
Diözese Bozen-Brixen
Diocesi Bolzano-Bressanone
Diozeja Balsan-Porsenù

Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas

Angebote I Offerte
2017/2018

Für Mitarbeiter der 
Pfarrgemeinde und Interessierte 
Per collaboratori parrocchiali 
e persone interessate



2

Cari volontari, cari collabora-
tori delle Caritas parrocchiali,
cari amici della Caritas!
“La Caritas persegue tre obiettivi di fondo:
• opera affinché la comunità cristiana diventi sempre 
 più un luogo in cui si viva davvero l’amore per il pros-
 simo;
• opera, in collaborazione con altri, affinché la comunità 
 civile (e la politica) si assuma le proprie responsabi-
 lità sociali, nella prospettiva della costruzione di una 
 società più solidale;
• accompagna le persone, combattendo povertà e 
 emarginazione, dando risposte a bisogni e sofferen-
 ze, operando contro le ingiustizie e le disuguaglianze.”

Il volontariato è un fondamento importante della nostra 
società e una colonna portante del lavoro in Caritas. 
Tantissime donne e uomini si mettono a servizio del 
prossimo, ascoltano, accompagnano, donano il loro 
tempo, sensibilizzano, osservano, stanno vicini a colo-
ro che si trovano in difficoltà. 
Ogni impegno sociale comporta però anche momenti 
di sovraccarico e stanchezza. Per accompagnare e 
sostenere al meglio i volontari, il servizio volontariato 
e Caritas parrocchiali organizza corsi di formazione, 
momenti di incontro e scambio e un accompagnamen-
to continuo. 

Brigitte Hofmann
Responsabile servizio Volontariato e 
Caritas parrocchiali

Introduzione

Con questo opuscolo 
vogliamo presentare le 
nostre proposte formati-
ve e di incontro nonché i 
nostri progetti e le nostre 
iniziative.

Ci farebbe piacere la 
vostra partecipazione!
Il team del servizio 
Volontariato e Caritas 
parrocchiali
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Liebe Freiwillige, liebe Pfarr-
caritas-Mitarbeiterinnen, 
liebe Freunde der Caritas!
„Die Caritas verfolgt mit ihrem Einsatz drei große Ziele: 
• Sie unterstützt die Ortskirche, damit diese immer
 mehr ein Ort gelebter Nächstenliebe wird.
• Sie arbeitet gemeinsam mit anderen an der Entwick-
 lung einer Zivilgesellschaft und einer Politik, die ihrer 
 sozialen Verantwortung nachkommen. 
• Sie leistet Hilfe, indem sie Armut und Ausgrenzung 
 bekämpft, Not und Leiden lindert, gegen Ungerech-
 tigkeiten und Benachteiligungen angeht. Dafür 
 braucht es die Unterstützung von vielen Freiwilligen.“

Freiwilligenarbeit ist daher eine sehr wichtige Säule 
in unserer Gesellschaft und ein Grundpfeiler für die 
Arbeit in der Caritas. Das Engagement von zahlreichen 
Frauen und Männern in der Kirche und außerhalb, 
ist nicht mehr wegzudenken. Sie setzen sich für den 
Anderen ein, hören zu, begleiten, schenken ihre Zeit, 
sensibilisieren, beobachten, stehen den Menschen bei, 
die in Not sind. Sie sind da, wo sie gebraucht werden. 
Doch sozialer Einsatz bringt Herausforderungen und 
manchmal Überforderung mit sich. 
Damit Freiwillige in und außerhalb der Caritas einen 
Raum zum Austausch haben unterstützt und begleitet 
werden, bietet die Caritas-Dienststelle Freiwilligenarbeit 
und Pfarrcaritas Angebote für Fort- und Weiterbildung 
sowie verschiedene Momente der Begegnung und 
des Austausches an und begleitet die Freiwilligen auch 
über diese Angebote hinaus.

Brigitte Hofmann
Leiterin der Dienststelle Freiwilligenarbeit und 
Pfarrcaritas

Vorwort

Mit dieser Broschüre 
möchten wir auf unsere 
Fortbildungsangebote 
und Austauschtreffen, so-
wie Aktionen und Projek-
te aufmerksam machen.

