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Care lettrici, 
liebe Leser,

  
 das heurige Jahresthema, wie wir ja alle wis-
sen, lautet „Auf Dein Wort hin: christlich, mutig, solidarisch“ 
und nimmt unseren Lebensstil unter die Lupe. Der Lebens-
stil des Christen ist, in einem Wort zusammengefasst, die 
Liebe (lateinisch „caritas“). Die Liebe ist der Weg des guten 
Lebens. Die Liebe wird uns geschenkt, die Liebe führt uns 
zum Schenken. „Die Unentgeltlichkeit“, schrieb Benedikt 
XVI., ist im Leben des Menschen „in vielerlei Formen gegen-
wärtig, die aufgrund einer nur produktivistischen und utilita-
ristischen Sicht des Daseins jedoch oft nicht erkannt wird“.

“L’amore”, spiegava Benedetto nell’enciclica “Caritas in veri-
tate”, sempre attuale, è la “forza straordinaria, che spinge le 
persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo 
della giustizia e della pace”. Non c’è amore se non nella ve-
rità: “Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione 
e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e in-
sostituibili di carità”. L’amore (caritas) “è il principio non solo 
delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo 
gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, 
economici, politici”.
Insomma: lo stile di vita del cristiano (e di chiunque voglia 
orientarsi al bene) è la carità, l’amore.

 Paolo Valente
 Direttore Caritas I Caritas-Direktor 
 

Editorial I Editoriale Storia di copertina

Il 7 febbraio apre il primo market solidale di Bolzano: si tro-
va a Oltrisarco, è aperto il mercoledì e il venerdì pomerig-
gio e ha un nome che sa di altri tempi: la “Bottega Santo 
Stefano”. Qui le famiglie che usufruiscono degli aiuti ali-
mentari potranno fare la spesa, scegliendo tra i prodotti 
ben esposti negli scaffali della bottega, e pagare alla cassa 
con una tessera a punti. L’iniziativa è un’idea dell’associa-
zione Caritativa Santo Stefano, che persegue due grandi 
obiettivi: unire l’intera comunità in progetti solidali e valo-
rizzare e promuovere la dignità di ogni persona.

Foto di copertina: Anny Marcolla

Titelgeschichte I Storia di copertina
Bottega Santo Stefano .................................................2-3

Caritas aktuell I Attualità Caritas
Mittelschulabschluss erreicht ...........................................4
Centro per la Pace ...........................................................5
Aktion Verzicht: Zeit schenken .........................................6

Synode I Sinodo
Attuare il Sinodo tessendo relazioni .................................7

Pfarrcaritas spezial I Speciale Caritas parrocchiali
Jahresberichte als Antennen............................................8

youngCaritas
Betreuer für Caorle gesucht .............................................9
Rezept aus dem CaritasCafé  ..........................................9

Schaufenster I Vetrina
Ein paar Tage Zeit für mich .............................................. 10
Vor 10 Jahren starb Luzi Lintner .................................... 10
Finanzielle Krisen vermeiden .......................................... 11
Convegno Caritas .......................................................... 11

