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Auszeichnungen des Landes Tirol für …
Riconoscimenti del Land Tirolo per …
… Paola Amort & Karl Pichler

Neun Südtiroler/innen bekamen am 15. August in Innsbruck das Verdienstkreuz des Landes
Tirol überreicht. Unter diesen ist auch Paola Amort aus Bruneck, die zwölf Jahre lang im
Vorstand der Lebenshilfe mitarbeitete, fünf davon als Präsidentin. Als Oberschullehrerin
machte sie sich besonders auch für die Inklusion in der Schule stark. Mit der
Verdienstmedaille des Landes Tirol wurde indes Karl Pichler aus Sterzing ausgezeichnet.
Neben zahlreichen anderen Aktivitäten war er über mehrere Jahre Präsident des LebenshilfeBezirks Wipptal bzw. Mitglied des Landesvorstands der Lebenshilfe und vor allem beim
Aufbau und bei der Organisierung von Freizeitangeboten für Menschen mit Beeinträchtigung
engagiert.
Sono nove gli altoatesini che il 15 agosto hanno ricevuto a Innsbruck la Croce al merito del
Land Tirolo. Tra di loro Paola Amort di Brunico, che per dodici anni è stata membro del
direttivo provinciale della Lebenshilfe e per cinque anni anche presidente. È stata premiata
per il suo impegno nel settore del sociale, in particolar modo a favore delle persone disabili,
anche in veste di insegnante. A Karl Pichler di Vipiteno, intanto, è stata consegnata la
Medaglia al merito del Land Tirolo. Oltre ad altre numerose attività era per qualche anno
presidente del comprensorio Alta Valle Isarco della Lebenshilfe rispettivamente membro del
direttivo provinciale, impegnandosi soprattutto nell’elaborazione e nell’organizzazione di
programmi per il tempo libero a favore di persone con handicap.

Internationales Arge-Alp-Fußballturnier
im September in Terenten
Torneo di calcio internazionale Arge Alp
nel mese di settembre a Terento

Der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer gehören 10 Länder, Provinzen, Regionen bzw. Kantone
der Staaten Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz an. Die Mitglieder sind Bayern,
Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Lombardei, Trentino, Südtirol, St. Gallen, Tessin und
Graubünden. Das Projekt Arge-Alp-Spiele entspricht den im Jahr 2005 von der Arge Alp
beschriebenen Zielen für die weitere Zusammenarbeit. Zum Programm der Arge-Alp-Spiele
gehört auch das Fußballturnier von Menschen mit Beeinträchtigung, das heuer vom 8. bis
zum 10. September in Terenten ausgetragen wird. Veranstalter ist die Lebenshilfe Südtirol.
Fanno parte della Arge Alp 10 paesi, province, regioni rispettivamente cantoni degli stati
Austria, Germania, Italia e Svizzera. I soci sono Baviera, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg,
Lombardia, Trentino, San Gallo, Ticino e Graubünden. Il progetto dei giochi Arge Alp
corrisponde agli obiettivi di collaborazione definiti nel 2005. Nel programma dei giochi ogni
anno si trova il torneo di calcio di persone con handicap che stavolta viene organizzato dalla
Lebenshilfe Alto Adige e che avrà luogo a Terento dall’8 fino al 10 settembre.
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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. Der Monitoringausschuss 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 Monitoringausschusses, 0471 946 001/002,
gleichstellungsraetin@landtag-bz.org
L’Osservatorio Provinciale sui diritti delle persone con disabilità in data 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 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

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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Noch zwei Auftritte der Musikgruppe …
Ancora due apparizioni del complesso musicale …
… MitEinAnders

Auf dem Programm 2017 der Musikgruppe MitEinAnders stehen insgesamt 5 Auftritte, von
denen drei (in Salurn, Bruneck und Vahrn) bereits stattgefunden haben. Dier anderen beiden
Auftritte sind geplant am …
- 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 tre (a Salorno, Brunico e Varna) sono già state svolte. Le altre due
sono previste …
- 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.

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: 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: 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

4

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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