Wir freuen uns auf euer 
kommen!
Das Team der Caritas-
Dienststelle Freiwilligenarbeit 
und Pfarrcaritas
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Incontri decanali

Partecipare

Appuntamenti:
Zona Sud: 
Laives, 4 ottobre, ore 30 
Egna, 5 ottobre 2017, ore 20 
Caldaro-Termeno, 9 ottobre, ore 20 
Terlano-Meltina, 11 ottobre, ore 20 
Bolzano, 18 ottobre e 26 ottobre, ore 20 

Zona est: 
Val Badia, 25 settembre, ore 19.30 
Campo Tures, 3 ottobre, ore 19.30 
Brunico, 9 ottobre, ore 19.30 
San Candido, 16 ottobre, ore 20  

Zona Bressanone: 
Val Gardena, 28 settembre, ore 20
Bressanone-Rodengo, 6 ottobre, ore 19 
Chiusa-Castelrotto, 11 ottobre, ore 20 
Vipiteno, 27 ottobre, ore 17.30  

Zona ovest: 
Naturno, 10 ottobre, ore 19.30 
Val Passiria,12 ottobre, ore 17 
Merano, 17 ottobre, ore 19.30 
Malles,19 ottobre, ore 19.30 
Silandro, 23 ottobre, ore 19.30 
Lana-Tesimo, 25 ottobre, ore 19.30  

Destinatari: 
Collaboratori delle Caritas parrocchiali e 
coloro che si impegnano per la promozio-
ne della carità nella parrocchia.

La Chiesa è una casa viva da costruire 
insieme e di cui tutti siamo responsabili. 
Ognuno agisce secondo carismi e doni 
particolari. Obiettivo della Caritas Parroc-
chiale è una comunità parrocchiale capace 
di curare le relazioni con le persone e di 
agire alla luce della Buona notizia (Dio è 
amore). 
La Caritas parrocchiale svolge dunque un 
compito importante per e nella comunità. 
Per poter al meglio accompagnare tutti 
i volontari in servizio in questo percorso 
comune, il servizio Volontariato e Caritas 
parrocchiale organizza ogni anno i tradizio-
nali incontri decanali per offrire un momen-
to di scambio, di conoscenza reciproca e 
di collaborazione. In questo primo incontro 
annuale avranno anche un aggiornamento 
sui progetti per le Caritas parrocchiali e 
sulle proposte di animazione del servizio 
Volontariato e Caritas parrocchiali della 
Caritas diocesana.
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Kirche ist ein lebendiger Bau, der in 
gemeinsamer Verantwortung getragen wer-
den soll. Jeder handelt darin nach speziel-
len Charismen und Begabungen. Ziel der 
Pfarrcaritas ist eine Pfarrgemeinde, die die 
Beziehungen zu den Menschen pflegt und 
im Namen der Frohbotschaft (Gott ist die 
Liebe) handelt. Denn jeder Sinn des Lebens 
mündet in die Nächstenliebe. 
Die Pfarrcaritas hat somit eine zentrale 
Aufgabe in und für die Pfarrgemeinde. Um 
Sie auf diesem Weg gut und kontinuierlich 
zu begleiten, organisiert die Dienststelle 
Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas jährlich 
Dekanatstreffen, um den Pfarrcaritas-Mitar-
beitern einen Moment des Austauschs, des 
Kennenlernens und der Zusammenarbeit 
zu bieten. Bei diesen Treffen erhalten Sie 
außerdem aktuelle Informationen zum Jah-
resprogramm und den Tätigkeiten sowie 
Projekten der Freiwilligenarbeit und Pfarrca-
ritas in unserer Diözese. 

Dekanatstreffen
Termine:
Bezirk Süd:
Leifers, 4. Oktober, 20 Uhr
Neumarkt, 5.Oktober, 20 Uhr 
Tramin-Überetsch, 9. Oktober, 20 Uhr 
Terlan, 11. Oktober,  20 Uhr
Bozen, 18. Oktober und 26. Oktober, 
jeweils um 20 Uhr

Bezirk Ost: 
Gadertal, 25. September, 19.30 Uhr 
Sand in Taufers, 3. Oktober, 19.30 Uhr 
Bruneck, 9. Oktober, 19.30 Uhr 
Innichen, 16. Oktober, 20 Uhr

Bezirk Brixen:
Gröden, 28. September, 20 Uhr
Brixen-Rodeneck, 6. Oktober, 19 Uhr
Klausen-Kastelruth, 11. Oktober, 20 Uhr
Wipptal, 27. Oktober,  17.30 Uhr

Bezirk West:
Naturns, 10. Oktober, 19.30 Uhr
Passeier, 12. Oktober, 17 Uhr
Meran, 17. Oktober, 19.30 Uhr
Mals, 19. Oktober, 19.30 Uhr
Schlanders, 23. Oktober, 19.30 Uhr
Lana-Tisens: 25. Oktober, 19.30 Uhr

Zielgruppe: 
Pfarrcaritas-Mitarbeiter und jene, die sich 
für die Nächstenliebe in der Pfarrei einset-
zen (wollen).

