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Hans Widmann …
… als Präsident bestätigt
… confermato come presidente

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurden (in alphabetischer Reihenfolge) Helmut
Haller, Rosa Hofer Thöny, Meinhard Oberhauser, Theresia Rottensteiner Terleth, Jochen
Tutzer und Hans Widmann in den neuen Landesvorstand gewählt. Bei ihrer konstituierenden
Sitzung ernannten die gewählten Vorstandsmitglieder Hans Widmann zum erneuten
Präsidenten. Der neue Vorstand, der für die kommenden drei Jahre amtieren wird, besteht
nunmehr aus den folgenden elf Personen: Hans Widmann (Präsident, gewählt), Elsa
Noflatscher (Vizepräsidentin, kooptiert) sowie (in alphabetischer Reihenfolge) Helmut Haller
(gewählt), Rosa Hofer Thöny (gewählt), Josef Mahlknecht (Vorsitzender des Bezirks
Pustertal), Meinhard Oberhauser (gewählt), Armin Reinstadler (kooptiert), Theresia
Rottensteiner Terleth (gewählt), Kurt Silbernagl (Vorsitzender des Bezirks Schlerngebiet),
Jochen Tutzer (gewählt) und Kurt Wiedenhofer (kooptiert).
In occasione dell’assemblea dei soci di quest’anno sono stati eletti come membri del nuovo
Direttivo provinciale (in ordine alfabetico) Helmut Haller, Rosa Hofer Thöny, Meinhard
Oberhauser, Theresia Rottensteiner Terleth, Jochen Tutzer e Hans Widmann. Nel corso della
loro riunione costituente, i membri del Direttivo eletti hanno confermato Hans Widmann
come presidente. Il nuovo Direttivo che sarà in carica per i prossimi tre anni, è quindi
composto dalle seguenti undici persone: Hans Widmann (presidente, eletto), Elsa Noflatscher
(vicepresidente, cooptata) nonché (in ordine alfabetico) Helmut Haller (eletto), Rosa Hofer
Thöny (eletta), Josef Mahlknecht (presidente del comprensorio Val Pusteria), Meinhard
Oberhauser (eletto), Armin Reinstadler (cooptato), Theresia Rottensteiner Terleth (eletta),
Kurt Silbernagl (presidente del comprensorio Altipiano dello Sciliar), Jochen Tutzer (eletto) e
Kurt Wiedenhofer (cooptato).

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
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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

Die 20. Schwimm-Landesmeisterschaften in Sterzing
I 20esimi campionati provinciali di nuoto a Vipiteno

Für den 29. April organisierte die Lebenshilfe, vor allem in Gestalt des Vorsitzenden des
Lebenshilfe-Bezirks Wipptal, Meinhard Oberhauser, der Bereichsleiterin Verena Harrasser und
der Verantwortlichen für die Sportangebote, Karin Hört, in Zusammenarbeit mit der
Polisportiva Sterzing und unterstützt von zahlreichen freiwilligen Helfer/inne/n, die 20.
Schwimm-Landesmeisterschaften, die diesmal im Sterzinger Balneum stattfanden. Neben
den Sportler/inne/n der Lebenshilfe, die jeweils einen der Bezirke Wipptal, Pustertal, Bozen,
Unterland bzw. Vinschgau vertraten, nahmen auch solche teil, die für den Sportklub Meran,
den SSV Brixen, die Amici dello Sport Disabili Trento oder die Squali Trento an den Start
gingen. Insgesamt nahmen 75 Athlet/inn/en vor den Augen von fast 250 Personen ihre
Wettkämpfe in Angriff, die in den Disziplinen Delfin, Freistil, Brust und Rücken (jeweils über
25 wie auch über 50 Meter) sowie Brettlschwimmen ausgetragen wurden. Mittagessen und
Siegerehrung fanden in der Wiesener Festhalle statt. Als Ehrengäste durfte Präsident Hans
Widmann die Bürgermeister Fritz Karl Messner und Stefan Gufler, die Direktorin der lokalen
Sozialdienste, Christina Tinkhauser, und Sozialreferentin Maria Rabensteiner Leitner
begrüßen. Ein großer Dank geht an die Raika Wipptal, die Keim GmbH, die Firmen Getränke
Ossanna und WAKO Viptalerbrot sowie den Milchhof Sterzing für die finanzielle
Unterstützung.
Per il 29 aprile la Lebenshilfe, soprattutto nelle sembianze di Meinhard Oberhauser,
presidente della Lebenshilfe Alta Valle Isarco, Verena Harrasser, responsabile del settore
Tempo libero, e Karin Hört, responsabile del servizio Sport, ha organizzato i 20esimi
campionati provinciali di nuoto nel Balneum di Vipiteno, in collaborazione von la Polisportiva
Vipiteno e affiancata da numerosi volontari. Oltre agli atleti della Lebenshilfe, dei quali
ognuno ha rappresentato uno dei cinque comprensori Alta Valle Isarco, Val Pusteria,
Bolzano, Bassa Atesina e Val Venosta, hanno preso il via anche atleti portacolori dello
Sportclub Merano, dell’SSV Bressanone, degli Amici dello Sport Disabili Trento oppure degli
Squali Trento. Complessivamente erano 75 gli atleti, seguiti da quasi 250 spettatori, che si
sono misurati nelle discipline delfino, stile libero, rana e dorso (sia sui 25 che sui 50 metri)
nonché nella gara con la tavoletta. Il pranzo e le premiazioni hanno avuto luogo nel palazzo
per le feste di Prati. Il presidente Hans Widmann ha avuto l’onore di dare il benvenuto ai
sindaci Fritz Karl Messner e Stefan Gufler, alla direttrice dei servizi sociali locali, Christina
Tinkhauser, e all’assessora al sociale Maria Rabensteiner Leitner. Tante grazie per il sostegno
economico alla Cassa Raiffeisen Alta Valle Isarco, alla Keim GmbH, alle ditte Bevande
Ossanna e WAKO Viptalerbrot nonché alla Cooperativa Latteria Vipiteno per il sostegno
economico.
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Auszeichnung für die Kunstwerkstatt Akzent
bei den Theatertagen am See in …
Premiato il laboratorio artistico Accento
in occasione delle Giornate Teatrali sul Lago a …
… Friedrichshafen (D)

