen
Teilnehmer/innen/rekord verbuchen. Insgesamt wurden fünf Disziplinen ausgetragen. Brust,
Rücken, Freistil und Delfin gingen sowohl über die 25 als auch über die 50 Meter, die BrettlBewerbe nur über die kurze Distanz. Die Schwimmer/innen repräsentierten mit der
Lebenshilfe Bozen, der Lebenshilfe Wipptal, der Lebenshilfe Pustertal, der Lebenshilfe
Vinschgau, der Lebenshilfe Unterland, dem SSV Brixen und dem SC Meran sieben
verschiedene Mannschaften aus Südtirol, während die Gäste aus Trient entweder für den
Gruppo sportivo amici dello sport Trento oder für die Squali Trento an den Start gingen.
Il 25 aprile hanno avuto luogo, nella zona sportiva Pfarrhof a Bolzano, i 19esimi campionati
provinciali di nuoto per persone con handicap. La manifestazione è stata organizzata dalla
Lebenshilfe, da parte sua affiancata dall’Ufficio provinciale Sport, l’SSV Bolzano, Raiffeisen e
la ditta Oberalp. 86 sportivi, accompagnati da 88 persone, significano un nuovo record di
partecipazione. Si è gareggiati in cinque discipline diverse: rana, dorso, stile libero e delfino,
tutte e quattro sia sui 25 che sui 50 metri, mentre la gara con la tavoletta si è svolta
solamente sulla breve distanza. I nuotatori hanno portato le bandiere di diverse squadre,
delle quali sette dell’Alto Adige: Lebenshilfe Bolzano, Lebenshilfe Alta Valle Isarco,
Lebenshilfe Val Pusteria, Lebenshilfe Val Venosta, Lebenshilfe Bassa Atesina, SSV Bressanone
e SC Merano. Gli ospiti trentini hanno rappresentato o il Gruppo sportivo amici dello sport
Trento o gli Squali Trento.

33. Spiel- und Sportfest
in Kaltern am Mittwoch, 25. Mai
33a edizione della manifestazione sportiva e ai giochi
a Caldaro il giorno mercoledì, 25 maggio

Das Amt für Menschen mit Behinderungen lädt in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe und
der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt zum traditionellen Spiel- und Sportfest
in Kaltern ein. Alle relevanten Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter der
Rubrik „Termine“.
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L’Uffico Persone con disabilità in collaborazione con la Lebenshilfe e la Scuola per le
professioni sociali Hannah Arendt invita alla festa sportiva e ai giochi a Caldaro. Tutte le
informazioni importanti si possono trovare sul nostro sito sotto la rubrica „Eventi“.

Lebenshilfe
… Unterland: Fest der Begegnung
… Bassa Atesina: Giornata d’incontro

Die Lebenshilfe Unterland organisiert auch heuer wieder das traditionelle Fest der
Begegnung mit folgenden Programmpunkten: 11:00 Uhr: Begrüßung – 11:10 Uhr:
Asphaltkegeln – 12:30 Uhr: Mittagessen mit Unterlandler Spezialitäten – 13:00 Uhr:
Unterhaltung mit Musik und Anderes – 13:30 Uhr: Besuch der Montaner Bäuerinnen mit Tanz
– 15:00 Uhr: Verteilung der Lotterie-Preise. Der Erlös der Lotterie wird für die Finanzierung
des Taxi-Dienstes für Menschen mit Beeinträchtigung im Unterland verwendet. Nähere
Informationen erteilt Ihnen Theresia Terleth, 347 4720546.
La Lebenshilfe Bassa Atesina organizza anche quest’anno la tradizionale giornata d’incontro
con il seguente programma: ore 11:00: parole di benvenuto – ore 11:10: gara di boccie
sull’asfalto – ore 12:30: pranzo con specialità della Bassa Atesina – ore 13:00: divertimento
con musica e altro – ore 13:30: visita delle contadine di Montagna con ballo– ore 15:00:
distribuzione dei premi della lotteria. Il ricavo della lotteria torna a profitto del servizio taxi
per persone con handicap della Bassa Atesina. Per ulteriori informazioni ci si rivolga a
Theresia Terleth, 347 4720546.