Mitmachen
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Ogni due anni invitiamo tutti i collaboratori delle Caritas 
parrocchiali, i volontari, i sacerdoti, i loro collaboratori 
e tutti coloro che vogliono impegnarsi nel servizio al 
prossimo ad una mattinata all’insegna del dialogo, 
dell’informazione e dello scambio reciproco. 
Partendo dal tema diocesano “Sulla tua parola: cri-
stiani, coraggiosi, solidali” proveremo a capire come è 
possibile trasformare il comandamento dell’Amore in 
uno stile di vita. Ci aiuterà in questo la parola di Papa 
Francesco: “Non pensiamo ai poveri solo come desti-
natari di una buona pratica di volontariato da fare una 
volta alla settimana, o tanto meno di gesti estempora-
nei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. 
Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare 
alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spes-
so ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero 
incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione 
che diventi stile di vita.”
A marzo del 2019 organizzeremo nuovamente la Gior-
nata delle Caritas parrocchiali.

Convegno Caritas 
Appuntamento:
Sabato, 24 marzo 2018 
dalle ore 9 alle 12

Luogo: 
Centro pastorale Bolzano

Destinatari: 
Collaboratori delle Caritas 
parrocchiali e interessati

Partecipare
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Pfarrcaritas - Tagung
Termin:
Samstag, 24. März 2018
von 9 bis 12 Uhr

Ort: 
Pastoralzentrum Bozen

Zielgruppe: 
Pfarrcaritas-Mitarbeiter und 
Interessierte

Mitmachen

Im Herbst 2018 startet der nächste Ausbildungs-
lehrgang für zukünftige Freiwillige in der Telefonseel-
sorge. Der Lehrgang im Ausmaß von 125 Stunden 
(vornehmlich Wochenenden und Abende) richtet sich 
an Menschen zwischen 25 und 65 Jahren, die nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bereit sind, für 
mindestens drei Jahre 12-15 Stunden im Monat in der 
Telefonseelsorge in Bozen Dienst zu tun. Die Aufnahme 
in den Lehrgang erfolgt nach einer eingehenden Be-
werbungsphase, die im Frühjahr 2018 stattfinden wird. 

Ausbildung: 
Telefonseelsorge

Termin:
Herbst 2018

Infos: 
Büro der Telefonseelsorge, 
Tel. 0471 304 360 oder 
ts@caritas.bz.it

Zielgruppe: 
Interessierte

Jedes Jahr laden wir Pfarrcaritas-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Freiwillige, Seelsorger und all jene, die sich für 
den Dienst am Nächsten einsetzen möchten, zu einem 
gemeinsamen Treffen ein, zu Begegnung, Information 
und Austausch. Dazu organisieren wir abwechselnd die 
Pfarrcaritas-Tagung und den Pfarrcaritas-Tag. Im Frühjahr 
2018 findet die Pfarrcaritas-Tagung statt, 2019 wird es 
wieder einen Pfarrcaritas-Tag geben.  
Ausgehend vom diözesanen Jahresthema „Auf dein 
Wort hin: mutig, christlich, solidarisch“ werden wir uns 
überlegen, wie wir das Gebot der Nächstenliebe in einen 
Lebensstil verwandeln können. Ganz nach dem Wort 
des Papstes: „Denken wir also an die Armen, nicht nur 
als Empfänger eines wohltätigen, einmal in der Woche zu 
verrichtenden Freiwilligendienstes oder von improvisierten 
Gesten des guten Willens, um unser Gewissen zu beruhi-
gen. Diese Taten sind zwar wertvoll und helfen uns durch-
aus, auf die Bedürfnisse unserer Brüder und Schwestern 
sowie auch auf die Ungerechtigkeiten, die oftmals zu ihrer 
Situation führt, zu achten. 
Letztendlich sollten sie uns jedoch zu einer wirklichen 
Begegnung mit den Armen führen und der Haltung des 
Teilens Raum geben, die zum Lebensstil werden soll.“



8

I promotori d’integrazione sostengono e accompa-
gnano persone immigrate, affinché esse possano 
partecipare appieno alla vita della società. Ciò funziona 
quando le diverse forze sociali interagiscono tra di loro 
in modo costruttivo. Collaborando in un clima di stima 
reciproca, si crea fiducia e ci si relaziona da pari a 
pari. Perché l’integrazione funzioni ognuno deve poter 
contribuire con le proprie specificità e con la ricchezza 
della propria cultura alla vita della società. 
I promotori d’integrazione svolgono un ruolo di media-
zione tra case di accoglienza, altri servizi e contesto 
sociale.
Il corso di formazione è rivolto a coloro che hanno già 
fatto servizio con profughi o che desiderano farlo. Il 
corso di formazione è bilingue e gratuito. Si richiede la 
presenza a tutti gli incontri. Non è possibile cominciare 
la frequenza a corso già avviato. È chiesta la disponi-
bilità, a conclusione del percorso, a prestare servizio 
per almeno sei mesi, durante i quali i volontari saranno 
accompagnati da un operatore della Caritas. La fase di 
formazione prevede anche momenti di supervisione e 
scambio tra volontari e operatori.

