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Adventsmärkte in Bruneck und in Schlanders
Mercatini di avvento a Brunico e a Silandro

Der Adventsmarkt der Tagesstätte für Menschen mit Autismus in Bruneck …
… wurde am 22. November in der Alten Turnhalle am Rathausplatz unter der Mitwirkung der
Grundschulkinder eröffnet und wird bis Sonntag, 27. November, täglich von 10 bis 19 Uhr,
geöffnet sein. Das Angebot ist vielfältig und bietet jedem etwas. Es gibt Adventkränze,
Weihnachtliches aller Art, Ton- und Holzarbeiten, Schmuck, Baby- und Kindersachen,
Kasperlepuppen sowie Praktisches wie Socken, Schürzen und Einkaufstaschen.
Der Adventsmarkt im Haus Slaranusa in Schlanders …
… findet am Sonntag, 27. November, von 9.30 bis 17 Uhr statt. Dabei werden Produkte aus
der Werkstatt zum Kauf angeboten sowie Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen serviert. Für
Kinder steht die Backstube offen, und wer noch Zeit und Lust findet, kann sich die
Bilderausstellung der in Zusammenarbeit mit der Integrierten Volkshochschule Vinschgau
geführten Malwerkstatt ansehen.
Il mercatino di avvento del centro diurno per persone con autismo a Brunico …
… è stato aperto il 22 novembre nella Vecchia palestra in Piazza Municipio, insieme agli
alunni delle elementary, e durerà fino a domenica, 27 novembre, quotidianamente dalle ore
10 fino alle ore 19. L’offerta è molto svariata. Si troveranno corone di avvento, prodotti
tipicamente natalizi, prodotti in argilla e in legno, ornamenti, fantocci e bambole nonché
oggetti per l’uso quotidiano come calzini, grembiuli e borse da spesa.
Il mercatino di avvento nella casa Slaranusa a Silandro …
… avrà luogo domenica, 27 novembre, dalle ore 9.30 fino alle ore 17. In questa occasione si
potranno acquistare prodotti del laboratorio e gustare minestra di gulasch, caffè e torte. I più
piccoli potranno divertirsi nel panificio, e chi avrà ancora voglia e tempo, potrà visitare la
mostra di dipinti fatti nel laboratorio di pittura in collaborazione con la IVHS Val Venosta.

Tun na Kata:
Adventskonzert
Concerto di avvento

Die Musikgruppe Tun na Kata lädt Sie herzlich ein zu ihrem diesjährigen Adventskonzert. Als
Gäste werden diesmal Jemm Music Project mit dabei sein. Zum Abschluss der Veranstaltung
gibt es einen Umtrunk.
Ort: Stadttheater Sterzing.
Zeit: Sonntag, 27. November, 16.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden werden jederzeit dankbar entgegengenommen.
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Il complesso musicale Tun na Kata invita cordialmente al suo concerto di avvento di
quest’anno. Come ospiti stavolta si esibiranno i membri del complesso Jemm Music Project. A
finire la manifestazione sarà un rinfresco.
Luogo: Teatro comunale Vipiteno.
Data: domenica, 27 novembre, ore 16.30.
L’ingresso è libero, offerte libere saranno accettate con grande piacere.

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

Die anlässlich der 50-Jahre-Feier der Lebenshilfe erstmals gezeigten Fotografien von Harald
Kienzl zu den Einrichtungen und Diensten der Lebenshilfe sind auf Tour. Die Fotografien
werden nach Bruneck, Sterzing, Seis, Schlanders, Brixen, Auer und Tiers (noch bis zum 2.
Dezember) in diesem Jahr noch in Klobenstein am Ritten (Schulgebäude, vom 12. bis zum
22. Dezember) zu sehen sein. Weitere Ausstellungen zwischen Jänner und April 2017 sind in
Planung.
Le fotografie di Harald Kienzl, scattate nelle nostre strutture e durante attività svolte in
diversi nostri servizi, che hanno debuttato alla festa della Lebenshilfe in occasione del suo
50° compleanno, stanno girando per l’Alto Adige. Le fotografie, dopo Brunico, Vipiteno, Siusi,
Silandro, Bressanone, Ora e Tires (ancora fino al 2 dicembre) nel 2016 saranno ancora
esposte a Collalbo (scuola, dal 12 fino al 22 dicembre). Ulteriori mostre si organizzeranno per
il periodo tra gennaio e aprile 2017.

