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Auszeichnung für das …
Riconoscimento per lo …
Hotel Masatsch

Im Rahmen des Award „Hotel of the year“, der jährlich an herausragende Hotels in Südtirol
vergeben wird, wurde das Hotel Masatsch mit dem „Special Award“ ausgezeichnet. Die
Preisverleihung fand im Hotel Four Point by Sheraton in Bozen statt. In der Laudatio wurde
hervorgehoben, dass sich das Hotel durch Barrierefreiheit und die Arbeitsinklusion von
Menschen mit Beeinträchtigung in alle Arbeitsbereiche auszeichnet. Der Preis wurde von
Hoteldirektor Christian Etl und seinem Team entgegengenommen. Mit dabei waren auch
Präsident Hans Widmann und Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer.
Nel contesto dei festeggiamenti annuali di riconoscimento come „hotel of the year“ a favore
di hotel di spicco altoatesini, l’hotel Masatsch è stato premiato con lo „Special Award“. La
premiazione ha avuto luogo nell’hotel Four Point by Sheraton a Bolzano. Durante l’encomio si
è sottolineato come l’hotel sia caratterizzato da strutture prive di barriere architettoniche
nonché dall’inclusione lavorativa di persone con handicap in tutti i settori lavorativi. Il premio
è stato preso in consegna dal direttore dell’hotel, Christian Etl, insieme con il suo staff. Erano
presenti anche il presidente Hans Widmann e il direttore Wolfgang Obwexer.

Arbeitsverbund mit neuem Leiter
Nuovo responsabile della Comunità lavorativa

Der Arbeitsverbund im Haus Slaranusa in Schlanders hat seit September einen neuen Leiter.
Martin Nagl wuchs in Latsch auf und besuchte die Handelsoberschule in Schanders. Nach der
Matura arbeitete er im dortigen Jugendzentrum und begann im Jahr 2006 ein Studium an
der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Wien. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er in
Wien in einem Krisenzentrum für Kinder und Jugendliche und beim Fonds Soziales Wien.
Martin Nagl ist als Leiter des Arbeitsverbunds Nachfolger von Manfred Ratschiller, der in
Pension gegangen ist.
La Comunità lavorativa nella Casa Slaranusa a Silandro da settembre ha un nuovo
responsabile. Martin Nagl è cresciuto a Laces e ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale
a Silandro. Dopo l’esame di maturità ha lavorato, sempre a Silandro, nel Centro Giovani per
poi iniziare, nel 2006, gli studi alla Scuola universitaria per il Lavoro sociale a Vienna. Dopo
aver concluso gli studi ha lavorato a Vienna presso un Centro di interventi a favore di giovani
e presso il Fonds Soziales Wien. Martin Nagl è subentrato, come nuovo responsabile della
Comunità lavorativa, a Manfred Ratschiller che è andato in pensione.
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Mit den Indie-Guides durch Glurns
Girando per Glorenza con le Indie-Guides

Am 7. Oktober fand ein Mitarbeiter/innentreffen der Lebenshilfe statt. Rund 30
Mitarbeiter/innen trafen sich zu einem Ausflug nach Glurns, wo sie von den Indie-Guides
Evelyn Bliem und Martin Former der Integrierten Volkshochschule Vinschgau durch die Stadt
geführt wurden. Nach dem Mittagessen stand die Besichtigung der einzigen WhiskyBrennerei Italiens, die sich ebenfalls in Glurns befindet, auf dem Programm. Mit dabei war
auch der Bürgermeister von Schlanders, Dieter Pinggera.
Il 7 ottobre ha avuto luogo un incontro dei/delle collobatori/collaboratrici della Lebenshilfe.
Hanno risposto all’invito circa 30 persone che si sono recate alla città di Glorenza per vivere
una guida turistica da parte delle Indie-Guides Evelyn Bliem e Martin Former, formate e
accompagnate dalla „Integrierte Volkshochschule“ Val Venosta. Dopo il pranzo in un
ristorante di Malles si è effettuata una visita dell’unica distilleria di whisky italiana, situata alla
periferia di Glorenza. Ha fatto parte del gruppo Dieter Pinggera, sindaco di Silandro.