Appuntamenti:
Nalles:
3 febbraio 2018, dalle ore 9 
alle 16.30
24 febbraio 2018, dalle ore 
9 alle 16.30
3 marzo 2018, dalle ore 9 
alle 12.30
10 marzo 2018, dalle ore 9 
alle 16

Vandoies:
3 febbraio 2018, dalle ore 
8.30 alle 16
24 febbraio 2018, dalle ore 
8.30 alle 16
3 marzo 2018, dalle ore 
8.30 alle 12
17 marzo 2018, dalle ore 
8.30 alle 16

Temi:
• Introduzione al corso, pre-
 sentazione del programma
• Fondamenti giuridici
• Condizioni di vita in Alto 
 Adige – rete sociale 
• Come aiutare una persona 
 traumatizzata 
• Focus sui volontari: Com-
 petenze individuali 

Destinatari:
Interessati

Formazione promotori 
d’integrazione

Partecipare
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Integrationspartner unterstützen und begleiten zuge-
wanderte Flüchtlinge, damit diese Teil unserer Gesell-
schaft werden. Dies funktioniert nur im konstruktiven 
Zusammenspiel vieler verschiedener Kräfte, zu denen 
auch die Flüchtlinge gehören. In gegenseitiger Wert-
schätzung und in Zusammenarbeit mit möglichst vielen 
Beteiligten entstehen Vertrauen und ein Austausch auf 
Augenhöhe. Integration setzt voraus, dass jeder seinen 
Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft leisten kann und 
muss. Integrationspartner haben eine Brückenfunktion 
zwischen Flüchtlingshaus, anderen Diensten und der 
Gesellschaft inne und sind daher keine Einzelgänger. 
Die Integrationspartner-Ausbildung richtet sich an 
Personen, die bereits in der Begleitung von Flüchtlin-
gen tätig sind, oder dies in Zukunft machen möchten. 
Die Ausbildung ist zweisprachig und für die Teilnehmer 
kostenlos. Eine kontinuierliche Anwesenheit ist er-
wünscht, ein Einstieg nach dem zweiten Modul nicht  
mehr möglich. Die Teilnehmer sollten bereit sein, nach 
Abschluss der Ausbildung für mindestens sechs Mona-
te als freiwillige Integrationspartner tätig zu sein. In 
dieser Zeit werden sie von Caritas-Mitarbeitern beglei-
tet. Es werden regelmäßige Supervisions- und Aus-     
tauschtreffen stattfinden. 

Ausbildung zum 
Integrationspartner

Termine:
Nals:
3. Februar 2018, von 9 bis 
16.30 Uhr
24. Februar 2018, von 9 bis 
16.30 Uhr
3. März 2018, von 9 bis 
12.30 Uhr
10. März 2018, von 9 bis 
16.30 Uhr

Vintl:
3. Februar 2018, von 8.30 
bis 16 Uhr
24. Februar 2018, von 8.30 
bis 16 Uhr
3. März 2018, von 8.30 bis  
12 Uhr
17. März 2018, von 8.30 bis 
16 Uhr

Themen:
• Einführung und Aufgaben 
 der Integrationspartner
• Rechtliche Grundlagen 
• Lebenssituation in 
 Südtirol - Netzwerk 
• Wie kann ich einem trau-
 matisierten Erwachsenen 
 helfen? 
• Fokus auf den Freiwilligen  
 - Eigenkompetenzen 

