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Landesrätin Waltraud Deeg besucht …
Assessora provinciale Waltraud Deeg visita …
… VIVO

Am 30. Juli informierte sich Landesrätin Waltraud Deeg bei einem Besuch bei der Lebenshilfe
über den Dienst VIVO, einem in Zusammenarbeit mit der Familienagentur realisierten und
aus dem regionalen Familyfonds finanzierten Projekt der Lebenshilfe zur Freizeitbegleitung
von Menschen mit Beeinträchtigung. „Familien“, so sagte sie, „brauchen Möglichkeiten
kurzzeitiger Entlastung, um danach wieder voll Energie füreinander da zu sein. Das Projekt
VIVO setzt daher am richtigen Punkt an und bietet eine wichtige Unterstützung nicht nur für
die Familien, sondern vor allem auch für Menschen mit Beeinträchtigung.“ „Familien mit
einem beeinträchtigten Angehörigen“, so formulierte Präsident Hans Widmann, „bemängeln
oft, dass sie von der Gesellschaft in einem sozialen Kontext wahrgenommen werden, selten
als Familien mit gleichen oder ähnlichen Bedürfnissen wie jede andere Familie auch.“ Das
Angebot persönlicher Assistenz für kognitiv beeinträchtigte Personen sei südtirolweit das
erste dieser Art, auch gebe es ähnliche Projekte im restlichen Europa nur vereinzelt. „Die
Freizeitbegleitung“, so VIVO-Leiterin Barbara Rottensteiner, „richtet sich im Sinne des
personenzentrierten Ansatzes nach den individuellen Wünschen, Bedürfnissen und
Erfordernissen. Die Begleitung kann einmalig oder regelmäßig sein, wird zu beliebigen
Tageszeiten angeboten und bezieht sich auf jede Art von Situation außerhalb von Schule und
Beruf.“ „Der Dienst“, so wusste Verena Harrasser, Leiterin des Bereichs „Freizeit“ zu
berichten, „wird landesweit mit steigender Nachfrage angeboten, und die Resonanz der
Kunden ist ebenfalls durchaus positiv. Im ersten Halbjahr 2018 wurden stattliche 3.850
Stunden angeboten. Landesweit meldeten sich über 300 Interessierte, um sich für eventuelle
Begleitungen zur Verfügung zu stellen.“ Um die vielen unterschiedlichen Anfragen bearbeiten
zu können, wurde eine spezielle Datenbank entwickelt, die es ermöglicht, zeitgleich die
Anfragen direkt an die interessierten Mitarbeiter/innen vor Ort zu versenden. Zudem wurde
die neue Homepage https://vivo.lebenshilfe.it eingerichtet, die in Leichter Sprache gestaltet
ist.
Il 30 luglio l’assessora Waltraud Deeg ha visitato la Lebenshilfe per approfondire la sua
conoscenza del servizio di accompagnamento nel tempo libero VIVO, rivolto a persone con
disabilità, realizzato in collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia e finanziato con i mezzi
del Familyfonds regionale. „Famiglie“, così l’assessora, „hanno bisogno di disimpegni a breve
termine per ricaricare le proprie pile in vista delle mansioni quotidiane. Il progetto VIVO,
infatti, ha scelto lo spunto giusto per offrire sostegni importanti non solo a favore delle
famiglie ma anche e soprattutto delle persone con disabilità stesse.“ „Famiglie con un
congiunto con disabilità“, così il presidente Hans Widmann, „sentono spesso di essere
considerati come casi sociali e meno come famiglie che hanno le stesse o perlomeno simili
esigenze come tutte le altre. L’offerta di assistenza personale per persone con disabilità
cognitiva è unica in tutta la provincia e una delle poche su tutto il territorio europeo.“ „Il
nostro accompagnamento nel tempo libero“, così Barbara Rottensteiner, responsabile del
servizio VIVO, „è basato sulle idee del lavoro incentrato sulla persona e parte dalle esigenze
e dai desideri individuali. Questo accompagnamento può essere effettuato singolarmente o
con regolarità, durante qualsiasi ora della giornata e in qualsiasi contesto, a eccezione di
contesti scolastici e di lavoro.“ „Il servizio“, così racconta Verena Harrasser, responsabile del
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settore Tempo libero, „viene offerto in tutta la provincia con un riscontro sempre positivo e
in crescita. Nella prima metà del 2018 sono state svolte ben 3.850 ore di assistenza, mentre
attualmente sono ben 300 le persone interessate a una collaborazione.“ Per poter gestire al
meglio le diverse richieste, è stata sviluppata una particolare banca dati che consente di
inoltrare informazioni che riguardano richieste a tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici
sul posto contemporaneamente. Inoltre è stato allestito il sito https://vivo.lebenshilfe.it che
contiene tutte le informazioni importanti in Linguaggio facile.

