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Erholungsangebote für Familien im Dezember
Offerte di ricreazione per famiglie nel mese di dicembre

Für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung und deren Geschwister bieten wir im
Dezember zwei Kurzurlaube in Südtirol an.
- Ratschings, Hotel Almina: von Donnerstag, 8. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember.
- Vetzan, Hotel Vinschgerhof: von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember.
Anmeldungen entgegen nimmt innerhalb Freitag, 4. November, Martina Pedrotti, 0471
062528 oder 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it
Per famiglie con figli con handicap e i loro fratelli/sorelle offriamo, nel mese di dicembre, due
vacanze brevi nell’Alto Adige.
- Racines, Hotel Almina: da giovedì, 8 dicembre, fino a domenica, 11 dicembre.
- Vezzano, Hotel Vinschgerhof: da martedì, 27 dicembre, fino a venerdì, 30 dicembre.
Per iscrizioni ci si rivolga, entro venerdì, 4 novembre, a Martina Pedrotti, 0471 062528
oppure 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it

Zwei Erholungsangebote: Begleiter/innen gesucht!
Due offerte di ricreazione: cerchiamo assistenti!
Für die beiden eben genannten Erholungsangebote im Wipptal und im Vinschgau suchen wir
noch dringend Begleiter/innen. Interessierte wenden sich bitte an Martina Pedrotti, 0471
062528 oder 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it
Per le due offerte di ricreazione nell’Alta Valle Isarco e nella Val Venosta cerchiamo ancora
urgentemente assistenti. Persone interessate si possono rivolgere a Martina Pedrotti, 0471
062528 oppure 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it

Foto-Wanderausstellung in Südtirol
Mostra mobile di fotografie nell’Alto Adige

Die anlässlich der 50-Jahre-Feier der Lebenshilfe in einer Ausstellung erstmals gezeigten
Fotografien von Harald Kienzl zu den Einrichtungen und Diensten der Lebenshilfe sind auf
Tour. Die Fotografien werden nach Bruneck, Sterzing, Seis, Schlanders und Brixen noch in
folgenden Ortschaften zu sehen sein:
- Auer: 2.-17. November (Bibliothek)
- Tiers: 21. November bis 2. Dezember (Vereinshaus)
- Klobenstein: 12.-22. Dezember (Schulgebäude)
- verschiedene andere Ortschaften in den Monaten Jänner, Februar und März
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Le fotografie di Harald Kienzl, scattate nelle nostre strutture e durante attività svolte in
diversi nostri servizi, che hanno debuttato alla nostra festa in occasione del 50° compleanno
dell’associazione, stanno girando per l’Alto Adige. Le fotografie, dopo Brunico, Vipiteno, Siusi,
Silandro e Bressanone saranno esposte nelle seguenti località:
- Ora: dal 2 fino al 17 novembre (biblioteca)
- Tires: dal 21 novembre fino al 2 dicembre (sede delle associazioni)
- Collalbo: dal 12 fino al 22 dicembre (scuola)
- diverse altre località nei mesi di gennaio, febbraio e marzo

Kunstwerkstatt Akzent: besuchen Sie uns!
Laboratorio artistico Accento: venite a trovarci!

Die Künstler/innen der Kunstwerkstatt Akzent in Bruneck haben wieder eine Reihe neuer
Werke angefertigt. Ob als Geburtstags- oder als Weihnachtsgeschenk, die Gemälde und
Zeichnungen sind sowohl für Zuhause als auch in öffentlichen Räumen ein Genuss für alle
Betrachter/innen. Die Bilder können in der Kunstwerkstatt in der Bruder-Willram-Straße 21
betrachtet und erworben, individuelle Termine unter der Telefon-Nummer 345 9982902
vereinbart werden.
Gli artisti del laboratorio artistico Accento a Brunico hanno nuovamente creato una serie di
dipinti e disegni, adattissimi come regali di compleanno o natalizi e vere attrazioni sia in case
private che in locali pubblici. Le opere possono essere osservati e acquistati nel laboratorio in
via Bruder Willram 21. Per fissare appuntamenti individuali basta chiamare il numero
telefonico 345 9982902.