Save the date .............................................................. 12

Bottega 
Santo 
Stefano
A Oltrisarco il primo 
market solidale 
di Bolzano

Già a partire dal 2008 la parrocchia di Oltrisarco, tramite la Caritativa 
Santo Stefano, organizza un servizio di sostegno con aiuti alimentari 
per le famiglie più bisognose della comunità. “Ci siamo accorti però”, 
spiega Mauro Cannavò, presidente dell’associazione e diacono del-
la parrocchia Santo Rosario, “che un aiuto di questo tipo rischiava di 
creare una sorta di dipendenza in chi lo riceve, finendo per diventare 
assistenzialismo fine a se stesso”. 
Per questo motivo, accanto agli aiuti alimentari, si attiva un nuo-
vo servizio, il Centro d’ascolto. Si tratta qui di offrire alle persone 
la possibilità di parlare delle proprie difficoltà, allo scopo di cercare 
delle soluzioni. Ogni famiglia è seguita individualmente, si coltivano 
rapporti che continuano nel tempo, rendendo la comunità sempre 
più solidale. A questo scopo, i volontari seguono specifici corsi di 
formazione organizzati dalla Caritas diocesana. Il Centro d’ascolto, 
rivolto agli abitanti del quartiere, accoglie e consiglia, confezionando 
un progetto ad hoc per la persona, nel quale può rientrare anche 
l’aiuto alimentare. Lavora in rete con altre associazioni e con enti 
pubblici, in modo da avere un quadro globale; a ciò si affiancano 
la documentazione relativa a situazione familiare e finanziaria del ri-
chiedente (per esempio l’Isee) e la conoscenza personale.
“Siamo convinti” sostiene Mauro Cannavò “che ognuno ha delle 
risorse dentro di sé, delle quali spesso non si rende conto. Il Centro 
di ascolto aiuta a trovare queste risorse e valorizzarle insieme”.  
Nasce così l’idea della Bottega Santo Stefano: “Bottega” dichiara 
Giovanni Conci, uno dei volontari della Caritativa Santo Stefano, “è 
una parola importante: ricorda la vecchia bottega di paese, dove 
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ci si conosceva tutti per nome. Rispecchia l’intenzione di diventare 
amici, perché si possa andare anche oltre il solo aiuto alimentare”. 
Attualmente, la Caritativa Santo Stefano accompagna attraverso 
la distribuzione di beni alimentari ben 140 nuclei familiari, circa 450 
persone. “Ad ogni persona viene distribuita una tessera provvista di 
punti”, racconta Mauro Cannavò, “con la quale potranno acquistare 
prodotti nella Bottega. I punti vengono distribuiti in base al bisogno 
specifico e alla fine del mese si effettua una valutazione”. In que-
sto modo, coloro che usufruiscono del servizio potranno gestire un 
proprio budget mensile, imparando a gestire la propria vita e ad as-
sumersi le proprie responsabilità, al fine di trovare la propria libertà 
economica.
La Bottega Santo Stefano non aiuta soltanto le persone in difficol-
tà, è anche un potente strumento di animazione della comunità alla 
solidarietà. La rete creata attorno a questa attività è davvero ampia, 
spiega Mauro: “L’anno scorso abbiamo distribuito 38 tonnellate di 
prodotti, tra cibi a lunga conservazione e prodotti freschi. Sono tutti 
prodotti in via di scadenza, ma ancora buoni, che i volontari ritirano 
dalla grande distribuzione, dal Banco alimentare, dal progetto Fead, 
dalla comunità stessa e dai Cacciatori di briciole. Lavoriamo con 
Aspiag, quindi, ma anche all’interno di FoodNet Bz, con City Cibo. 
Il progetto è finanziato dal Comune di Bolzano e in parte dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio, ma è sostenuto anche dal fundraising 
del gruppo Oltrisarte, dalle Mense scolastiche, dalla Comunità di 
Aslago e dalla comunità di Laghetti di Egna. Eppure,  la vera ric-
chezza della Bottega e del Centro d’ascolto restano i volontari della 

comunità del quartiere.
“Generalmente i volontari sono persone che già frequentano la 
parrocchia, ma quest’attività richiama anche persone esterne a un 
percorso di fede. L’importante è che tutti accolgano il senso con cui 
lo facciamo, e che i rapporti nati nella comunità parrocchiale possa-
no proseguire anche al di fuori, nel quartiere. Coinvolgiamo volontari 
di tutte le età: si va dagli otto agli ottant’anni”, racconta Anny, moglie 
di Mauro e volontaria del Centro d’ascolto.
Tutti insieme, ciò che sembra utopia diventa possibile, lo dimostra il 
fatto che la Caritativa Santo Stefano, partendo dall’ascolto dei biso-
gni delle famiglie della comunità, sta già guardando a nuovi progetti: 
“Stiamo pensando di adibire una stanza allo scambio di vestiti per 
bambini. Più avanti, quando aprirà il centro pastorale, ci piacereb-
be avviare un rapporto diretto con un’associazione che si occupi 
dell’aiuto nell’inserimento lavorativo”, concludono Anny e Mauro il 
loro racconto. Nei loro occhi, come in quelli di tutti i volontari che 
abbiamo incontrato, brilla l’entusiasmo di chi dona qualcosa di sé 
per fare del bene, senza chiedere nulla in cambio. fb
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Am 7. Februar 2018 ist es so weit: Das erste solidarische 
Lebensmittelgeschäft in Bozen wird eröffnet. Es heißt 
„Bottega Santo Stefano“, ein Name, der Erinnerungen an 
die kleinen Lebensmittelläden aus früheren Zeiten weckt. 
Hilfsbedürftige Familien erhalten hier nicht Lebensmittel-
pakete, sondern sie können richtig einkaufen. Sie werden 
selbst zwischen den auf den Regalen aufgestellten Pro-
dukten auswählen und können mit einer dafür vorgesehe-
nen Punktekarte bezahlen. Öffnungszeiten sind mittwo-
chs von 14.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 16 bis 18 
Uhr. Das Projekt ist eine Idee des katholischen Vereines 
„Caritativa Santo Stefano“, der seit seiner Entstehung zwei 
große Ziele verfolgt: die Gemeinschaft durch solidarische 
Projekte aufzubauen und die Würde eines jeden Men-
schen wertzuschätzen und zu fördern. 