Familien aufgepasst!
Erholungstage im Oktober und im Dezember
Per famiglie!
Vacanze brevi in ottobre e in dicembre

Auch heuer finden wieder die Familienerholungstage in den Monaten Oktober und Dezember
statt, und zwar in …
- Montegrotto (27.-31. Oktober im Hotel Petrarca Terme).
- Montal (6.-9. Dezember im Hotel Alpenrose).
- Terenten (27.-30. Dezember im Hotel Terentnerhof).
Anmeldungen entgegen nimmt Martina Pedrotti bis Freitag, 28. September, 0471 062528,
pedrotti@lebenshilfe.it
Anche quest’anno avranno luogo le vacanze brevi per famiglie nei mesi di ottobre e
dicembre, per la precisione a …
- Montegrotto (dal 27 al 31 ottobre nell’Hotel Petrarca Terme).
- Mantana (dal 6 fino al 9 dicembre nell’Hotel Alpenrose).
- Terento (dal 27 fino al 30 dicembre nell’Hotel Terentnerhof).
Per iscrizioni ci si rivolga a Martina Pedrotti entro venderì 28 settembre, 0471 062528,
pedrotti@lebenshilfe.it

Wengen: Infoabend der Lebenshilfe und des AEB
Pederoa: Sëra de informaziun dla Lebenshilfe y dl AEB

Geschützte Werkstatt La Spona, Wengen.
Mittwoch, 12. September 2018, 20 Uhr.
Unser Infoabend richtet sich an erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen im Gadertal.
Aus Gesprächen mit Eltern und Mitarbeiter/inne/n des Sprengels haben wir erfahren, dass es
im Gadertal wenig Freizeitangebote für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen gibt.
Daher möchten wir Ihnen die Dienste und Freizeitangebote unserer beiden Vereine
vorstellen. Vielleicht ist etwas dabei, das Sie interessiert. Wir würden auch gerne neue
Freizeitmöglichkeiten speziell für das Gadertal anbieten. Daher möchten wir von den

3

Betroffenen hören, was sie gerne in ihrer Freizeit unternehmen möchten. Gemeinsam
überlegen wir, wie wir das am besten umsetzen können.
Salf de laur protezioné „La Spona“, Pederoa.
Mierculdì, 12 de setëmber 2018, dales 20.00.
La sëra de informaziun é ponsada por porsones adultes cun bojëgns particolars tla Val Badia.
Do incuntades cun geniturs y colauradësses dl Raiun Sozial Val Badia unse odü che al é tla
valada püces ofertes por le tëmp lëde por porsones adultes cun bojëgns particolars. Porchël
oressun Ves presenté i sorvisc y les ofertes por le tëmp lëde de trames les assoziaziuns. Al
pó ester che al sides valch lapró che podess Ves interessé. Al foss ince nosta intenziun da
pité de nöies poscibilités da anuzé le tëmp lëde propi ponsades por la Val Badia. Al foss
interessant da aldí dales porsones instësses, ci che ares fajess ion te so tëmp lëde. Adöm
podessun spo ponsé co che an podess les mëte a jí tla miú manira.
Lebenshilfe: Barbara Rottensteiner, 0471 062545, rottensteiner@lebenshilfe.it
AEB: Christine Karnutsch, 0471 836343, info@a-eb.net

Seminar für Frauen und Männer: „Ich in Beziehung!“
(nur in deutscher Sprache)

In diesem Seminar suchen wir Antworten auf alle Fragen rund um Freundschaft, Liebe und
Sexualität. Fragen und Vorschläge sind erwünscht! Spiele und Übungen lockern das Ganze
auf.
Ort: Volkshochschule Brixen.
Zeit: Montag, 10. September, 9-16 Uhr.
Referent/inn/en: Silvia Clignon (Sexualpädagogin) & Eduard Mairösl (Psychologe).
Inhalte: Ich bin eine Frau / ich bin ein Mann. Ich bin mir wichtig! – Was ist für mich eine
Freundschaft oder eine Liebesgeschichte? – Was gelingt gut und wo bin ich nicht zufrieden?
– Was kann ich machen, um Menschen besser kennen zu lernen? – Kann ich auch ohne
Liebesbeziehung glücklich sein? – Was bedeuten für mich Sexualität und Lust?
Anmeldungen entgegen nimmt die Volkshochschule Brixen, 0472 205732.