Die Kunstwerkstatt Akzent in Bruneck wurde Anfang April mit einer besonderen
Auszeichnung geehrt. Als Teilnehmer/innen an den 33. Theatertagen am See in
Friedrichshafen (Deutschland) gewannen die Schauspieler/innen mit ihrem Stück „Voll im
Leben ... neu verspielt“ den Preis für das Amateurtheater 2017. Der neuntägigen
Veranstaltung, bei der von insgesamt 300 Theaterspieler/inne/n 17 Theaterstücke ausgeführt
wurden, wohnten mehr als 4.000 Besucher/innen bei. Die Kunstwerkstatt Akzent wird
demnächst im Brunecker Stadttheater auftreten. Geplant sind Schüleraufführungen am 4.
und am 5. Mai um 9.30 Uhr sowie normale Abendaufführungen am 6. und am 7. Mai um 20
Uhr.
Al laboratorio artistico Accento a Brunico, ai primi di aprile, è stato consegnato un premio
molto particolare. Come partecipanti alle 33esime giornate teatrali sul lago a Friedrichshafen
(Germania), gli artisti, presentatisi con il loro spettacolo „Voll im Leben … neu verspielt“,
hanno vinto il premio per il teatro amatoriale 2017. La manifestazione che ha avuto una
durata di nove giorni e alla quale hanno partecipato ben 300 attori che hanno messo in
scena 17 spettacoli, è stata seguita da oltre 4.000 spettatori. Il laboratorio artistico Accento
prossimamente si esibirà nel teatro cittadino di Brunico. Il programma prevede due spettacoli
per alunni il 4 e il 5 maggio (ore 9.30) nonché altri due spettacoli aperti al pubblico generale
il 6 (sabato) e il 7 (domenica) maggio, ore 20.

Ankündigung: „Mutternacht“
Annuncio: „Notte della mamma“

„Doch dann kam alles anders: Die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung.“ Dies ist das
Motto der diesjährigen „Mutternacht“. Projektträger ist das Haus der Familie, die Lebenshilfe
beteiligt sich an der Organisation. Verschiedene Stände (für die Lebenshilfe: Claudia Tscholl)
informieren über Unterstützungsangebote für Mütter und Familien. Ein buntes
Rahmenprogramm für Eltern und Kinder lädt zum Verweilen und zum gegenseitigen
Austausch ein.
Ort: Bozen, Rathausplatz. Zeit: Samstag, 13. Mai, 11-17 Uhr.

