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Zweite Masatscher Sozialgespräche
zum Thema „Sozialplanung, Forschung und Innovation“
Dialoghi di Masatsch (seconda edizione) col tema „Piani sociali,
ricerca e innovazione“

Die Masatscher Sozialgespräche werden von der Lebenshilfe organisiert, um zu
sozialpolitischen Themen auf möglichst breiter Basis Impulse zu setzen. Die heurige
Ausgabe, die am 18. Mai stattfand, trug das Thema „Sozialplanung, Forschung und
Innovation“. Die von Karl Tragust moderierte Veranstaltung war mit rund 70
Teilnehmer/inne/n, die verschiedenste Landesämter, Landesinstitute, Gemeindeämter und
private soziale Vereinigungen vertraten, bestens besucht.
Am Vormittag wurden vier Referate gehalten. Wolfgang Obwexer präsentierte den Beitrag
von Marianne Hirschberg aus Bremen, die kurzfristig hatte absagen müssen, mit dem Titel
„Menschenrechtsbasierte Datenerhebung als Voraussetzung für eine gute inklusive Politik“.
In diesem wurde aufgezeigt, dass die Sammlung von Informationen über Personen stets
vom Bewusstsein der Notwendigkeit der Achtung vor Menschenrechten und deren Schutz
begleitet und folglich auf einer ethischen Grundhaltung basieren muss. Landesrätin Martha
Stocker beantwortete bei ihrem Auftritt die Frage „Wie gestaltet sich Sozialplanung in
Südtirol?“ Sie verwies dabei auf das Fehlen eines aktuellen Landessozialplans, unterstrich
jedoch, dass mit dem Gesetz zur Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen,
verschiedensten Fachplänen und Leitfäden für Einrichtungen und Dienste Instrumente
vorliegen, auf deren Grundlage die Südtiroler Sozialpolitik sehr wohl planen und handeln
kann. Die gegenwärtigen Hauptthemen seien Fragen rund um das Subsidiaritätsprinzip, das
Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Anbietern sowie jenes zwischen Land und
Peripherie. Claudio Castegnaro aus Mailand beschrieb in seinem Vortrag mit dem Titel „Ist es
möglich, von unten herauf zu planen?“, wie eine grundsätzlich dialogische Orientierung in
der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen im Gegensatz zu einer Planung von oben nach
unten zur Realisierung völlig neuartiger und gemeinsam getragener Projekte führen kann.
Das vierte, von Michael Chalupka aus Wien gehaltene Referat war dem Österreichischen
Komitee für soziale Arbeit ÖKSA gewidmet, einer Dialogplattform, auf der Bundes- wie
Landespolitiker, Vertreter sozialer Vereinigungen und von Mal zu Mal ad hoc eingeladene
Expert/inn/en in einer Klausur-Atmosphäre aktuelle und brisante sozialpolitische Themen
aufgreifen und auseinandersetzen, bevor diese zu teilweise polemischen öffentlichen
Diskussionen führen, auch und vor allem, um gesetzgebenden Gremien im Vorfeld politischer
Entscheidungen relevante Inputs zu liefern.
Zum Abschluss des Vormittags fasste Lebenshilfe-Mitarbeiterin Helga Mock die Inhalte
sämtlicher Referate in so genannter Leichter Sprache zusammen. Dies war auch eine
Gelegenheit, das im März neu eröffnete Büro für Leichte Sprache „okay“ erstmals einer
breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
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In der nachmittäglichen „Denkwerkstatt“ wurden die vorgebrachten Themen in drei von
Wolfgang Obwexer, Georg Leimstädtner und Bruno Marcato moderierten Gruppen vertieft.
Dabei wurde unter anderem der Standpunkt festgehalten, dass Datenerhebungen,
beispielsweise zum Wohnbedarf von Menschen mit Beeinträchtigung, partizipativ und
koordiniert erfolgen sowie unmittelbar in der Praxis wirksam sein müssen. Auch wurde der
Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass Netzwerke gebildet und somit Synergien geschaffen
werden, damit innovative Ideen auf möglichst breiter Ebene Zustimmung und Umsetzung
erfahren.
