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Ankündigung: Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen
Annuncio: assemblea dei soci con elezioni del Direttivo

Am Freitag, 21. April, 15 Uhr (in zweiter Einberufung) findet im Bozner Kolpinghaus die
heurige Mitgliederversammlung der Lebenshilfe statt. In diesem Rahmen werden die
Mitglieder des Landesvorstands über die Aktivitäten der Lebenshilfe im Lichte des neuen
Landesgesetzes zur Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen sowie des
neuen Vergabegesetzes berichten. Höhepunkt der Versammlung wird die Wahl des neuen
Landesvorstands und der neuen Rechnungsprüfer/innen sein.
Il giorno venerdì, 21 aprile, a partire dalle ore 15 (in seconda convocazione), avrà luogo,
nella Kolpinghaus a Bolzano, l’assemblea generale dei soci di quest’anno. I membri del
Direttivo provinciale parleranno delle attività della Lebenshilfe sotto la luce della nuova legge
provinciale sulla partecipazione e l’inclusione delle persone con disabilità e della nuova legge
sugli appalti pubblici. Il punto all’ordine del giorno principale sarà l’elezione del nuovo
Direttivo provinciale nonché dei nuovi revisori dei conti.

„Sozialbudget – ein Wert für alle“: ein Runder Tisch
„Budget sociale – un valore per tutti“: una Tavola Rotonda

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zu ihrem 50-Jahre-Jubiläum veranstaltete die Lebenshilfe
am 16. März im Hotel Masatsch einen von Peter Malfertheiner moderierten Runden Tisch
zum Thema „Sozialbudget – ein Wert für alle“. Die Frage lautete: Welche Bedeutung hat
jener Teil des Landeshaushalts, der das soziale Netz bildet und unterstützt, für eine
menschliche und funktionierende Gesellschaft? Nach dem Impulsreferat von Karl Tragust
gestalteten Martha Stocker (Soziallandesrätin), Philipp Achammer (Bildungslandesrat und
Obmann der SVP), Don Paolo Renner (Direktor des Instituts De pace fidei), Leo Tiefenthaler
(Präsident des Wirtschaftsrings), Hans Heiss (Landtagsabgeordneter der Grünen Fraktion)
und Hans Widmann (Präsident der Lebenshilfe) den Runden Tisch. Der Referent Karl Tragust
betonte die Bedeutung von Wohlstand, Werten und Bildung für die allgemeine
Lebenszufriedenheit. Ein hohes Bruttoinlandsprodukt habe einen starken positiven Einfluss
auf den sozialen Zusammenhalt, und umgekehrt seien Gesellschaften mit einem hohen
gesellschaftlichen Zusammenhalt produktiver in Bezug auf die Lösung sozialer
Herausforderungen. Hans Widmann unterstrich die Bedeutung des sozialpartnerschaftlichen
Denkens und Handelns, und Don Paolo Renner legte dar, wie das Niveau der Sozialpolitik das
kulturelle Niveau einer Gesellschaft widerspiegelt. Martha Stocker erinnerte an das seit
Jahren konstante Sozialbudget und empfahl die Bündelung möglichst vieler Kräfte, um
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benachteiligte Menschen (auch in Bezug auf die Pflege) zu unterstützen. Philipp Achammer
brachte den Aspekt der Wichtigkeit der Förderung von Stärken und Talenten in die
Diskussion ein. Hans Heiss legte den Fokus auf die sich immer weiter öffnende Schere
zwischen Arm und Reich, und Leo Tiefenthaler empfahl eine möglichst enge Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft und Sozialem, welche beide ohne einander nicht existieren könnten.
Nach einer lebhaften Diskussion zwischen den Teilnehmer/inne/n am Runden Tisch und dem
Publikum wurde die Veranstaltung mit einem Büfett abgeschlossen.
Per concludere i festeggiamenti in occasione del suo 50° compleanno, la Lebenshilfe ha
organizzato una Tavola Rotonda condotta da Peter Malfertheiner sul tema „Budget sociale –
un valore per tutti“. La questione era la seguente: Qual’è il significato di quella parte del
bilancio provinciale che forma e sostiene la rete sociale, per una società umana e
funzionante? Al breve intervento introduttivo da parte di Karl Tragust sono seguiti interventi
da parte delle persone che hanno formato la Tavola Rotonda, vale a dire Martha Stocker
(assessora al Sociale), Philipp Achammer (assessore alla Formazione professionale e Obmann
della SVP), Don Paolo Renner (direttore dell’istituto De pace fidei), Leo Tiefenthaler
(presidente del Südtiroler Wirtschaftsring economia Alto Adige), Hans Heiss (consigliere
provinciale del Gruppo verde) e Hans Widmann (presidente della Lebenshilfe). Il relatore Karl
Tragust ha sottolineato nel suo intervento l’importanza che hanno la prosperità, i valori e
l’istruzione per il benessere generale. Il prodotto interno lordo incide in maniera decisiva
sulla coesione sociale, e inversamente società socialmente coese sembrano essere più
produttive per quanto concerne l’approccio a delle sfide sociali. Hans Widmann ha rimarcato
l’importanza della coesione delle parti sociali, mentre Don Paolo Renner ha spiegato come il
livello qualitativo della politica sociale rispecchi il livello culturale di una società. Martha
Stocker ha ricordato la costanza pluriennale del budget sociale, suggerendo la necessità di
legare insieme più forze possibili per supportare persone svantaggiate, anche per quanto
concerne la cura. Philipp Achammer ha messo in luce l’importanza di promuovere specialità e
talenti. Hans Heiss si è centrato sul fenomeno del crescente divario fra ricchi e poveri, e Leo
Tiefenthaler ha suggerito una collaborazione più stretta possibile tra l’economia e il sociale,
dato che l’uno non può esistere senza l’altro. Dopo una vivace discussione tra i partecipanti
alla Tavola Rotonda e il pubblico, la manifestazione è stata conclusa con un buffet.

