
Sehr geehrtes Mitglied der Lebenshilfe!  
 
Im Lichte der Vorkehrungen zur Ausbreitung des Corona-Virus sind bei unserer 
Vollversammlung heuer ein paar Dinge anders.  
 
a) Wir bitten Sie, die Maskenpflicht zu erfüllen.  
b) Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir das Büfett ausfallen lassen müssen.  
c) Da sich im Saal nicht mehr als 80 Personen aufhalten dürfen, bitten wir Sie, so weit wie 
möglich von der Bevollmächtigung zur Stimmabgabe Gebrauch zu machen. Wir bitten Sie, 
diese Seite (auch mehrfach) auszudrucken, auszufüllen, zu unterschreiben und der 
bevollmächtigten Person mitzugeben.  
 
Danke! 
 
 
 

 
 
 

VOLLMACHT 
 
 

Der/Die Unterfertigte 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

bevollmächtigt Herrn/Frau 
 
 

_______________________________________________________________________ 
ihn/sie bei der Vollversammlung vom 2. Oktober 2020 zu vertreten 

_______________________________________________________________________ 
 

Ort und Datum 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

Unterschrift 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 
 
Die Kandidatinnen und Kandidaten bei der Wahl  
zum Landesvorstand der Lebenshilfe am Freitag, 2. Oktober 2020  
(in alphabetischer Reihenfolge)  
 
 

1>  2>  3>  4>  5>  6>  
 
 
(1) Bacher Paula, Brixen  
Pensionistin, ehemalige Grundschullehrerin, zurzeit Stadträtin in Brixen.  
Hindernisse und Schwierigkeiten im täglichen Leben zu überwinden und Lebenssituationen zu 
verbessern, ist mir ein großes Anliegen. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Deswegen stelle ich mich 
der Wahl des Lebenshilfe-Vorstands.  
 
(2) Gottardi Josef (Pepi), Brixen  
Pensionist.  
Ich bin seit elf Jahren Mitglied der Lebenshilfe und seit der Neugründung des Bezirks Eisacktal dort 
Vorstandsmitglied. Meine Aufgaben im Bezirksvorstand liegen hauptsächlich im Freizeitbereich. Viel 
Freude bereitet mir unsere Langlaufgruppe, die ich schon seit vielen Jahren begleite und betreue. Ich 
würde mich freuen, wenn ich diese Aufgabe auch weiterhin übernehmen dürfte. Es ist mir ein großes 
Anliegen, dass unsere Menschen mit Beeinträchtigung auch im Sport und allgemein in der Freizeit 
Inklusion erfahren.  
 
(3) Pfeifer Veronika, Bozen  
Pensionistin, ehemalige Mitarbeiterin in der Deutschen Bildungsdirektion.  
Es war immer meine Idee, mich nach dem Einstieg in den „Unruhestand“ im sozialen Ehrenamt zu 
betätigen. Die Lebenshilfe war mir als Verein stets sehr nahe und wertvoll. Ihr Handlungsfeld ist 
weitreichend. Ich hoffe, dass meine lange Berufserfahrung nun für den Verein von Nutzen ist und 
dass ich diesen in seiner Umsetzung der unterschiedlichsten Vorhaben gut unterstützen kann.  
 
(4) Reinstadler Armin, Bozen  
Rechtsanwalt.  
Ich bin aktuell Mitglied des Vorstands der Lebenshilfe. In der bisherigen Zeit meiner 
Vorstandsmitgliedschaft habe ich zahlreiche unerwartete und wertvolle Einsichten in die Arbeit der 
Lebenshilfe erhalten.  
 
(5) Widmann Hans, Ridnaun  
Pensionist, ehemals Vorsitzender des ASGB und Abgeordneter zum italienischen Parlament.  
Ich bin aktuell Präsident der Lebenshilfe. Gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern, den 
hauptamtlichen Mitarbeitern/inne/n und den zahlreichen Freiwilligen möchte ich mich weiterhin dafür 
einsetzen, dass Menschen mit Beeinträchtigung Schritt für Schritt ihre Rechte auf ein selbstbestimmtes 
Leben verwirklichen können.  
 
(6) Wiedenhofer Kurt, Bozen  
Architekt.  
Nachdem ich nun schon neun Jahre im Vorstand der Lebenshilfe mitarbeiten darf, ist mir dieser aktive 
und immer wieder sehr flexible Verein mittlerweile sehr ans Herz gewachsen, und ich bin immer 
wieder froh, wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann.  
 