Lebenshilfe-Präsident Hans Widmann betonte in seinem Schlusswort die Bedeutung des
Erfahrungsschatzes, auf den besonders soziale Vereine aufgrund ihrer jahrelangen Arbeit mit
beeinträchtigten Personen zurückgreifen können, und versicherte die Entschlossenheit der
Lebenshilfe, sämtliche innovative Wege gehen zu wollen, die eine Verbesserung der
Lebensbedingungen von Menschen mit Beeinträchtigung versprechen.
Im Frühjahr 2019 werden die Dritten Masatscher Sozialgespräche stattfinden. Karl Tragust,
Hans Widmann und Wolfgang Obwexer werden sich in Bälde zu deren Planung
zusammenfinden.
I Dialoghi sociali di Masatsch vengono organizzati dalla Lebenshilfe allo scopo di generare
impulsi più ampi possibile nel contesto di temi che riguardano le politiche sociali. L’edizione
di quest’anno, tenutasi il 18 maggio, aveva il titolo „Piani sociali, ricerca e innovazione“. Alla
manifestazione, condotta da Karl Tragust, hanno partecipato circa 70 persone,
rappresentanti di diversi uffici provinciali, istituti provinciali, uffici comunali e associazioni
come cooperative sociali private.
Alla mattina sono state presentate quattro relazioni. Wolfgang Obwexer ha presentato il
discorso di Marianne Hirschberg (Brema) che purtroppo aveva dovuto disdire a breve
termine la sua partecipazione, intitolato „Raccolta di dati basati sui diritti umani come
presupposto di una politica inclusiva positiva“. Marianne Hirschberg evidenzia che la raccolta
di informazioni su delle persone deve sempre essere accompagnata dalla consapevolezza
della necessità di rispettare e salvaguardare i diritti umani. L’assessora provinciale Martha
Stocker ha dato risposte alla domanda „Come avviene la programmazione sociale in Alto
Adige?“, ricordando la mancanza di un piano sociale provinciale attuale, sottolineando però
che esistono strumenti importanti come la legge sulla partecipazione e inclusione delle
persone con disabilità, diversi piani di settore e diverse linee guida per servizi e strutture, che
permettono alla politica sociale di pianificare e di mettere in opera quanto pianificato. I temi
attualmente principali, così Martha Stocker, sono il principio della sussidiarietà, la relazione
tra il pubblico e il privato e la relazione tra la Provincia e la periferia. Claudio Castegnaro
(Milano) ha descritto nel suo intervento intitolato „È possibile programmare e progettare dal
basso?“ come nel lavoro con persone con handicap un orientamento basato sul dialogo,
rinunciando a programmazioni e progettazioni dall’alto verso il basso, può avere come
risultati progetti del tutto innovativi e gestiti unitamente da tutte le persone coinvolte. La
quarta relazione, quella di Michael Chalupka (Vienna), era dedicata al Comitato Austriaco per
il lavoro sociale ÖKSA, una piattaforma per il dialogo dove partecipano politici dello stato così
come delle regioni, rappresentanti di associazioni sociali ed esperti invitati ad hoc. In
un’atmosfera simile a quella di una clausura vengono scelti e discussi temi della politica
sociale attuali e di una certa esplosività, prima che questi entrino nella discussione pubblica,
accompagnata spesse volte da delle polemiche, anche e soprattutto per agevolare il lavoro
dei comitati legislativi.
La mattina è stata conclusa da Helga Mock, collaboratrice della Lebenshilfe, che ha
presentato una sintesi dei contenuti degli interventi in una cosiddetta lingua facile, occasione
per fare conoscere l’Ufficio per una lingua facile „okay“ dopo appena tre mesi di attività a un
pubblico relativamente ampio per la prima volta.
