in Zusammenarbeit mit:

Beratungsstelle für
Unterstützte Kommunikation

Laut der „UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen“ haben alle Menschen ein Grundrecht
auf Kommunikation.
Kommunikation ist mehr als Sprechen. Kommunikation
bedeutet, verstanden zu werden und zu verstehen.
Kommunizieren können bedeutet auch, die Chance auf
ein selbstbestimmtes und an der Gesellschaft teilhabendes
Leben zu haben. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach
Kontakt und Kommunikation. Daher ist eine frühe
Erfassung notwendig.
Secondo la „Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità“ tutte le persone hanno il diritto fondamentale di
comunicare.
Comunicazione è più che parlare. Comunicazione significa
essere compresi e comprendere. Essere in grado di comunicare
significa inoltre avere la possibilità di vivere una vita
autodeterminata e partecipare alla società. Ogni essere
umano ha bisogno di contatti e di comunicazione. Per questo
è necessario un rilevamento precoce.
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Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation
Consulenza per la Comunicazione aumentativa
e alternativa
Ansprechperson / Persona di riferimento
Susanne Leimstädtner
Brixen 39042 Bressanone
Plosestraße 42 Via Plose
Telefon 342 6825462 Telefono
uk@lebenshilfe.it
Spenden / Donazioni
Raiffeisenkasse Eisacktal
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco
Kontoname / Nome del conto corrente:
Trotzdem reden!
IT 05 A 08307 58221 000300234435
Wir sind eine Unternehmerfamilie aus dem Raum Brixen.
Uns geht es gut und wir wissen das zu schätzen. Aus
diesem Grund wurde der Verein Trotzdem Reden
gegründet. Mit der Gründung des Vereins konnte in
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe die Beratungsstelle
für Unterstützte Kommunikation errichtet werden.
Es ist Ziel des Vereins, genügend finanzielle Mittel zur
Verfügung zu stellen, um den Betroffenen einen
landesweiten Dienst zur Verfügung stellen zu können.
Noi siamo una famiglia imprenditoriale della zona di
Bressanone. Noi stiamo bene e apprezziamo il fatto che sia
così. Per questa ragione abbiamo fondato l’associazione
Trotzdem reden. Con questa fondazione si è potuto fondare,
insieme con la Lebenshilfe, la Consulenza per la
Comunicazione aumentativa e alternativa. L’obiettivo
dell’associazione è mettere a disposizione mezzi economici
sufficienti per mettere a disposizione alle persone interessate
un servizio attivo su tutto il territorio della nostra provincia.
Martin Zingerle - Präsident/presidente
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Zielgruppe

Begleitung und Förderung

Accompagnamento e sostegno

Auf besondere Kommunikationsmöglichkeiten
angewiesen sind Menschen, die nicht oder kaum
verständlich zu sprechen in der Lage sind.
Zu diesen gehören
• Menschen mit kognitiver, körperlicher oder
sensorischer Beeinträchtigung
• Menschen, die sich in der Folge eines Unfalls
oder einer Erkrankung lautsprachlich nicht mehr
ausreichend mitteilen können
Die Beratungsstelle will praktische Anregungen geben
und professionell begleiten.

Unterstützte Kommunikation ergänzt die individuelle Art
zu kommunizieren, ohne jedoch sie zu ersetzen.
Ausgehend von den aktuellen Fähigkeiten werden dabei
individuelle Kommunikationsformen erstellt. Diese
Unterstützung bezieht sich auch auf Kleinstkinder und
Menschen mit schwerer Beeinträchtigung.
Begleitung und Förderung basieren auf einer
interdisziplinären Zusammenarbeit mit Kindergärten,
Schulen, Einrichtungen und Diensten des Sanitätsbetriebs
sowie mit dem Netzwerk Unterstützte Kommunikation
Südtirol.
• Unterstützung beim Einsatz körpereigener
Kommunikationsformen wie Gestik, Mimik,
Blickbewegungen und Gebärden
• Unterstützung bei der Erstellung und
Erweiterung nicht-elektronischer
Kommunikationshilfen
• Unterstützung bei der Auswahl elektronischer
Kommunikationshilfen und deren Ansteuerung
• Beratung bei Auswahl, Anpassung und
Handhabung der Kommunikationshilfen
• Regelmäßige Begleitung der Eltern bzw. anderer
Angehöriger von Anfang an
• Gespräche mit dem persönlichen
Unterstützungskreis

La Comunicazione aumentativa e alternativa si
aggiunge al modo individuale di comunicare senza
però sostituirlo. Prendendo come punto di partenza le
capacità attuali, vengono programmate forme di
comunicazione individuali. Questo tipo di sostegno
si rivolge anche a bambini piccolissimi e a persone
con un handicap grave.
Accompagnamento e sostegno si fondano su delle
collaborazioni interdisciplinari con asili, scuole, strutture
e servizi dell’Azienda sanitaria nonché con la Rete
Comunicazione aumentativa e alternativa Alto Adige.
• sostegno nell’applicazione di forme di
comunicazione corporea come gestualità, mimica,
sguardo e linguaggio dei segni
• sostegno nell’organizzazione e nell’ampliamento
di aiuti non-elettronici per la comunicazione
• sostegno nella scelta di aiuti elettronici per la
comunicazione e nella loro ricerca
• sostegno nella scelta, nell’adattamento e nella
gestione di aiuti per la comunicazione
• accompagnamento regolare dei genitori e di altri
congiunti sin dall’inizio
• colloqui con il circolo di sostegno personale

Destinatari
Hanno bisogno di opportunità particolari di comunicazione
persone che non sono o che sono solo parzialmente in grado
di parlare in maniera comprensibile.
Si tratta di
• persone con un handicap cognitivo, fisico o sensoriale
• persone non più in grado di esprimersi adeguatamente
attraverso il linguaggio fonetico in seguito a un
incidente o una malattia
Il centro di consulenza intende dare suggerimenti pratici e
accompagnare in modo professionale.