4

Am Vorabend, das heißt am Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr, sind Sie im Kolpinghaus zur
Vorführung des Films „Mein kleines Kind“ eingeladen. Mit einem Klick auf die Adresse
http://www.lebenshilfe.it/download/147dext4ADyA9.pdf finden Sie das gesamte Programm
der diesjährigen „Mutternacht“, in deren Kontext auch unsere Foto-Wanderausstellung
stattfindet, zu sehen vom 11. bis zum 25. Mai im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium,
Roenstraße 12.
„E poi è stato tutto diverso: la nascita di un bambino con handicap.“ È questo il tema della
„Notte della mamma“ di quest’anno. Il responsabile del progetto è l’Haus der Familie, la
Lebenshilfe dà un supporto organizzativo. Diversi stand (per la Lebenshilfe: Claudia Tscholl)
informano sulle possibilità di sostegno delle giovani madri e famiglie. Ci sarà anche un
programma interattivo per genitori e bambini.
Luogo: Bolzano, Piazza Municipio. Giorno e orario: sabato, 13 maggio, ore 11-17.
Alla vigilia della manifestazione, ovvero venerdì, 12 maggio, ore 19.30, siete invitati alla
presentazione del film „Mein kleines Kind“ (il mio piccolo bambino) nella casa Kolping.
Cliccando l’indirizzo http://www.lebenshilfe.it/download/147dext4ADyA9.pdf potete trovare il
programma intero della „Notte della mamma“ di quest’anno, nel contesto della quale avrà
anche luogo la nostra mostra mobile di fotografie, da visitare dall’11 fino al 25 maggio nel
Liceo delle scienze umane in Via Roen 12.

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

5

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 entgegen nimmt 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

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: Frühjahr-Sommer-Zyklus 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
Musicoterapia in acqua (con Fabio Circelli) viene proposto in diversi cicli. Ai seguenti
appuntamenti è ancora possibile iscriversi: Ciclo primavera-estate 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
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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 das folgende stattfinden wird: Samstag, 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 2 anmelden: 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 terrà ancora il seguente: sabato, 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 2 di complessivamente 7
incontri è ancora possibile iscriversi: 25 maggio: giochi da tavola – 29 giugno: passeggiata
con gelato. Per iscriversi basta chiamare Silvia (348 8817350) oppure Renate (0471 932182).

Vollversammlung des Vereins Freiwillige Arbeitseinsätze
Assemblea generale dell’associazione Volontariato in Montagna

Der Verein Freiwillige Arbeitseinsätze wird von 4 Organisationen getragen: der Lebenshilfe,
dem Bauernbund, der Caritas und dem Jugendring. Am vergangenen Freitag blickte man im
Rahmen der jährlichen Vollversammlung auf das abgelaufene Jahr zurück. 2016 war für den
Verein Freiwillige Arbeitseinsätze wiederum ein sehr gutes Jahr mit über 2.300 freiwilligen
Helfern auf heimischen Bergbauernhöfen und knapp 21.000 geleisteten Arbeitstagen. Nach
wie vor kommen die allermeisten Helfer, nämlich 71%, aus Deutschland. Jeder 7. Helfer
stammt hingegen aus Südtirol selbst. Positiv ist die Verteilung nach dem Alter: Die Unter-30Jährigen machen etwa ein Viertel der Helfer aus, der Großteil der Helfer ist nach wie vor
zwischen 37 und 57 Jahre alt. Sorge bereitet aber weiterhin die finanzielle Situation. Obwohl
der Verein an allen Ecken und Enden spart und die Kosten im Griff hat, reichen die
Einnahmen nicht aus. Grund dafür ist auch, dass die öffentlichen Beiträge zurückgehen und
private Sponsoren nicht so einfach zu finden sind. Bei der diesjährigen Vollversammlung
wurden Obmann Georg Mayr, Obmann-Stellvertreter Matthias Spögler sowie die
Vorstandsmitglieder Claudia Tscholl und Kevin Hofer in ihren Ämtern bestätigt.
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L’associazione Volontariato in Montagna è supportato da 4 organizzazioni: la Lebenshilfe, il
Bauernbund, la Caritas e lo Jugendring. Venerdì scorso ha avuto luogo l’assemblea generale
annuale. Il 2016 per l’associazione Volontariato in Montagna era di nuovo un ottimo anno. Si
sono contati oltre 2.300 volontari che hanno lavorato per quasi 21.000 giorni lavorativi su
diversi masi della nostra provincia. Come negli anni scorsi la maggior parte dei volontari,
ovvero il 71%, proviene dalla Germania, mentre 1 volontario su sette è concittadino
altoatesino. Un momento positivo è la divisione sotto l’aspetto dell’età: i volontari sotto i 30
anni rappresentano circa il 25%, la maggior parte dei volontari continua ad avere un’età tra i
37 e i 57 anni. Continua però a essere precaria la situazione economica. Malgrado
l’associazione cerchi di risparmiare in tutte le maniere, avendo anche sotto controllo i costi,
le entrate non sono sufficienti. Una delle ragioni è il calo dei contributi pubblici, e inoltre
bisogna tener conto del fatto che non è per niente facile trovare sponsor privati. Nel corso
dell’assemblea sono stati confermati Obmann Georg Mayr, vice-Obmann Matthias Spögler
così come Claudia Tscholl e Kevin Hofer come membri del Direttivo.

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
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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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