Nel „laboratorio di riflessione“ pomeridiano i temi presentati sono stati approfonditi in gruppi
condotti da Wolfgang Obwexer, Georg Leimstädtner e Bruno Marcato. Tra altro è stata
espressa l’opinione che il rilevamento di dati, ad esempio nel contesto della questione
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abitativa, debba coinvolgere le persone con handicap stesse, essere coordinato bene e avere
ripercussioni immediate nella prassi. Inoltre è stato espresso l’auspicio che vengano formate
delle situazioni di lavoro in rete e così create sinergie, affinché idee innovative vengano
condivise e messe in atto da più parti possibile.
Il presidente della Lebenshilfe, Hans Widmann, ha ribadito nelle sue parole di chiusura
l’importanza delle esperienze fatte soprattutto da associazioni sociali private, assicurando che
la Lebenshilfe da parte sua è decisa di seguire tutti i percorsi innovativi che promettono un
miglioramento della situazione di vita di persone con handicap.
In primavera del 2019 avranno luogo i Terzi Dialoghi sociali di Masatsch. Karl Tragust, Hans
Widmann e Wolfgang Obwexer si troveranno da qui a poco per iniziare la programmazione.

Bilanzen des Vereins Freiwillige Arbeitseinsätze
Dati attuali dell’Associazione Volontariato in Montagna

Auf ein zufriedenstellendes Jahr 2017 blickte im April der vom Südtiroler Bauernbund, der
Caritas, der Lebenshilfe und dem Südtiroler Jugendring getragene Verein Freiwillige
Arbeitseinsätze VFA zurück. Zwar reicht die jüngste Zahl der Freiwilligen nicht an die
Rekordzahlen von 2015 und 2016 heran, dennoch haben auch im vergangenen Jahr knapp
2.000 Freiwillige einen Dienst auf einem Bergbauernhof geleistet. Nur leicht zurück ging die
Anzahl der Einsatztage. Zählte der VFA 2016 noch 20.777 Einsatztage, waren es im
vergangenen Jahr 19.202. Diese entsprechen einer Jahres-Arbeitsleistung von über 100
Personen. Nach wie vor bilden die Helfer/innen aus Deutschland mit knapp 75% die größte
Gruppe. Aus Südtirol kamen im Jahr 2017 rund 12% der Freiwilligen. Wenig geändert hat
sich beim Alter der Helfer/innen. Es sind in erster Linie Personen zwischen 40 und 60 Jahren
und berufstätig. Relativ konstant blieb die Zahl der Bergbauern, die um einen freiwilligen
Helfer anfragten. Im letzten Jahr wurden Helfer/innen auf etwa 300 Höfe vermittelt. In
Bezug auf die finanzielle Situation kann der VFA neben den Landesbeiträgen auch weiterhin
auf die Unterstützung von Seiten der Stiftung Südtiroler Sparkasse zählen.