Zielgruppe: 
Interessierte

Mitmachen
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Partecipare

È passato poco più di un anno, da quando il Sinodo 
diocesano ha concluso il suo cammino con la pub-
blicazione dei documenti finali. Da allora furono prese 
alcune iniziative generali di attuazione sul piano struttu-
rale. Ora si tratta di portare avanti l’attuazione concreta 
del Sinodo passo dopo passo. Cinque temi annuali ci 
aiuteranno a fissare i punti essenziali e a svilupparli in-
sieme. Col motto “Sulla tua Parola: cristiani, coraggiosi, 
solidali” è stato scelto per l’anno pastorale 2017-18 il 
tema “uno stile cristiano di vita”. Per promuovere l’at-
tuazione del Sinodo nelle parrocchie, nelle comunità, 
nelle associazioni e nei movimenti della nostra diocesi, 
è stato predisposto un apposito settore nella pagina 
web della diocesi, nel quale si possono trovare infor-
mazioni e direttive per l’attuazione del Sinodo, in par-
ticolare su quali passi saranno compiuti da parte della 
Curia e sul piano locale per l’attuazione del Sinodo in 
riferimento al tema del presente anno pastorale. Così 
pure vi si possono trovare aiuti e suggerimenti per una 
riflessione sui documenti del Sinodo.

Per informazioni: www.bz-bx.net/attuazione del sinodo

Tema annuale: 
Stile di vita cristiana
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Mitmachen

Etwas mehr als ein Jahr ist vergangen, seit die Diö-
zesansynode mit der Veröffentlichung ihrer Beschlüsse 
ihren Abschluss gefunden hat. Seither wurden einige 
weitreichende Umsetzungsschritte auf der strukturellen 
Ebene in Angriff genommen. Nun geht es darum, die 
inhaltliche Umsetzung der Synode Schritt für Schritt 
voranzubringen. Fünf Jahresthemen werden uns dabei 
helfen Schwerpunkte zu setzen und gemeinsam vorzu-
gehen. Unter dem Motto „Auf dein Wort hin: christlich, 
mutig, solidarisch“ wird im Arbeitsjahr 2017/18 der 
Schwerpunkt auf den christlichen Lebensstil gesetzt.
Um die Umsetzung der Synode in den Pfarreien, 
Gemeinschaften, Vereinen und Bewegungen unserer 
Diözese zu fördern, wurde ein eigener Abschnitt in der 
Webseite der Diözese eingerichtet, in welchem sich 
Informationen und Leitlinien für die Umsetzung der 
Synode finden. Hier finden Sie Information darüber, 
welche Schritte am bischöflichen Ordinariat und auf 
Ortsebene in der Umsetzung der Synode in Bezug auf 
das laufende Jahresthema gesetzt werden. Ebenso 
finden Sie Hilfestellungen und Anregungen für die Aus-
einandersetzung mit den Synodenbeschlüssen und für 
deren Umsetzung.

Mehr Informationen unter: 
www.bz-bx.net/umsetzung_diözesansynode

Jahrestehema: 
Christlicher Lebensstil



12

...organizziamo seminari e momenti di formazione su:
• Aspetti teologici e spirituali della Caritas (mandato 
 Caritas, valori, posizione...)
• Le dimensioni della povertà e come affrontarla  
• Amore per il prossimo e solidarietà  
• L’ascolto come “strumento e segno” della Caritas 
 parrocchiale
• Lavoro di rete della Caritas parrocchale in parrocchia 
• Motivazioni e vie per vivere l’amore per il prossimo
• I mendicanti nella mia parrochia
• Interculturalità e migrazioni
• Integrazione di persone con bisogni e povertà diverse
• L’aiuto: fonti per ritrovare forza, limiti, motivazioni, il 
 dialogo che aiuta... 

Partecipare

Il progetto mamme è un progetto sperimentale di 
volontariato e sensibilizzazione del servizio Volontariato 
e Caritas parrocchiali della Caritas Diocesi Bolzano 
Bressanone. Il progetto è iniziato in una situazione mol-
to complessa che ha generato una situazione di grave 
disagio, vicina all’emergenza umanitaria, a diversi pro-
fughi detti “fuori quota” e in particolare alle destinatarie 
del progetto, profughe in situazione di vulnerabilità.
Realizzato cercando la collaborazione della rete di or-
ganizzazioni di volontariato e delle Caritas parrocchiali 
di Bolzano, il presente progetto ha come destinatarie 
donne rifugiate o richiedenti asilo in stato di gravidanza 
o con bambini molto piccoli non ospitate in strutture di 
accoglienza.

