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16. April: die Lebenshilfe feiert ihren 50. Geburtstag
16 aprile: la Lebenshilfe festeggia il suo 50° compleanno

Wir feiern 50 Jahre Lebenshilfe, und zwar am Samstag, 16. April, 15-18 Uhr, in Bozen,
Sparkasse Academy, Sparkassenstraße 16. Zu dieser Feier sind alle Mitbürger/innen herzlich
eingeladen. Sowohl in Bezug auf die Teilnahme an der Feier wie auch in Bezug auf einen
eventuellen Bedarf an Betreuung während der Feier ersuchen wir um Anmeldung bei Claudia
Tscholl, 0471 062501, tscholl@lebenshilfe.it
Festeggiamo il 50° compleanno della Lebenshilfe il giorno sabato, 16 aprile, ore 15-18, a
Bolzano, Academy Cassa di Risparmio, via Cassa di Risparmio 16. Tutti i concittadini sono
cordialmente invitati. Sia per quanto riguarda la partecipazione alla festa che per quanto
riguarda la richiesta di assistenza durante la festa stessa chiediamo la prenotazione presso
Claudia Tscholl, 0471 062501, tscholl@lebenshilfe.it

„Wie ich lebe“:
Ein Film von … Un film di …
Ali Fakhar Firuzi & Kurt Wiedenhofer

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Lebenshilfe hat Ali Fakhar Firuzi einen Film über 3
Menschen gedreht, die ihr Leben in die Hand genommen haben. Trotz Beeinträchtigung
wohnen sie selbständig und gehen einer bezahlten Arbeit nach. Dabei wurden und werden
sie von der Lebenshilfe unterstützt. Ein Dank gebührt dem Regisseur, aber auch unserem
Vorstandsmitglied Kurt Wiedenhofer für seine Idee zum Film und seinen ehrenamtlichen
Einsatz. Auch der Regisseur drehte den Film ehrenamtlich. Der Film wird am 16. April beim
Geburtstagsfest uraufgeführt. Die Musik zum Film stammt von der Musikgruppe Tun na Kata.
In occasione del 50° compleanno della Lebenshilfe Ali Fakhar Firuzi ha girato un film con 3
protagonisti che hanno deciso di prendere in mano la propria vita. Nonostante il loro
handicap abitano autonomamente e hanno un posto di lavoro regolare, assistite dalla
Lebenshilfe. Un grazie di cuore al regista così come a Kurt Wiedenhofer, membro del nostro
direttivo provinciale, che tutti e due si sono impegnati a titulo totalmente gratuito per
realizzare questo film che debutterà il 16 aprile durante la festa di compleanno. La parte
musicale è stata prodotta dal complesso Tun na Kata.
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Sportgruppe erhält VSS-Förderpreis
Premio promozionale del VSS per il gruppo sportivo

Bereits zum 16. Mal zeichnete der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) am Freitag, 26.
Februar, Vereine mit vorbildhafter Jugendarbeit aus. Die Lebenshilfe-Sportgruppe erhielt im
Rahmen der Preisverleihung einen Sonderpreis „für die unermüdliche Förderung,
Organisation und Ausübung des Amateursports für Menschen mit Behinderung“. Den Preis
nahmen Athlet/inn/en gemeinsam mit Präsident Hans Widmann entgegen.
Per la 16a volta oramai il Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) il giorno venerdì 26
febbraio ha organizzato una festa per premiare associazioni per il loro impegno esemplare a
favore di giovani. Al gruppo sportivo della Lebenshilfe, nel contesto delle premiazioni, è stato
consegnato un premio speciale “per la strenua promozione, organizzazione e pratica dello
sport dilettantistico per persone con handicap”, preso in consegna con tanto orgoglio dagli
atleti insieme con il presidente Hans Widmann.