Tun na Kata …
… feiert Geburtstag und stellt aus
… festeggia il suo compleanno e organizza una mostra

Die Musikband Tun na Kata feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird
in der Sterzinger Galerie Lilie eine Ausstellung von Fotos, Berichten, Kommentaren und
selbstgebastelten Musikinstrumenten gezeigt. Die Eröffnung der Ausstellung mit
musikalischer Begleitung der Gruppe „Watermelon“ findet statt am Samstag, 25. November,
17 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum Sonntag, 10. Dezember, besichtigt werden. Am
Sonntag, 3. Dezember, 16.30 Uhr, hält Tun na Kata im Sterzinger Stadttheater ihr
traditionelles Adventkonzert.
Il complesso musicale Tun na Kata festeggia il suo 20° compleanno. In questa occasione
organizzerà pure una mostra con fotografie, racconti, commenti e strumenti musicali
autoprodotti che si terrà nella galleria Lilie a Vipiteno. La mostra sarà inaugurata, con
l’accompagnamento del complesso musicale „Watermelon“, il giorno sabato 25 novembre,
ore 17, e potrà essere visitata fino a domenica 10 dicembre. Il giorno domenica, 3 dicembre,
ore 16.30, Tun na Kata terrà il suo tradizionale concerto di Avvento nel Teatro comunale di
Vipiteno.
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Kastelruther Spatzen:
Dank für die Gastfreundschaft
Un grazie di cuore per l’ospitalità

Für 72 Personen, Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Begleiter/innen aus dem
Vinschgau, dem Wipptal, dem Unterland, dem Eisacktal sowie aus Bozen und Umgebung
ging mit einem von der Lebenshilfe organisierten Besuch des Kastelruther-Spatzen-Festes
auch heuer wieder ein tief gehegter Wunsch in Erfüllung. Sie durften kostenlos dem Konzert
beiwohnen und wurden, ebenso kostenlos, ausgezeichnet bewirtet. Die Lebenshilfe bedankt
sich ganz herzlich bei Norbert Rier und seinen Musiker-Kollegen, bei der Freiwilligen
Feuerwehr Kastelruth und bei Organisationschef Richard Fill, die mit dieser Aktion den
Besucher/inne/n ein Jahreshighlight ermöglichten.
Anche quest’anno, con la visita dello Spatzenfest a Castelrotto, organizzato dalla Lebenshilfe,
è stato esaudito un desiderio profondamente coltivato da 72 persone provenienti dalla Val
Venosta, dall’Alta Valle Isarco, dalla Bassa Atesina, dalla Valle Isarco nonché da Bolzano e
dintorni. Sono stati invitati ad assistere al concerto e a consumare i pasti proposti sul posto,
tutto quanto gratis. La Lebenshilfe ringrazia di cuore Norbert Rier e i suoi colleghi musicisti,
così come i Vigili del Fuoco locali e il capo dell’organizzazione, Richard Fill. Questo evento
continua ad essere sempre di nuovo un evento culminante per i nostri partecipanti.

Erlebniswochenenden
Fine settimana ricreativi

Die Erlebniswochenenden 2017 im Hotel Masatsch in Oberplanitzing werden seit Februar
angeboten. Zu folgenden Terminen können Sie sich noch anmelden: 17.-19. November:
„Wasser und Musik“ – 8.-10. Dezember: „Tanzen und Weihnachtsmärkte“. Informationen
und
Anmeldungen
entgegen
nimmt
Barbara
Rottensteiner,
0471
062545,
rottensteiner@lebenshilfe.it
I fine settimana ricreativi 2017 nell’hotel Masatsch a Pianizza di Sopra vengono proposti dal
mese di febbraio. Sono questi gli incontri ai quali è ancora possibile iscriversi: 17-19
novembre: „Acqua e musica“ – 8-10 dicembre: „Danza e mercatini di natale“. Informazioni e
iscrizioni: Barbara Rottensteiner, 0471 062545, rottensteiner@lebenshilfe.it