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 in der eigenen Wohnung als auch in öffentlichen Räumen ein
Genuss für alle Betrachter/innen. Die Bilder können in der Kunstwerkstatt in der BruderWillram-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 osservate e acquistate nel laboratorio
in via Bruder Willram 21. Per fissare appuntamenti individuali basta chiamare il numero
telefonico 345 9982902.
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Februar: Weiße Woche in Ridnaun
Febbraio: Settimana Bianca a Ridanna

Auch im kommenden Winter wieder findet unsere traditionelle Weiße Woche in Ridnaun mit
Unterbringung im Hotel Schneeberg statt, und zwar vom 19. bis zum 26. Februar. Eine
Woche für alle, die sich gerne bewegen und sportlich betätigen. Wir haben Platz für 16
Teilnehmer/innen. Es werden auch 4 Begleiter/innen dabei sein. Interessierte können sich
innerhalb Freitag, 16. Dezember, 12 Uhr, anmelden bei Martina Pedrotti, 0471 062528,
pedrotti@lebenshilfe.it
Anche in questo inverno avrà luogo la nostra tradizionale Settimana Bianca a Ridanna, con
pernottamenti nell’hotel Schneeberg, dal 19 fino al 26 febbraio. Una settimana all’insegna del
movimento e di attività sportive. Possono partecipare 16 persone che saranno accompagnate
da 4 assistenti. In caso di interesse ci si rivolga, entro venerdì, 16 dicembre, ore 12, a
Martina Pedrotti, 0471 062528, pedrotti@lebenshilfe.it

Montegrotto:
Gelungener Kurzurlaub für Familien
Vacanza breve per famiglie con ottimo esito

Anfang November fanden die Familientage in Montegrotto statt. Das Angebot richtete sich an
Familien mit minderjährigen Kindern. Diesmal nahmen fünf Familien teil. Die Eltern genossen
diese vier Tage im Hotel Petrarca mit seinem großzügigen Wellnessbereich, seinen
Schwimmbädern und seinem guten Essen, während die Kinder die Zeit mit einem
engagierten Team von Begleiterinnen verbrachten. Mit Gruppenspielen, Schwimmen und
individuellen Therapieangeboten sowie einem Ausflug nach Venedig waren die Tage gut
ausgefüllt. Alle waren von dem Kurzurlaub begeistert und wünschen sich eine Neuauflage im
nächsten Herbst.
Ai primi di novembre ha avuto luogo la vacanza breve per famiglie a Montegrotto. L’offerta si
era rivolta a famiglie con figli minorenni. Stavolta hanno partecipato cinque famiglie. I
genitori si sono goduti queste quattro giornate nell’hotel Petrarca con il suo generoso settore
wellness, le sue piscine e il suo ottimo ristorante, mentre i figli hanno trascorso il loro tempo
insieme a un ambizioso team di assistenti giocando, nuotando, con interventi terapeutici
individualizzati e un’escursione nella città di Venezia. Tutti i partecipanti erano entusiasti di
questa vacanza breve e si augurano una riedizione nell’autunno prossimo.
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Urlaub 2017:
Begleiter/innen und Leiter/innen gesucht
Vacanze 2017:
cercansi accompagnatori/accompagnatrici e capigruppo