Urlaube, Tagesbetreuungen und „vivo“:
wir suchen Mitarbeiter/innen
Vacanze, assistenze giornaliere e „vivo“:
cerchiamo collaboratori/collaboratrici

Wir suchen Begleiter/innen und Leiter/innen für unsere Angebote für Menschen mit
Beeinträchtigung (Urlaube am Meer und anderswo, Tagesbetreuungen in Südtirol,
Freizeitassistenz durch den neuen Dienst „vivo“). Uns sind wichtig: Volljährigkeit, Empathie,
Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit. Eine Ausbildung im Sozialbereich ist von
Vorteil, aber nicht Voraussetzung. Interessierte können sich melden bei Martina Pedrotti,
0471 062528, pedrotti@lebenshilfe.it
Cerchiamo accompagnatori/accompagnatrici per diverse nostre offerte per persone con
handicap (vacanze al mare e altrove, assistenze giornaliere in Alto Adige, assistenza nel
tempo libero tramite il nuovo servizio „vivo“). Per noi sono importanti: maggiore età,
empatia, senso di responsabilità e capacità di lavorare in gruppo. Una qualifica nel sociale è
vantaggiosa, ma non una condizione. Persone interessate si possono rivolgere a Martina
Pedrotti, 0471 062528, pedrotti@lebenshilfe.it
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Erlebniswochenenden und Musiktherapie im Wasser
Fine settimana ricreativi e musicoterapia in acqua

Knüpfen neuer Kontakte, Abwechslung im Alltag, unterhaltsame Tage außer Haus. An den
Erlebniswochenenden können jeweils fünf Personen mit Beeinträchtigung teilnehmen. Die
Anzahl der Begleiter/innen wird dem Unterstützungsbedarf der einzelnen Teilnehmer/innen
angepasst. Im Preis sind Vollpension, Begleitung und Therapeut/in enthalten. Die
Erlebniswochenenden finden seit Februar im Hotel Masatsch in Oberplanitzing statt. Zu
folgenden Terminen kann man sich noch anmelden:
6.+13.+20. April, 7.+14.+21.+28. Oktober, 4.+11.+18.+25. November, jeweils 14-17 Uhr:
Musiktherapie im Wasser mit Fabio Circelli (15 € pro Stunde, Eintritt ins Schwimmbad und
Transport von Bozen nach Oberplanitzing inbegriffen).
22.-25. April (Fr-Mo): Erlebnistage mit Klangschalenmassage (370 €)
20.-22. Mai (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
17.-19. Juni (Fr-So): Erlebniswochenende mit Schwimmen und Ausflügen (250 €)
8.-10. Juli (Fr-So): Erlebniswochenende mit Schwimmen und Ausflügen (250 €)
19.-21. August (Fr-So): Erlebniswochenende mit Schwimmen und Ausflügen (250 €)
23.-25. September (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
14.-16. Oktober (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
2.-6. November (So-Do): Erlebnistage mit Töpfern (550 €)
11.-13. November (Fr-So): Erlebniswochenende mit Wasser und Musik (280 €)
16.-18. Dezember (Fr-So): Erlebnistage mit Klangschalenmassage (250 €)
Informationen
und
Anmeldung:
Barbara
Rottensteiner,
0471
062529,
rottensteiner@lebenshilfe.it
Conoscere nuove persone, variare la vita quotidiana, divertirsi fuori casa. A ogni fine
settimana ricreativo possono partecipare cinque persone con handicap. Il numero delle
accompagnatrici sarà adeguato ai bisogni di assistenza dei singoli partecipanti. Nel prezzo
sono incluse pensione completa, assistenza e prestazioni della terapeuta. I fine settimana
ricreativi si svolgono, dal mese di febbraio, nell’hotel Masatsch a Pianizza di Sopra. Ecco i
rimanenti appuntamenti:
6+13+20 aprile, 7+14+21+28 ottobre, 4+11+18+25 novembre, sempre ore 14-17:
Musicoterapia in acqua con Fabio Circelli (15 € all’ora, inclusi ingresso piscina ed eventuale
trasporto da Bolzano a Pianizza di Sopra).
22-25 aprile (ve-lu): Giornate ricreative con campane tibetane (370 €)
20-22 maggio (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
17-19 giugno (ve-do): Fine settimana ricreativo con nuoto ed escursioni (250 €)
8-10 luglio (ve-do): Fine settimana ricreativo con nuoto ed escursioni (250 €)
19-21 agosto (ve-do): Fine settimana ricreativo con nuoto ed escursioni (250 €)
23-25 settembre (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
14-16 ottobre (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
2-6 novembre (do-gi): Giornate ricreative modellando l’argilla (550 €)
11-13 novembre (ve-do): Fine settimana ricreativo con acqua e musica (280 €)
16-18 dicembre (ve-do): Erlebnistage mit Klangschalenmassage (250 €)
Informazioni e iscrizioni: Barbara Rottensteiner, 0471 062529, rottensteiner@lebenshilfe.it