Era positiva la retrospettiva annuale dell’Associazione Volontariato in Montagna, supportata
dal Südtiroler Bauernbund, dalla Caritas, dalla Lebenshilfe e dal Südtiroler Jugendring. È vero
che il numero più recente dei volontari è più basso dei numeri record degli anni 2015 e 2016,
ma erano comunque 2.000 le persone che hanno prestato servizio su masi fuori mano. Si è
abbassato leggermente il numero dei giorni di lavoro. Dopo i 20.777 contati nel 2016 nel
2017 si è arrivati a quota 19.202. Questo numero equivale a un impegno lavorativo medio
annuale di 100 persone. Tuttora la gran parte dei volontari arriva dalla Germania, ovvero il
75%, mentre persone residenti in Alto Adige compongono il 12% dei volontari. Poco è
cambiato in riguardo dell’età. La maggior parte dei volontari ha un’età tra i 40 e i 60 anni e
un’occupazione fissa. Relativamente costante è rimasto il numero dei contadini che hanno
richiesto sostegno: 300. Per quanto riguarda la situazione economica, vale tuttora che
l’associazione può usufruire di contributi da parte della Provincia, ma anche contare sul
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
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Expertenlehrgang und Botschafterkurs:
feierlicher Abschluss von und mit People First
Formazioni per diventare esperti e ambasciatori:
conclusione solenne di e con People First

Am 28. April, wurden den Teilnehmer/inne/n am Expertenlehrgang und am Botschafterkurs
im Rahmen einer Feier die Diplome übergeben. Im Rahmen eines vom Amt für Weiterbildung
finanzierten und von People First organisierten Lehrgangs wurden Menschen mit
Lernschwierigkeiten zu Expert/inn/en und Botschafter/inne/n ausgebildet. Die Expert/inn/en
setzten sich intensiv mit dem neuen Landesgesetz zur Teilhabe und Inklusion von Menschen
mit Behinderungen und mit der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit
Behinderungen auseinander. Das erworbene Wissen gaben sie dann in verschiedenen
geschützten Werkstätten an ausgewählte Botschafter/innen weiter. Die Botschafter/innen
ihrerseits können nun ihr Wissen an alle Kolleg/inn/en in den Werkstätten weitergeben. Die
Feier wurde von Julian Messner moderiert. People-First-Präsident Jochen Tutzer bedankte
sich bei allen Beteiligten, besonders beim Amt für Weiterbildung und bei den Einrichtungen
der Bezirksgemeinschaften für die gute Zusammenarbeit. Elsa Noflatscher überbrachte als
Vizepräsidentin Grußworte der Lebenshilfe, während Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer die
Diplomvergabe vornahm. Ein Umtrunk beendete die Feier, zu der auch noch Landesrätin
Martha Stocker stieß. Am Nachmittag fand das erste Austauschtreffen der Botschafter/innen
statt, die sich nun regelmäßig treffen werden, um die gelernten Inhalte zu vertiefen und sich
über wichtige Themen auszutauschen.
Il 28 aprile sono stati consegnati i certificati a quelle persone che hanno svolto le formazioni
per diventare esperti e ambasciatori. Nel contesto di una formazione finanziata dall’Ufficio
Educazione permanente e organizzata da People First persone con difficoltà di
apprendimento hanno ottenuto la qualifica come esperti e ambasciatori. Gli esperti hanno
studiato intensamente la Legge provinciale sulla partecipazione e inclusione delle persone
con disabilità così come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Le
conoscenze acquisite sono poi state tramandate ad ambasciatori in diversi laboratori protetti.
Gli ambasciatori adesso hanno la possibilità di tramandare, da parte loro, le loro conoscenze
acquisite ai loro colleghi nei laboratori. La festa è stata condotta da Julian Messner. Jochen
Tutzer, presidente di People First, ha ringraziato tutte le persone coinvolte, in particolar
modo l’Ufficio Educazione permanente e i rappresentanti dei centri sociali delle comunità
comprensoriali per l’ottima collaborazione. Le parole di benvenuto da parte della Lebenshilfe
sono state date dalla vicepresidente Elsa Noflatscher, mentre il direttore Wolfgang Obwexer
si è preso l’impegno a consegnare i diplomi. La festa è stata conclusa con una bicchierata
finale, alla quale ha partecipato anche l’assessora Martha Stocker. Al pomeriggio ha avuto
luogo il primo incontro degli ambasciatori che di qui innanzi si troveranno regolarmente per
approfondire quanto appreso e per discutere temi di rilevanza per persone con difficoltà di
apprendimento.