Wie in den vergangenen Jahren suchen wir auch für 2017 wieder Begleiter/innen und
Gruppenleiter/innen bei den zwischen März und November stattfindenden Urlauben von
Menschen mit Beeinträchtigung (Reisen für Kleingruppen, Ferienaufenthalte am Meer und
auf dem Land, Familienwochen und Tagesbetreuungen). Auf unserer Homepage (in der
Rubrik „Aktuelles“ sowie im Hauptfeld „Freizeit“, Unterabschnitt „Urlaube“) können Sie ab
Mitte Dezember die Broschüre „Urlaub/Vacanze 2017“ einsehen und herunterladen. Wenn
Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Martina Pedrotti, 0471
062528 oder 348 2467756, pedrotti@lebenshilfe.it
Come negli anni passati anche per il 2017 cerchiamo accompagnatori/accompagnatrici e
capigruppo per le vacanze per persone con handicap (viaggi per gruppi ristretti, soggiorni al
mare e in campagna, settimane per famiglie e assistenze giornaliere), da noi programmate
per il periodo tra marzo e novembre. Visitando il nostro sito (nella rubrica „Attualità“ nonché
nel riquadro principale „Tempo libero“, rubrica „Vacanze“) ci si potrà trovare e scaricare, da
metà dicembre, il nostro opuscolo „Urlaub/Vacanze 2017“. Persone interessate a una
collaborazione si rivolgano a Martina Pedrotti, 0471 062528 oppure 348 2467756,
pedrotti@lebenshilfe.it

Frauentreff Meran
Incontro donne Merano

Dieses gemeinsame Projekt von Lebenshilfe und Integrierter Volkshochschule Urania Meran
startete Anfang November und umfasst insgesamt 7 Treffen, von denen noch die folgenden
6 (alle an Samstagen) stattfinden werden: 17. Dezember: Besuch des Weihnachtsmarkts in
Lana – 14. Jänner: Therme Meran: schwimmen und genießen – 11. Februar: FrauenRatschrunde zum Frausein – 11. März: Ausstellung und Pizzaessen – 8. April: Gärten in
Trauttmansdorff – 13. Mai: Minigolf und Eisessen. Für Informationen und Anmeldungen
wenden Sie sich bitte an die Urania Meran, 0473 230219, info@urania-meran.it
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 terranno ancora i
seguenti 6: 17 dicembre: visita del mercatino di natale a Lana – 14 gennaio: terme di
Merano: nuotare e godere – 11 febbraio: chiacchierata sul tema „essere donna“ – 11 marzo:
mostra e serata con pizza – 8 aprile: giardini di Trauttmansdorff – 13 maggio: minigolf e
gelato. Per informazioni e iscrizioni ci si rivolga alla Urania Merano, 0473 230219,
info@urania-meran.it
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Frauentreff Bozen
Incontro donne Bolzano

Diese Treffen (immer an Donnerstagen) finden statt im Polo Ovest, Mozartstraße 29, und
zwar immer von 18.30 bis 20 Uhr. Von den insgesamt 8 Treffen kann man sich noch zu den
folgenden 7 anmelden: 22. Dezember: Pizza-Weihnachts-Essen – 26. Jänner: Music-Time …
rund um Musik und Gesang – 23. Februar: Auf ins Kino! – 30. März: Wir feiern unsere
Geburtstage – 27. April: Schmuck-Workshop – 25. Mai: Tischspiele – 29. Juni: Gemütlicher
Spaziergang mit Eis. Anmeldungen nehmen Silvia (348 8817350) oder Renate (0471 932182)
entgegen.
Questi incontri (sempre di giovedì) hanno luogo nel Polo Ovest, via Mozart 29, sempre dalle
ore 18.30 fino alle ore 20. Ai seguenti 7 di complessivamente 8 incontri è ancora possibile
iscriversi: 22 dicembre: serata di pizza natalizia – 26 gennaio: music-time … intorno a musica
e canto – 23 febbraio: tutte al cinema! – 30 marzo: festeggiamo i nostri compleanni – 27
aprile: workshop gioielli – 25 maggio: giochi da tavola – 29 giugno: passeggiata con gelato.
Per iscriversi basta chiamare Silvia (348 8817350) oppure Renate (0471 932182).