Supervisione per volonta-
ri del progetto “mamme”

Appuntamenti:
25 settembre 2017
27 novembre 2017
29 gennaio 2018
19 marzo 2018
28 maggio 2018
dalle ore 19 alle 21

Destinatari:
Volontari del progetto 
“mamme” e interessati

Su richiesta...
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...organisieren wir außerdem für interessierte Gruppen 
und Vereine Vorträge und Weiterbildungen zu folgen-
den Themen:
• Spirituelle und theologische Hintergründe der Caritas 
 (Grundauftrag, Werte, Grundhaltung…)
• Dimensionen der Armut und Armutsbekämpfung 
• Nächstenliebe und Solidarität 
• Zuhören als „Werkzeug und Zeichen“ der Pfarrcaritas
• Netzwerkarbeit der Pfarrcaritas in der Pfarrei 
• Motivation und Wege zur Nächstenliebe
• Die Bettler in meiner Pfarrei
• Interkulturalität und Migration
• Integration von Menschen mit unterschiedlichen 
 Nöten und Bedürfnissen
• Helfen allgemein: Kraftquellen, Grenzen, Motivation, 
 helfendes Gespräch…

Das Projekt „mamme“ ist ein Pilotprojekt der Dienst-
stelle Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas der Caritas 
Diözese Bozen-Brixen. Dieses Projekt ist in einer sehr 
komplexen Situation entstanden, die viele Flüchtlinge, 
die sogennanten „fuori quota“ - also jene, die keine 
adäquate Unterkunft bekommen - in eine  prekäre, ja 
nahezu unmenschliche  Lage gebracht hat. Für die  
schwangeren Frauen und jene mit Kindern war und ist 
die Situation durch ihre Lebenslage nochmals sensib-
ler. Das Pilotprojekt sucht die Zusammenarbeit mit den 
Netzwerkpartnern in diesem Bereich und den verschie-
denen Pfarreien in Bozen und richtet sich vor allem an 
Flüchtlingsfrauen und jene, die einen Asylantrag gestellt 
haben, ein Kind erwarten oder aber schon Kinder 
haben und in keiner geeigneten Struktur aufgenommen 
worden sind.

Supervision für Freiwillige 
vom Projekt „mamme“

Termin:
25. September 2017
27. November 2017
29. Jänner 2018
19. März 2018
28. Mai 2018
jeweils montags von 19 bis 
21 Uhr

Zielgruppe:
Freiwillige vom Projekt 
„mamme“ und Interessierte

Mitmachen

Auf Anfrage...
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A novembre si terrà la terza fiera del volontariato, 
durante la Fiera d’autunno. Chi è interessato a svolgere 
attività di volontariato e desidera informarsi per capire 
dove e come impiegare al meglio le proprie energie, 
ha l’occasione di farlo alla fiera del volontariato. In Alto 
Adige il volontariato ha una lunga tradizione e i vo-
lontari sono molto richiesti dalle varie associazioni del 
territorio. Ciononostante non sempre le persone sanno 
a chi rivolgersi, per ricevere un orientamento che per-
metta loro di sfruttare in pieno le proprie competenze. 
Proprio per costoro è stata pensata la Fiera del volon-
tariato che offre l’opportunità di conoscere in maniera 
veloce e approfondita la vasta offerta di volontariato nel 
settore sociale in provincia di Bolzano. 
Al tempo stesso la 3° Fiera altoatesina del volontariato 
vuole rappresentare un segnale dell’importanza del 
volontariato per la nostra società.
La Fiera altoatesina del volontariato viene organizzata 
dalla Ripartizione Politiche sociali della Provincia in col-
laborazione con la Caritas, l’ufficio Affari di gabinetto, 
il Comune di Bolzano, la Federazione per il sociale e la 
sanità e il KVW. 

Fiera del volontariato
Appuntamento:
9 al 12 novembre 2017, 
dalle ore 9.30 alle 18.30

Luogo:
Fiera di Bolzano

Destinatari:
Tutti interessati

Incontrare

Nel mese di maggio il servizio Caritas parrocchiali 
e volontariato invita tutti i collaboratori delle Caritas 
parrocchiali agli ormai tradizionali ritiri di zona. Questi 
incontri sono soprattutto un momento di scambio, 
preghiera e riconoscimento per l’impegno dei tanti 
volontari attivi nelle parrocchie.

Giornate di ritiro
Appuntamenti:
5 maggio 2018, zona ovest
12 maggio 2018, zona est 
26 maggio 2018, zona 
Bressanone
2 giugno 2018, zona sud

Destinarai: 
Caritas parrocchiali
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Im November findet die dritte Südtiroler Freiwilligen-
messe statt. Wer sich für Freiwilligenarbeit interessiert 
und gerne mehr darüber erfahren möchte, wie er sich 
ehrenamtlich bei Südtiroler Vereinen und Organisatio-
nen einbringen kann, hat die Möglichkeit, dies bei der 
dritten Südtiroler Freiwilligenmesse, im Rahmen der 
Herbstmesse Bozen, zu machen. 
Die Freiwilligenmesse soll auch ein sichtbares Zeichen 
dafür sein, wie wichtig freiwilliges Engagement in unse-
rer Gesellschaft ist.
Organisiert wird die Messe von der Landesabtei-
lung Soziales, dem Amt für Kabinettsangelegenheiten 
gemeinsam mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen, 
dem Dachverband für Soziales und Gesundheit, dem 
Katholischen Verband der Werktätigen (KVW) und der 
Gemeinde Bozen. 