Solidarisches 
Lebensmittelgeschäft



4 Caritas io&du 01/2018

Caritas aktuell

„Mittelschul-
abschluss 
erreicht“

Valentina Guglielmini (Künstlerin)
ist aktive Freiwillige in der Caritas-
Flüchtlingseinrichtung Haus Anna in 
Kastelruth.

Eine Gruppe von Freiwilligen vom Haus Anna in Kastel-
ruth hat im vergangenen Jahr einige Bewohner des Hau-
ses auf die Mittelschulprüfung vorbereitet. Sieben davon 
haben diese auch positiv bestanden. Valentina Guglielmi-
ni ist eine dieser Freiwilligen und im folgenden Interview 
berichtet sie über ihre Erfahrungen und Eindrücke.

Warum hast du entschieden, dich als Freiwillige für die In-
tegration von Flüchtlingen zu engagieren?
Ich habe mich immer schon für soziale Belange interessiert und 
eingesetzt. Nachdem ich mitbekommen habe, dass die Caritas 
in Kastelruth ein Flüchtlingshaus eröfft, bin ich ohne zu zögern 
hingegangen. Ich wollte mich hier mit einbringen und meine Hilfe 
anbieten. Ich wollte diese große und nicht immer leichte Heraus-
forderung annehmen.

Welches sind deine Aufgaben?
Ich besuche die Bewohner, um ihnen zuzuhören und wo möglich 
ihnen bei der Lösung von Problemen beizustehen. Ich helfe bei der 
Arbeitssuche, begleite sie bei verschiedenen Anlässen oder telefo-
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niere mich durch den bürokratischen Wirrwarr Südtirols. Jolanda, 
eine andere Freiwillige im Haus, hatte dann die Idee, die Flüchtlinge 
den Mittelschulabschluss nachholen zu lassen. Wir sind im Herbst 
2016 mit diesem Projekt probeweise mit neun Kandidaten gestar-
tet. Ich unterrichte die Bewohner gemeinsam mit vielen anderen 
freiwilligen Lehrern mit unterschiedlichen Kompetenzen. 
Nach einer Vorprüfung im Frühjahr, die alle bestanden haben, sind 
insgesamt sieben der jungen Männer im Juni zur Prüfung ange-
treten und alle haben die italienische Mittelschule in Neumarkt 
bestanden. Nun gilt es, die Jungs an den vom Land organisier-
ten Kursen teilhaben zu lassen. Einer von ihnen studiert an der 
Universität von Bozen, ein anderer besucht die Schule für soziale 
Berufe. Auch heuer helfen wir wieder einigen Jungs, sich auf die 
Prüfung vorzubereiten. Dabei erklären wir ihnen auch unsere Le-
bensart, unser soziales und politisches Gefüge und die Wichtigkeit 
der Sprache. Wir hoffen, dass das Projekt „Schule“ auch andere 
dazu animiert, es nachzuahmen.

Was hat dich in dieser Zeit der Vorbereitung auf die Mittel-
schulprüfung besonders berührt?
Darüber könnte ich ein ganzes Buch schreiben! In erster Linie war 
es die Bereitschaft der jungen Männer sich einzubringen, neue 
Räume mit ihnen zu betreten; die vielen Gespräche und Diskus-
sionen, das Voneinander lernen und wertschätzen, die Begeiste-
rung, die gegenseitige Neugierde, das viele Lachen; die menschli-
che Nähe, die gegenseitige Dankbarkeit. Und ganz besonders der 
sehr herzliche Umgang unter den Bewohnern, Caritas Mitarbeitern 
und Freiwilligen. 