Special Olympics Italia:
Ergebnislisten der
nationalen Winterspiele in Bormio veröffentlicht
Pubblicati i risultati
dei campionati nazionali invernali a Bormio

Special Olympics Italia veröffentlichte kürzlich die Ergebnislisten der diesjährigen nationalen
Winterspiele, die in der zweiten Februarwoche in Bormio stattfanden. Die Sportler/innen
kamen mit den Abruzzen, der Emilia-Romagna, dem Friaul, dem Latium, Ligurien, der
Lombardei, Molise, dem Piemont, Sardinien, Sizilien, der Toskana, Umbrien, dem Veneto und
Trentino-Südtirol aus insgesamt 14 Regionen. Außerdem mit jeweils einer Mannschaft
vertreten waren San Marino und die Schweiz. Für die Lebenshilfe an den Start gingen die
Langläufer/innen Peter Schroffenegger, Anna Zingerle (je 2x Gold), Andreas Kofler (1x Gold,
1x Silber), Gertrud Schatzer (2x Silber), Klaus Wanker und Max Maranelli (je 1x Silber),
während die restlichen Sportler/innen aus Südtirol den SC Meran oder den Verein Sport &
Friends vertraten.
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Poco tempo fa Special Olympics Italia ha pubblicato le classifiche dei campionati nazionali
invernali di quest’anno, svoltisi a Bormio nella seconda settimana di febbraio. Vi hanno
partecipato sportivi provenienti da 14 regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria,
Lombardia, Molise, Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Trentino-Alto
Adige) nonché da San Marino e la Svizzera. I portacolori della Lebenshilfe erano i fondisti
Peter Schroffenegger, Anna Zingerle (ambedue 2x oro), Andreas Kofler (1x oro, 1x argento),
Gertrud Schatzer (2x argento), Klaus Wanker e Max Maranelli (ambedue 1x argento), mentre
gli altri sportivi altoatesini hanno rappresentato l’SC Merano rispettivamente il gruppo Sport
& Friends.

People First
beim ersten Euregio-Treffen in …
ha partecipato al primo incontro Euregio a …
Innsbruck