Freiwilligenmesse
Termin:
9. bis 12. November 2017
von 9.30 bis 18.30 Uhr

Ort: 
Messe Bozen

Zielgruppe:
Alle Interessierten

Begegnen

Als kleines Zeichen der Anerkennung und des Aus-
tausches für die ehrenamtliche Mitarbeit in den 
Pfarrgemeinden und der Pfarrcaritas organisiert die 
Dienststelle Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas  an den 
verschiedenen Samstagen im Mai die bezirksweiten 
Einkehrtage. Besinnliches und Geselliges stehen an 
diesem Tag im Vordergrund.

Einkehrtage
Termine:
5. Mai 2018, Bezirk West
12. Mai 2018, Bezirk Ost 
26. Mai 2018, Bezirk Brixen
2. Juni 2018, Bezirk Süd

Zielgruppe:
Pfarrcaritas-Mitarbeiter
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Sabato 11 novembre è il giorno della grande raccol-
ta degli indumenti usati. In molte parrocchie però gli 
indumenti usati saranno raccolti già alcuni giorni prima. 
In diverse località saranno messi a disposizione inoltre 
punti di raccolta presso centri di riciclaggio, parrocchie 
e presso le sedi dei vigili del fuoco. In questo modo i 
vestiti saranno messi al riparo dalla sporcizia e dalla 
pioggia. Indumenti, scarpe, borse e biancheria sono 
destinati al mercato mondiale dei vestiti usati. Saranno 
rivenduti perché la quantità raccolta supera di molto il 
bisogno della nostra provincia. I vestiti raccolti aiute-
ranno comunque le persone in stato di bisogno che 
vivono in Alto Adige. Il ricavato sarà infatti utilizzato per 
sostenere il servizio per il Volontariato, il servizio Hospi-
ce, la Consulenza debitori e il fondo di solidarietà per le 
persone bisognose.

Raccolta indumenti usati

Appuntamento:
11 novembre 2017

Luogo:
tutta l’Alto Adige

Info:
tel. 0471 304 302, 
indumentiusati@caritas.bz.it

Condividere

“Cristiano, coraggioso, solidale è il motto diocesano 
dell’anno pastorale 2017/2018 dedicato allo stile di 
vita cristiano. La giornata del 19 novembre, la no-
stra tradizionale domenica della carità, proclamata 
quest’anno da papa Francesco “giornata dei poveri”, la 
dedicheremo ai bisogni e alle sofferenze delle persone 
che soffrono di disturbi psichiciPerché la povertà è più 
vicina di quanto pensi. 

Domenica della Carità
Appuntamento:
19 novembre 2017

Luogo:
tutta l’Alto Adige
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Am Samstag, 11. November, findet in allen Südtiroler 
Pfarreien wieder die Gebrauchtkleidersammlung statt. 
Abgegeben werden können gebrauchte Kleider, Haus-
haltswäsche, Schuhe und Taschen in gutem Zustand. 
Diese werden am Stichtag eingesammelt und auf Lkw 
verladen. Informationen darüber, wo genau bzw. bis zu 
welcher Uhrzeit die Säcke jeweils abgegeben werden 
können, erhalten Interessierte in ihrer Pfarrei oder bei 
den Ortsverantwortlichen.
Heuer erstmals wird ein Teil der gespendeten Ge-
brauchtkleider direkt in Südtirol sortiert, und zwar im 
neu eröffneten Sortierzentrum Revitatex in Neumarkt. 
Dort finden bis zu 50 sozial benachteiligte Menschen 
im Rahmen von Arbeitsintegrationsprogrammen eine 
sinnvolle Beschäftigung. Der andere Teil der Kleider 
wird in den Werken der Abnehmerfirma FWS aus 
Bremen sortiert und auf  dem weltweiten Gebraucht-
kleidermarkt verkauft. Beide Betriebe garantieren in 
einem Ethikvertrag die Einhaltung von ökologischen 
und sozialen Richtlinien bei der Weiterverwertung der 
Gebrauchtkleider. Der Erlös wird für die Freiwilligenar-
beit, die Hospizbewegung, die Schuldnerberatung, für 
Arbeitsintegrationsprogramme und den Solidaritäts-
fond für Menschen in Not eingesetzt.