Erlebnistag auf dem Marinzen
mit Extreme24 und dem Fischereiclub Schlern
Giornata di avventura sull’Alpe di Marinzen
con Extreme24 e il Fischereiclub Schlern

An einem sonnigen Samstag im August fand das traditionelle Beisammensein für die
Mitglieder der Lebenshilfe auf dem Marinzen (Kastelruth) statt. Dazu eingeladen haben der
Verein Extreme24 und der Fischereiclub Schlern. Nach einer Stärkung mit Grillspezialitäten
und Kuchen gab es das große Preisfischen, bei dem rekordverdächtig viele Fische an Land
gezogen wurden. Große Freude bereiteten auch der Auftritt der „Alpler Plattlergitschen“ und
die von Werner dargebotene Musik. Herzlicher Dank geht des Weiteren an die Marinzen
GmbH für die Freikarten, die Grillmeisterin Maria Luise, die Bäckerei Trocker für das Brot, die
Firma Getränke Gross, an Frieda vom Hotel Europa, das Café Stern und die „Extremen
Frauen“ für die Kuchenspezialitäten.
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Un sabato soleggiato di agosto ha avuto luogo il tradizionale incontro con i soci della
Lebenshilfe sull’Alpe di Marinzen (Castelrotto), al quale avevano invitato l’associazione
Extreme24 e il Fischereiclub Schlern. Dopo un ristoro con specialità grigliate e torte si è
disputata la gara di pesca che ha visto risultati da record. Molto apprezzate erano anche le
danze delle „Alpler Plattlergitschen“ e la musica proposta da Werner. Un ringraziamento
speciale va alla Marinzen GmbH per i biglietti, alla capogriglia Maria Luise, alla panetteria
Trocker per il pane, alla ditta Getränke Gross, alla signora Frieda dell’hotel Europa, al caffè
Stern e alle „donne estreme“ per le torte.

Lebenshilfe …
… Wipptal: Ausflug nach Salzburg
… Alta Valle Isarco: gita a Salisburgo

Mitte September trafen sich über 40 Mitglieder der Lebenshilfe Wipptal und Gäste aus dem
Eisacktal, um am traditionellen Ausflug teilzunehmen. Die Fahrt ging diesmal in das
Salzburger Land, wobei es viel zu sehen gab. Besichtigt wurden unter anderem ein
Salzstollen, ein unterirdischer Salzsee, eine Burg sowie Greifvögel während einer Flugshow.
Die Organisation dieser Reise hatte Roland Schroffenegger übernommen.
A metà settembre 40 soci della Lebenshilfe Alta Valla Isarco e ospiti della Valle Isarco hanno
preso un appuntamento per la loro tradizionale gita. Questa volta la meta erano i dintorni di
Salisburgo con i loro numerosi luoghi di interesse. Sono stati visitati tra altro una grotta
salina, un lago salato sottoterra, una roccaforte nonché uccelli rapaci durante un’esibizione di
volo. Il viaggio era stato organizzato da Roland Schroffenegger.

Mitglieder der Lebenshilfe beim …
Soci della Lebenshilfe invitati allo …
Spatzenfest

Für zahlreiche Mitglieder der Lebenshilfe aus allen Landesteilen ging mit dem Besuch des
Kastelruther-Spatzen-Festes auch heuer wieder ein großer Wunsch in Erfüllung. Die
Veranstalter hatten unter Vermittlung der Lebenshilfe-Sektion Schlerngebiet der Lebenshilfe
stattliche 130 Freikarten zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise durften unsere Mitglieder
gemeinsam mit ihren Begleitpersonen kostenlos dem Konzert beiwohnen und wurden
außerdem ausgezeichnet bewirtet. Die Lebenshilfe bedankt sich ganz herzlich bei Norbert
Rier und den anderen „Kastelruther Spatzen“, bei der Freiwilligen Feuerwehr Kastelruth und
bei Organisationschef Richard Fill, die mit dieser Aktion unseren Besucher/inne/n ein ganz
besonderes Erlebnis ermöglicht haben.
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Numerosi soci della Lebenshilfe di tutta la provincia che avevano desiderato di visitare la
grande festa dei Kastelruther Spatzen sono felicissimi di essere stati accontentati. Gli
organizzatori, su richiesta dei rappresentanti della sezione Altipiano dello Sciliar, hanno
messo a disposizione alla Lebenshilfe niente di meno che 130 biglietti in omaggio. In questo
modo i nostri soci, insieme con i loro accompagnatori e le loro accompagnatrici, hanno
potuto assistere gratis al concerto così come gustarsi gli sfiziosi piatti serviti. La Lebenshilfe
ringrazia di tutto il cuore Norbert Rier e gli altri „Kastelruther Spatzen“, i Vigili del Fuoco di
Castelrotto e il presidente del comitato organizzativo Richard Fill per aver reso possibile ai
nostri soci una giornata indimenticabile.

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 im Voraus und
wünschen Ihnen eine gute Zeit!
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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 sua imposta sul reddito (CUD, 730, UNICO) alla nostra associazione. Basta segnare
nell’apposito campo il nostro numero di codice fiscale 80012160216 aggiungendo la Sua
firma. Il Direttivo e la Direzione La ringraziano a nome di tutta la Lebenshilfe, augurandoLe
un buon proseguimento dell’anno.
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