Wandern, klettern, grillen …
Escursione, arrampicata, grigliata …

Unter diesem Motto trafen sich im Juli rund 50 Mitglieder der Lebenshilfe in Sterzing. Nach
einer Wanderung im Bannwald von Ried nach Sterzing begann der Höhepunkt dieses Tages
im Hochseilgarten Sky-Trek. Unter der fachkundigen und freundlichen Anleitung der SkyTrek-Crew lernten Alt und Jung, mit den Karabinern umzugehen und die
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Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Nach anfänglichem Zögern und Respekt, vor allem
vor der Höhe, ging es nach dem Mittagessen hoch hinauf. Ein herzlicher Dank für die
Bereitstellung des Hochseilgartens geht an Peter Trenkwalder und seine Mitarbeiter/innen im
Sky-Trek. Wie immer zauberte unser Chefkoch Martin Gietl leckere Grillspezialitäten auf den
Teller. Danke auch an die restlichen Mitarbeiter/innen der Lebenshilfe Wipptal.
All’insegna di queste attività nel mese di luglio circa 50 soci della Lebenshilfe si sono trovati a
Vipiteno. Dopo una camminata nel Bannwald da Novale a Vipiteno si è arrivati al momento
culminante della giornata: la visita del percorso corde alte Sky-Trek. Seguiti dallo staff Sky
Trek in maniera esperta e gentile, tutti, giovani e meno, hanno imparato come maneggiare
moschetti e come rispettare le normative di sicurezza. Dopo una partenza con qualche
esitazione si è arrivati in quote importanti. Un grazie di cuore a Peter Trenkwalder e il suo
staff Sky Trek per la messa a disposizione del percorso corde alte, inoltre al capocuoco
Martin Gietl per le sue ennesime specialità alla griglia, così come a tutti i collaboratori e tutte
le collaboratrici della Lebenshilfe Alta Valle Isarco.

Austausch über Grenzen hinweg
Dialoghi internazionali

Vom 11. bis zum 14. Juli fand in Viktorsberg in Vorarlberg 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 Vizepräsidentin Elsa
Noflatscher und Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer teil. Zum Auftakt der Veranstaltung
besuchten die Vertreter/innen der verschiedenen Ländervereinigungen Projekte der
Lebenshilfe Vorarlberg: das Brockenhaus (eine selbstverwaltete Gebrauchtwarenhandlung,
die Menschen mit Beeinträchtigung Lehrstellen und Arbeitsplätze bereitstellt), den Sunnahof
(ein Bauernhof als Arbeitsinklusionsmodell) und das Hotel Viktorsberg (ein Hotel als
Arbeitsinklusionsprojekt für Menschen mit Beeinträchtigung). In Letzterem fand dann auch
das Treffen mit folgenden Themenschwerpunkten statt: a) Umsetzung der „UN-Konvention
über die Rechte der Menschen mit Behinderungen“ in den verschiedenen Ländern, b)
Schulinklusion, c) berufliche Bildung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, d)
Umgang mit rechtsradikalen Parteien, e) Persönliche Assistenz, f) Erfahrungen mit dem
Persönlichen Budget bzw. einer Subjektfinanzierung in verschiedenen Lebensbereichen, g)
Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, h) Digitalisierung und
personenzentrierte Technologien, i) Deinstitutionalisierung und inklusive Wohnformen.
Dall’11 fino al 14 luglio ha avuto luogo, a Viktorsberg nel Vorarlberg (Austria), il tradizionale
incontro delle associazioni di lingua tedesca per persone con disabilità (Lebenshilfe
Germania, Lebenshilfe Austria, associazione insieme Svizzera, associazione APEMH
Lussemburgo e Lebenshilfe Alto Adige). La Lebenshilfe Alto Adige è stata rappresentata dalla
vicepresidente Elsa Noflatscher e dal direttore Wolfgang Obwexer. All’inizio i/le
rappresentanti delle diverse associazioni hanno visitato diversi progetti della Lebenshilfe
Vorarlberg: il Brockenhaus (un negozio dell’usato che mette a disposizione posti di lavoro e
di apprendistato a persone con disabilità), il Sunnahof (un maso come modello per
l’inclusione lavorativa) e l’hotel Viktorsberg (un hotel come progetto di inclusione lavorativa
per persone con disabilità). Questo hotel era anche il luogo dell’incontro durante il quale si è
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discussi i seguenti temi: a) messa in atto della „Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità“, b) inclusione scolastica, c) formazione professionale per persone con disabilità, d)
gestione di partiti politici di estrema destra, e) assistenza personalizzata, f) esperienze con il
budget personale rispettivamente con il finanziamento del soggetto nei diversi ambiti della
vita, g) partecipazione di persone con elevato bisogno di assistenza, h) digitalizzazione e
tecnologie incentrate sulla persona, i) smontaggio delle strutture a favore di forme abitative
inclusive.

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

Fünf Promille für die …
Il cinque per mille delle tasse per la …
… Lebenshilfe

Sie können fünf Promille Ihrer Steuern einer gemeinnützigen Vereinigung abtreten. Mit einer
Unterschrift in Ihrer Steuererklärung und mit Angabe unserer Steuernummer können Sie
entscheiden, dass dieser Ihr Betrag unserem Verband zugutekommen soll. Unsere
Steuernummer lautet: 80012160216.
Lei ha la facoltà di cedere il cinque per mille delle Sue tasse a un’associazione di utilità
pubblica. Indicando il nostro codice fiscale e mettendo la Sua firma nell’apposita riga può
decidere di fare pervenire il Suo contributo alla nostra associazione. Il nostro codice fiscale è
80012160216.
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