4

Junge Frauen in Aktion
Giovani donne in azione

Wir sind alles junge Frauen und haben Lust, etwas zu erleben. Mach mit! Wir treffen uns
immer an einem Samstag von 10 bis 16 Uhr in Bozen. Die Kosten für ein Treffen betragen 20
€, Mittagessen inklusive. Treffpunkt: Svi.Co.Land in Bozen, Similaunstraße 26. Ausnahme:
„DAS Wochenende“ (Hotel Masatsch, 70 €). Information und Anmeldung: Silvia Clignon, 348
8817350, clignon@lebenshilfe.it Von den insgesamt 6 Treffen finden noch die folgenden
statt: 1.-2. Dezember 2017: „DAS Wochenende“ – 20. Jänner 2018: „Kochen und genießen“
– 24. Februar 2018: „Gitschengespräche – 14. April 2018: „Theater-Workshop“ – 26. Mai
2018: „Picknick, Kino und Eis”.
Siamo tutte giovani donne e abbiamo voglia di vivere qualcosa di interesante. Partecipa
anche tu! Ci incontriamo sempre di sabato dalle ore 10 fino alle ore 16 a Bolzano. I costi di
un singolo incontro sono 20 €, pranzo incluso. Punto d’incontro: Svi.Co.Land a Bolzano, via
Simulaun 26, eccezione fatta per „IL weekend“ (Hotel Masatsch, 70 €). Informazioni e
iscrizioni: Silvia Clignon, 348 8817350, clignon@lebenshilfe.it Dei complessivamente 6
incontri avranno ancora luogo i seguenti: 1-2 dicembre 2017: „IL weekend“ – 20 gennaio
2018: „Cucinare e gustare“ – 24 febbraio 2018: „Chiacchiere tra ragazze“ – 14 aprile 2018:
„Workshop di teatro“ – 26 maggio 2018: „Picnic, cinema e gelato“.

Frauentreff Bozen
Incontro Donne Bolzano

Diese insgesamt 9 Treffpunkte finden seit dem 26. Oktober immer am jeweils letzten
Donnerstag eines Monats statt, und zwar von 18.30 bis 20 Uhr. Ort: Bozen, Polo Ovest,
Mozartstraße 29. Anmeldungen bei Silvia (348 8817350) oder Renate (0471 932182).
Folgende Treffen finden noch statt: 30. November 2017: „Wir binden einen Adventkranz“ –
21. Dezember 2017: „Weihnachts-Pizza-Essen“ – 25. Jänner 2018: „Beauty-Time … wir
machen uns hübsch“ – 22. Februar 2018: „Gemeinsam schreiben wir eine Geschichte“ – 29.
März 2018: „Wir feiern unsere Geburtstage bei einem Aperitif“ – 26. April 2018: „Rund um
Musik, Gesang und Instrumente“ – 31. Mai 2018: „Kreativ malen“ – 28. Juni 2018:
„Gemütlich Eis essen“.
Questi complessivamente 9 incontri, partiti il 26 ottobre, hanno sempre luogo l’ultimo giovedì
del mese, e sempre dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Luogo: Bolzano, Polo Ovest, via Mozart
29. Prenotazioni presso Silvia (348 8817350) oppure Renate (0471 932182). Avranno ancora
luogo i seguenti incontri: 30 novembre 2017: „Creiamo una corona di avvento“ – 21
dicembre 2017: „Pizza (cena) di Natale“ – 25 gennaio 2018: „Beauty-Time … ci facciamo
belle“ – 22 febbraio 2018: „Scriviamo una storia insieme“ – 29 marzo 2018: „Festeggiamo i
nostri compleanni con aperitivo“ – 26 aprile 2018: „Tutto musica, canto e strumenti“ – 31
maggio 2018: „Disegno creativo“ – 28 giugno 2018: „Gelato in relax“.

5

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!
… 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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