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Neue Freizeitgruppen im Überetsch und im Unterland
Nuovi gruppi di tempo libero nell’Oltradige e nella Bassa Atesina

Dank der finanziellen Unterstützung der Sprengelbeiräte Überetsch und Unterland können
wir jetzt mit zwei neuen Projekten starten. Mit diesen können wir die Familien stärken, indem
wir den Eltern Zeit für sich selbst ermöglichen, und den Teilnehmer/inne/n eine
abwechslungsreichere Freizeit. In diesem Sinne bedanken wir uns herzlich bei den
Sprengelbeiräten, auch im Namen der Teilnehmer/innen und deren Eltern.
a) Projekt „Freiluft“ – Im Überetsch starten wir mit dem Projekt „Freiluft“, einer
Sonntagsbegleitung. Das Projekt richtet sich an Menschen mit einem hohen
Unterstützungsbedarf bis zu 30 Jahren. Die Sonntagsbegleitung findet immer am ersten
Sonntag im Monat statt und dauert von 9 bis 18 Uhr. In Abstimmung mit den Eltern haben
wir als Treffpunkt das Hotel Masatsch gewählt. Dort stehen ein Schwimmbad, ein Garten, ein
Raum und auch ein Kleinbus für Ausflüge zur Verfügung. Es gibt noch zwei freie Plätze. Für
Informationen und Anmeldungen zur Verfügung steht Barbara Rottensteiner, 0471 062545,
rottensteiner@lebenshilfe.it
b) Freizeitgruppe Unterland – Im Unterland trifft sich ab Mai eine Gruppe
Unternehmungslustiger, die gemeinsam über ihre Freizeitunternehmungen entscheiden und
gemeinsam mit zwei Unterstützerinnen umsetzen. Die Gruppe entscheidet selbst, was wann
wo unternommen wird. Wir wünschen der Gruppe viel Spaß und Freude!
Grazie al supporto finanziario dei comitati di distretto Oltradige e Bassa Atesina possiamo
partire con due nuovi progetti. Con questi saremo in grado di sostenere i familiari, dando
loro l’opportunità di trascorrere tempi senza obblighi di assistenza, e di offrire ai partecipanti
del tempo libero più svariato. In questo senso ringraziamo cordialmente i suddetti comitati,
anche in nome dei partecipanti e dei loro familiari.
a) Progetto „Freiluft“ (aria aperta) – Nell’Oltradige partiamo con il progetto „Freiluft“ che
consiste in un accompagnamento domenicale. L’offerta è rivolta a persone fino a 30 anni di
età e con un bisogno elevato di sostegno. Gli incontri hanno luogo ogni prima domenica del
mese, con inizo alle ore 9 e concludendosi alle ore 18. Come accordato con i familiari,
abbiamo scelto il nostro hotel Masatsch che dispone di una piscina, un giardino, un locale e
un pulmino per escursioni. Due posti sono ancora liberi. Per informazioni e iscrizioni ci si può
rivolgere a Barbara Rottensteiner, 0471 062545, rottensteiner@lebenshilfe.it
b) Gruppo di tempo libero Bassa Atesina – Nella Bassa Atesina, a partire dal mese di maggio,
si incontra un gruppo di persone intraprendenti che, affiancate da due assistenti, studiano
diverse possibilità di trascorrere il tempo libero, decidendo poi autonomamente cosa
intraprendere dove e quando. Auguriamo buon divertimento!
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Urlaub 2018: Begleiter/innen und Leiter/innen gesucht
Vacanze 2018: cercansi assistenti e responsabili di gruppo

Obwohl schon im späten Frühling, suchen wir immer noch Begleiter/innen und
Gruppenleiter/innen bei den Urlauben von Menschen mit Beeinträchtigung. Wenn Sie
volljährig und an einer Mitarbeit interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Martina Pedrotti,
0471 062528 oder 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it
Seppure ci troviamo già in tarda primavera, cerchiamo tuttora assistenti e capigruppo per le
vacanze di persone con handicap. Persone maggiorenni e interessate a una collaborazione
possono rivolgersi a Martina Pedrotti, 0471 062528 oppure 348 2467756,
pedrotti@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 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
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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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