Urlaube, Tagesbetreuungen und „vivo“:
wir suchen Mitarbeiter/innen
Vacanze, assistenze giornaliere e „vivo“:
cerchiamo collaboratori/collaboratrici

Wir suchen Begleiter/innen und Leiter/innen für unsere Angebote für Menschen mit
Beeinträchtigung (Urlaube am Meer und anderswo, Tagesbetreuungen in Südtirol,
Freizeitassistenz durch den neuen Dienst „vivo“). Uns sind wichtig: Volljährigkeit, Empathie,
Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit. Eine Ausbildung im Sozialbereich ist von
Vorteil, aber nicht Voraussetzung. Interessierte können sich melden bei Martina Pedrotti,
0471 062528, pedrotti@lebenshilfe.it
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Cerchiamo accompagnatori/accompagnatrici per diverse nostre offerte per persone con
handicap (vacanze al mare e altrove, assistenze giornaliere in Alto Adige, assistenza nel
tempo libero tramite il nuovo servizio „vivo“). Per noi sono importanti: maggiore età,
empatia, senso di responsabilità e capacità di lavorare in gruppo. Una qualifica nel sociale è
vantaggiosa, ma non una condizione. Persone interessate si possono rivolgere a Martina
Pedrotti, 0471 062528, pedrotti@lebenshilfe.it

Erlebniswochenenden und Musiktherapie im Wasser
Fine settimana ricreativi e musicoterapia in acqua

Knüpfen neuer Kontakte, Abwechslung im Alltag, unterhaltsame Tage außer Haus. An den
Erlebniswochenenden können jeweils fünf Personen mit Beeinträchtigung teilnehmen. Die
Anzahl der Begleiter/innen wird dem Unterstützungsbedarf der einzelnen Teilnehmer/innen
angepasst. Im Preis sind Vollpension, Begleitung und Therapeut/in enthalten. Die
Erlebniswochenenden finden seit Februar im Hotel Masatsch in Oberplanitzing statt. Zu
folgenden Terminen kann man sich noch anmelden:
20.-22. Mai (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
17.-19. Juni (Fr-So): Erlebniswochenende mit Schwimmen und Ausflügen (250 €)
8.-10. Juli (Fr-So): Erlebniswochenende mit Schwimmen und Ausflügen (250 €)
19.-21. August (Fr-So): Erlebniswochenende mit Schwimmen und Ausflügen (250 €)
23.-25. September (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
14.-16. Oktober (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
7.+14.+21.+28. Oktober, 4.+11.+18.+25. November, jeweils 14-17 Uhr: Musiktherapie im
Wasser mit Fabio Circelli (15 € pro Stunde, Eintritt ins Schwimmbad und Transport von
Bozen nach Oberplanitzing inbegriffen)
2.-6. November (So-Do): Erlebnistage mit Töpfern (550 €)
11.-13. November (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
16.-18. Dezember (Fr-So): Erlebnistage mit Klangschalenmassage (250 €)
Informationen
und
Anmeldung:
Barbara
Rottensteiner,
0471
062529,
rottensteiner@lebenshilfe.it
Conoscere nuove persone, variare la vita quotidiana, divertirsi fuori casa. A ogni fine
settimana ricreativo possono partecipare cinque persone con handicap. Il numero delle
accompagnatrici sarà adeguato ai bisogni di assistenza dei singoli partecipanti. Nel prezzo
sono incluse pensione completa, assistenza e prestazioni della terapeuta. I fine settimana
ricreativi si svolgono, dal mese di febbraio, nell’hotel Masatsch a Pianizza di Sopra. Ecco i
rimanenti appuntamenti:
20-22 maggio (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
17-19 giugno (ve-do): Fine settimana ricreativo con nuoto ed escursioni (250 €)
8-10 luglio (ve-do): Fine settimana ricreativo con nuoto ed escursioni (250 €)
19-21 agosto (ve-do): Fine settimana ricreativo con nuoto ed escursioni (250 €)
23-25 settembre (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
7+14+21+28 ottobre, 4+11+18+25 novembre, sempre ore 14-17: Musicoterapia in acqua
con Fabio Circelli (15 € all’ora, inclusi ingresso piscina ed eventuale trasporto da Bolzano a
Pianizza di Sopra)
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14-16 ottobre (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
2-6 novembre (do-gi): Giornate ricreative modellando l’argilla (550 €)
11-13 novembre (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
16-18 dicembre (ve-do): Erlebnistage mit Klangschalenmassage (250 €)
Informazioni e iscrizioni: Barbara Rottensteiner, 0471 062529, rottensteiner@lebenshilfe.it

Junge Frauen in Aktion! Mit …
Giovani donne in azione! Con …
Silvia Clignon

Noch eine von insgesamt fünf Veranstaltungen findet statt in Bozen, Svi.Co.land,
Similaunstraße 26. Der Preis beträgt 20 €.
- Samstag, 4. Juni: Kaffee & Kino
Anmeldung bei Barbara Rottensteiner, 0471 062529, rottensteiner@lebenshilfe.it
Ancora il seguente di complessivamente cinque incontri avrà luogo a Bolzano, Svi.Co.land,
Via Similaun 26. Prezzo: 20 €.
- Sabato, 4 giugno: Caffè & cinema
Iscrizioni presso Barbara Rottensteiner, 0471 062529, rottensteiner@lebenshilfe.it

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

6

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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