Wir von People First setzen uns seit 16 Jahren für die Rechte von Menschen mit
Lernschwierigkeiten ein. Die Selbstvertretungs-Gruppen sind wichtig, weil sie sich für
Selbstbestimmung und Mitbestimmung einsetzen. Wir möchten mitreden, wann es uns
betrifft. Wir organisieren Kurse und Tagungen zu Themen, die uns betreffen. People First
Südtirol hatte die Idee, die Selbstvertretungs-Gruppe „Io cittadino“ aus Trient mit nach
Innsbruck einzuladen. Am 20. März 2017 trafen sich People First Südtirol, die
Selbstvertretungs-Gruppe „Io cittadino“ und „Wibs Tirol“ zum Arbeitskreis in Innsbruck. Das
Ziel des Treffens war, uns kennen zu lernen und Informationen und Erfahrungen
auszutauschen. Bei diesen Treffen gab es zwei Gruppen. Einmal die Selbstvertreter/innen
und einmal die Unterstützer/innen. Die zwei Ansprechpersonen Karin Pfeifer und Robert
Mumelter von People First Südtirol haben die Moderation bei der Gruppe der
Selbstvertreter/innen übernommen. Es soll auch in Zukunft eine Zusammenarbeit geben. Das
ist für uns wichtig, denn zusammen sind wir stark.
Noi, People First, da 16 anni ci battiamo per i diritti di persone con difficoltà di
apprendimento. I gruppi di autorappresentanza sono importanti perché si impegnano per
autonomia e cogestione. Vorremmo dire la nostra, quando ci riguarda. Organizziamo corsi e
convegni su temi che ci riguardano. People First Alto Adige ha avuto l’idea di invitare a
Innsbruck il gruppo di autorappresentanza trentino „Io cittadino“. Il 20 marzo 2017 People
First Alto Adige, il gruppo di autorappresentanza „Io cittadino“ e il gruppo di
autorappresentanza „Wibs Tirol“ si sono incontrati a Innsbruck per formare un comitato
lavorativo. Obiettivo principale dell’incontro era quello di conoscerci e scambiarci informazioni
ed esperienze. Si sono formati due gruppi: uno per gli autorappresentanti e uno per gli
assistenti. Le due persone di riferimento di People First Alto Adige, Karin Pfeifer e Robert
Mumelter, hanno condotto il gruppo degli autorappresentanti. Alla fine tutti siamo stati
d’accordo di continuare la nostra collaborazione anche nel futuro. Questo per noi è
importante perché uniti siamo forti.
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Urlaubsbegleiter/innen gesucht
Cerchiamo assistenti per le vacanze

Die Broschüre „Urlaube 2017“ ist im vergangenen Dezember erschienen, seit Jänner auch
online und allen interessierten Mitgliedern sowie verschiedenen privaten Vereinigungen und
öffentlichen Institutionen zugesandt worden. An einer Mitarbeit als Begleiter/innen
interessierte Personen können sich melden bei Martina Pedrotti, 0471 062528 oder 348
2467756, pedrotti@lebenshilfe.it
Nel dicembre scorso è uscito l’opuscolo „Vacanze 2017“, dal mese di gennaio anche online. È
stato inviato a tutti i soci interessati, così come a diverse associazioni private e diversi enti
pubblici. Persone interessate a una collaborazione come assistenti si rivolgano a Martina
Pedrotti, 0471 062528 oppure 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it

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: 19/5-21/5: Klangschalen – 2/6-4/6: Reiten – 30/6-2/7: Wandern und
Spielen (Hahnebaum) – 18/8-20/8: Schwimmen und Ausflüge (Castelfeder) – 1/9-3/9: Reiten
(Castelfeder) – 15/9-17/9: Wasser und Musik – 20/10-22/10: Wasser und Musik – 2/11-5/11:
Herbst – 17/11-19/11: Wasser und Musik – 8/12-10/12: Tanzen und Weihnachtsmärkte.
Informationen
und
Anmeldungen:
Corinna
Bertagnolli,
0471
062529,
bertagnolli@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: 19/5-21/5: Campane tibetane – 2/6-4/6: Equitazione – 30/6-2/7:
Escursioni e giochi (Hahnebaum) – 18/8-20/8: Nuoto ed escursioni (Castelfeder) – 1/9-3/9:
Equitazione (Castelfeder) – 15/9-17/9: Acqua e musica – 20/10-22/10: Acqua e musica –
2/11-5/11: Autunno – 17/11-19/11: Acqua e musica – 8/12-10/12: Danza e mercatini di
natale. Informazioni e iscrizioni: Corinna Bertagnolli, 0471 062529, bertagnolli@lebenshilfe.it
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Südtirols Katholische Jugend SKJ: Eurolager