4

Junge Frauen in Aktion! Mit …
Giovani donne in azione! Con …
Silvia Clignon

Noch zwei von insgesamt fünf Veranstaltungen finden statt in Bozen, Svi.Co.land,
Similaunstraße 26. Der Preis beträgt jeweils 20 €.
- Samstag, 30. April, 10-15 Uhr: Liebe geht durch den Magen (Wir kochen gemeinsam!)
- Samstag, 4. Juni: Kaffee & Kino
Anmeldung bei Barbara Rottensteiner, 0471 062529, rottensteiner@lebenshilfe.it
Ancora i seguenti due di complessivamente cinque incontri avranno luogo a Bolzano,
Svi.Co.land, Via Similaun 26. Prezzo: 20 € per ogni singola giornata.
- Sabato, 30 aprile, ore 10-15: L’amore passa per lo stomaco (Cuciniamo insieme!)
- Sabato, 4 giugno: Caffè & cinema
Iscrizioni presso Barbara Rottensteiner, 0471 062529, rottensteiner@lebenshilfe.it

Tanzen … frei und wild!
Kreativer Ausdruckstanz für junge Leute –
ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
Ballare … libere e selvagge!
Danza di espressione creativa per giovani –
un progetto in collaborazione con la Volkshochschule

Zielgruppe: Menschen mit Lernschwierigkeiten
Ort: Bozen, Kursraum in der Andreas-Hofer-Straße 9
Erster Termin: Freitag, 29. April, 15-16.30 Uhr. Es folgen weitere 4 Treffen.
Beitrag: 25 €
Leiterin: Evi Pardeller
Information & Anmeldung: Volkshochschule Südtirol, 39100 Bozen, Schlernstraße 1, 0471
061444, info@volkshochschule.it
Target: persone con difficoltà di apprendimento
Luogo: Bolzano, sala corsi in via Andreas Hofer 9
Primo incontro: venerdì, 29 aprile, ore 15-16.30. Seguono altri 4 incontri.
Contributo: 25 €
Conduce: Evi Pardeller
Informazioni e iscrizione: Volkshochschule Südtirol, 39100 Bolzano, Via Sciliar 1, 0471
061444, info@volkshochschule.it
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Tätigkeitsbroschüre 2015 erschienen
Uscito opuscolo sulle attività 2015

Unter dem Titel „mittendrin – Selbstbestimmung, Inklusion, Teilhabe“ erschien kürzlich die
aktuelle Broschüre zu den Tätigkeiten 2015 der Lebenshilfe. Alle Mitglieder bekommen sie
demnächst zugesandt. Andere Interessierte finden sie auf unserer Homepage oder können
sie kostenlos in Papierform anfordern bei Dietmar Dissertori, 0471 062525,
dissertori@lebenshilfe.it
È intitolato „nel mezzo – autodeterminazione, inclusione, partecipazione“ il nuovissimo
opuscolo sulle attività 2015 della Lebenshilfe che prossimamente sarà inviato a tutti i soci.
Tutti gli altri interessati lo trovano sul nostro sito o possono richiederlo in forma cartacea
gratis presso Dietmar Dissertori, 0471 062525, dissertori@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 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
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