„ICH mit DIR“: eine Tagung zum personenzentrierten Arbeiten
„IO con TE“: un convegno sugli approcci centrati sulla persona

Wie können Fachkräfte im sozialen Bereich auf die individuellen Fähigkeiten betreuter
Menschen eingehen? Dieser Frage widmete sich am vergangenen 20. Oktober die Tagung
„ICH mit DIR“ der Landesabteilung Soziales, der Universität Bozen, der Fachschule Hannah
Arendt, des Dachverbands für Soziales und Gesundheit sowie mehrerer sozialer Dienste. Für
die Lebenshilfe referierten Verena Harrasser über die Freizeitassistenz „vivo“ und Robert
Mumelter über die Stärkung der Selbstverantwortung betreuter und begleiteter Menschen.
Abschließend führte die Akademie Kunst der Vielfalt das zum Thema passende Theaterstück
„Superabile“ auf, das die Beziehung zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und
Helfer/inne/n auch auf satirisch-ironische Art unter die Lupe nimmt.
„IO con TE“ era il titolo del convegno organizzato dalla Ripartizione Politiche sociali in
collaborazione con l’Università di Bolzano, la Federazione per il sociale e la sanità, la Scuola
professionale provinciale per le professioni sociali Hannah Arendt e diversi servizi sociali,
svoltosi il 20 ottobre scorso presso l’Università di Bolzano. Per la Lebenshilfe hanno preso la
parola Verena Harrasser che ha presentato il servizio di assistenza „vivo“ e Robert Mumelter
che ha parlato di progetti che rafforzino la responsabilità di persone che hanno bisogno di
sostegno. Il convegno è stato concluso con la rappresentazione dell’opera teatrale
„Superabile“ che, anche in maniera satirica-ironica, tratta delle relazioni tra persone con
handicap e i/le loro assistenti.
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„Sich loslösen“: ein Treffen
von Angehörigen erwachsener Menschen mit Beeinträchtigung
„Staccarsi“: un incontro
tra congiunti di figli adulti con handicap

Insgesamt 34 Familien (Eltern bzw. Elternpaare oder andere Angehörige) nahmen am 22.
Oktober im Hotel Masatsch an einem von der Lebenshilfe organisierten Treffen teil, das die
Loslösung beeinträchtigter Menschen von ihren Eltern und die Suche nach neuen
Wohnformen thematisierte. Für Eltern sind diese Loslösungsprozesse häufig nicht nur von
Wünschen, sondern auch von Hürden und Ängsten begleitet. Befürchtungen möchte die
Lebenshilfe mit ihrem neuen Dienst „Personenzentrierte Wohnprojekte“ entgegenwirken. Die
Resonanz der Teilnehmer/innen auf dieses erste Elterntreffen war durchwegs positiv. Auch
wurde die Absicht geäußert, südtirolweit lokale, in den jeweiligen Bezirken tätige Gruppen zu
organisieren, um für Interessierte neue und individuell abgestimmte Wohnmöglichkeiten zu
finden.
Erano complessivamente 34 le famiglie (genitori rispettivamente coppie oppure altri
congiunti) che il 22 ottobre, nell’hotel Masatsch, hanno partecipato a un incontro organizzato
dalla Lebenshilfe, nel quale è stato tematizzato il distaccamento dei figli dai loro genitori così
come la ricerca di nuove forme abitative. I genitori, di fronte a questi processi di
distaccamento, spesso non sono solamente curiosi, ma vivono anche barriere,
preoccupazioni e paure. Con il suo nuovo servizio „Progetti abitativi personalizzati“ la
Lebenshilfe intende aiutare ad attenuare queste preoccupazioni. I partecipanti hanno
apprezzato molto l’organizzazione di questo primo incontro. Inoltre hanno espresso l’intento
di organizzare, da parte loro, gruppi di lavoro attivi nei diversi comprensori della nostra
provincia con lo scopo di risolvere questioni abitative di persone con handicap in maniera
personalizzata.

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
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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!
… 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, facendoLe
tanti auguri per il Suo futuro.
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