Unsere Freunde von Südtirols Katholischer Jugend SKJ organisieren auch heuer wieder ein
Zeltlager für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ab 15 Jahren in Zusammenarbeit mit
Teilnehmer/inne/n aus Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Etwa 150 Jugendliche
verbringen eine gemeinsame Zeit in bunt gemischten Gruppen. Für alle unsere Mitglieder,
die Interesse an einer Teilnahme haben, hier die wichtigsten Informationen:
Zeit: Freitag, 2. Juni, bis Montag, 5. Juni.
Ort: Brixen, Vinzentinum.
Kosten: 80 € plus 30 € für Begleitperson/Betreuung, 100 € bei gemeinsamer Anmeldung von
Teilnehmer/in und Begleitperson.
Anmeldung innerhalb Freitag, 5. Mai, bei Südtirols Katholischer Jugend, 0471 970890,
evi.atz@skj.bz.it
I nostri amici della Südtirols Katholische Jugend SKJ anche quest’anno organizzano un
campeggio per persone dai 15 anni in su con e senza handicap, in collaborazione con
partecipanti provenienti dalla Germania, dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Circa 150 giovani
formeranno vari gruppi per trascorrere giornate insieme. Per tutti i nostri soci interessati
ecco qui le informazioni più importanti:
Periodo: da venerdì, 2 giugno, fino a lunedì, 5 giugno.
Luogo: Bressanone, Vinzentinum.
Costi: 80 € più 30 € per l’assistenza, 100 € in caso di iscrizione comune di partecipante e
assistente.
Iscrizioni entro venerdì, 5 maggio, presso Südtirols Katholische Jugend, 0471 970890,
evi.atz@skj.bz.it

Musiktherapie im Wasser
Musicoterapia in acqua

Musiktherapie im Wasser (mit Fabio Circelli) wird in verschiedenen Zyklen angeboten.
Frühjahrszyklus im Hotel Masatsch (restliche Termine): 7/4, 21/4, 28/4. – Frühjahrszyklus im
Blindenzentrum in Bozen: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6. – Herbstzyklus im
Hotel Masatsch: 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12. Informationen und
Anmeldungen: Corinna Bertagnolli, 0471 062529, bertagnolli@lebenshilfe.it
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Musicoterapia in acqua (con Fabio Circelli) viene proposto in diversi cicli: Ciclo primavera
nell’hotel Masatsch (appuntamenti rimanenti): 7/4, 21/4, 28/4. – Ciclo primavera nel Centro
Ciechi a Bolzano: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6. – Ciclo autunno nell’hotel
Masatsch: 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12. Informazioni e iscrizioni:
Corinna Bertagnolli, 0471 062529, bertagnolli@lebenshilfe.it

Frauentreffs Meran und Bozen
Incontri donne Merano e Bolzano

Frauentreff Meran – Dieses gemeinsame Projekt von Lebenshilfe und Integrierter
Volkshochschule Urania Meran startete Anfang November und umfasst insgesamt 7 Treffen,
von denen noch die folgenden 2 (alle an Samstagen) stattfinden werden: 8. April: Gärten in
Trauttmansdorff – 13. Mai: Minigolf und Eisessen. Für Informationen und Anmeldungen
wenden Sie sich bitte an die Urania Meran, 0473 230219, info@urania-meran.it
Frauentreff Bozen – Diese Treffen (immer an Donnerstagen) finden statt im Polo Ovest,
Mozartstraße 29, und zwar immer von 18.30 bis 20 Uhr. Von den insgesamt 7 Treffen kann
man sich noch zu den folgenden 3 anmelden: 27. April: Schmuck-Workshop – 25. Mai:
Tischspiele – 29. Juni: Gemütlicher Spaziergang mit Eis. Anmeldungen nimmt Silvia (348
8817350) oder Renate (0471 932182) entgegen.
Incontro donne Merano – Questo progetto comune di Lebenshilfe e IVHS Urania Merano
è partito ai primi di novembre e comprende complessivamente 7 incontri (sempre di sabato),
dei quali si terranno ancora i seguenti 2: 8 aprile: giardini di Trauttmansdorff – 13 maggio:
minigolf e gelato. Per informazioni e iscrizioni ci si rivolga alla Urania Merano, 0473 230219,
info@urania-meran.it
Incontro donne Bolzano – Questi incontri (sempre di giovedì) hanno luogo nel Polo Ovest,
via Mozart 29, sempre dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Ai seguenti 3 di complessivamente 7
incontri è ancora possibile iscriversi: 27 aprile: workshop gioielli – 25 maggio: giochi da
tavola – 29 giugno: passeggiata con gelato. Per iscriversi basta chiamare Silvia (348
8817350) oppure Renate (0471 932182).

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
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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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