Gebrauchtkleider-
sammlung

Termin:
11. November 2017

Ort: 
Südtirolweit

Info:
Tel. 0471 304 302, 
gebrauchtkleidersammlung@
caritas.bz.it

Teilen

Das diözesane Jahresthema für 2017/2018 lautet 
„christlicher Lebensstil“ und wird unter folgendem 
Motto gefeiert: „Auf dein Wort hin: christlich, mutig, 
solidarisch“. In diesem Rahmen findet am 19. No-
vember der Caritassonntag (heuer auch „Welttag der 
Armen“) statt. Wir werden „christlich, mutig, solida-
risch“ über die Nöte der psychisch kranken Menschen 
in unserem Lande nachdenken, denn „Not ist näher 
als wir denken“.

Caritas-Sonntag
Termin:
19. November 2017

Ort: 
Südtirolweit
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Sensibilizzare, accompagnare e formare sono le 
parole chiave del progetto “l’utente che non c’è”. In 
autunno verranno avviati incontri di sensibilizzazione 
all’interno delle parrocchie dell’intero territorio provin-
ciale: si discuterà del senso della pena, di un modello 
di giustizia riconciliativa in cui le persone che stanno 
scontando la loro condanna siano viste come persone 
nella loro completezza e non come reati che cammina-
no. 
L’obiettivo di questi incontri è quello di attivare le co-
munità nel leggere e riconoscere situazioni di disagio e 
nel farsi prossime a chi nell’espiazione della sua pena, 
vive una situazione di vulnerabilità.

L’utente che non c’è
Appuntamenti:
4 Ottobre 2017, ore 20 
Luogo: oratorio Maria 
Schutz, a Vipiteno

23 ottobre 2017, ore 20 
Luogo: centro parrocchiale 
passaggio Canonica 1, 
a Egna

3 novembre 2017, ore 20 
Luogo: Casa Parrocchiale 
San Leonardo, 42 Badia

14 novembre 2017, ore 20
Luogo: Canonica a Malles

Info:
Odòs, Paola Spagnoli 
tel. 0471 054 080, 
paola.spagnoli@caritas.bz.it

Destinatari:
Interessati

Condividere
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Das Projekt “L’utente che non c’è“ will sensibilisieren, 
begleiten und bilden. Die Pfarreien in unserem Land 
werden zu den Themen Strafverfahren, Strafe, Haft und 
Gerechtigkeit informiert und sensibilisiert. Ziel ist es, 
Menschen die einem Strafverfahren ausgesetzt oder 
in Haft sind, als Menschen zu sehen, die sich schuldig 
gemacht haben und eine Wiedergutmachung verdie-
nen. Ihre Nöte und v.a. ihr „Ausgeschlossen-Sein“ sollen 
thematisiert werden und die Gemeinschaft zur tätigen 
Nächstenliebe motiviert werden.

Der unsichtbare Klient
Termine:
4. Oktober 2017, 20 Uhr 
Ort: Pfarrei Maria Schutz, in 
Sterzing

23. Oktober 2017, 20 Uhr
Ort: Pfarrheim, Widumgasse 
1, in Neumarkt

3. November 2017, 20 Uhr 
Ort: Pfarrhaus – Local di 
ministranc St. Leonhard, 42 
Abtei

14. November 2017, 20 Uhr  
Ort: Pfarrhaus in Mals

Info:
Odòs, Paola Spagnoli 
Tel. 0471 054 080, 
paola.spagnoli@caritas.bz.it

Zielgruppe:
Interessierte

Teilen



Info und Kontakt I Informazioni e contatti

Bozen / Bolzano
Sparkassenstraße 1 / via Cassa di Risparmio 1
Tel. 0471 304 330, 
freiwilligenarbeit@caritas.bz.it, volontariato@caritas.bz.it

Meran / Merano 
Rennweg 52 /  via delle Corse 52
Tel. 0473 495 632
fwa.meran@caritas.bz.it

Brixen / Bressanone
Bahnhofstraße 27/a   
Tel. 0472 205 965
fwa.brixen@caritas.bz.it

Bruneck / Brunico
Paul-von-Sternbach-Straße 6 / via Paul von Sternbach 6
Tel. 0474 414 064, 
fwa.bruneck@caritas.bz.it

www.caritas.bz.it

Diözese Bozen-Brixen
Diocesi Bolzano-Bressanone
Diozeja Balsan-Porsenù

La partecipazione ai momenti di formazione e scambio sono gratuiti.
Die Teilnahme an den Fortbildungs- und Austauschangeboten ist kostenlos.