Wie beurteilst Du die Anwesenheit der Flüchtlinge in deiner 
Gemeinde?
Sie sind eine menschliche und kulturelle Bereicherung für uns. Sie 
bringen neues Potential und können, mit gezielter Förderung und 
Unterstützung, einen Beitrag zur Entwicklung der Wirtschaft leis-
ten. Deswegen sollten sie baldmöglichst integriert, wohlgemerkt 
nicht assimiliert, werden. Sie sind jung und voller Tatendrang und 
haben in ihren Ländern alle einen Beruf erlernt. Einige haben sogar 
einen Hochschulabschluss oder sind ausgezeichnete Handwer-
ker. Die anfängliche Skepsis der Bevölkerung hat sich verändert. 
Inzwischen haben manche der Jungs in Seis und Umgebung eine 
Arbeit im Gastgewerbe bzw. in einer Gärtnerei gefunden, wo sie 
als sehr fleißig gelten.

Wo gibt es noch viel zu tun?
In vielen Bereichen. Das Land sollte beispielsweise seine Bemü-
hungen besser vernetzen und bestärken. Es braucht eine einheit-
liche Vorgehensweise und eine bessere Zusammenarbeit mit dem 
Regierungskommissariat, denn immer, wenn wir Freiwillige uns an 
die Landesverwaltung bzw. Politik wenden, versinken unsere An-
liegen in der Bürokratie. 
Ein großer Wunsch wäre es, wenn Fort-, Weiterbildung und Nach-
holkurse für Flüchtlinge auch in der Peripherie stattfinden könnten. 
Südtirol hat eine kleine Anzahl von Flüchtlingen zu betreuen, ist 
aber ein sehr reiches Land! Wir brauchen Beispiele positiver und 
humaner Integration, um den kritischen Stimmen entgegenwirken 
zu können. Die Mitarbeiter der Caritas-Häuser, aber auch der an-
deren Organisationen brauchen konkrete Unterstützung bei ihrer 
Arbeit. 

Interview: Petra Oberhollenzer
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Attualità Caritas

Centro per la Pace 
Da gennaio con la Caritas

  È particolarmente significativo che 
ciò sia avvenuto proprio il 1° gennaio, la Giornata mondiale della 
Pace, cui papa Francesco ha dato il titolo “Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace”. “Osservando i migranti e i 
rifugiati”, scrive Francesco nel suo messaggio, “questo sguardo 
saprà scoprire che essi non arrivano a mani vuote: portano un 
carico di coraggio, capacità, energie e aspirazioni, oltre ai tesori 
delle loro culture native, e in questo modo arricchiscono la vita 
delle nazioni che li accolgono”.
L’attività del Centro per la Pace si ispira agli obiettivi enunciati 
nello Statuto della Città di Bolzano. In particolare si tratta di 
“promuovere la cultura della pace e dei diritti umani, contribuen-
do alla cooperazione pacifica fra i popoli” (art. 6, lettera d). Il 
Centro intende far emergere, coltivare, promuovere gli elementi 
di pace che già sono presenti nelle situazioni concrete e nelle 
formazioni in cui si articolano la comunità e la società.
La promozione della pace rientra tra gli obiettivi della Caritas ai 
suoi vari livelli: nazionale, internazionale, diocesano. La Caritas 
ha infatti il compito di promuovere “la testimonianza della ca-
rità”, “in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia 

Con i primi giorni del nuovo anno la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone ha assunto 
la gestione del Centro per la Pace, rispondendo alla proposta del Comune di Bolzano che 
ne è titolare e raccogliendo la preziosa eredità rappresentata dal lavoro del gruppo locale 
di Pax Christi. 

sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con 
prevalente funzione pedagogica” (art.1 dello Statuto di Caritas 
Italiana).
Lo stile di lavoro del Centro per la Pace si può riassumere nella 
frase: Tradurre i fatti in parole, tradurre le parole in fatti. Con-
cretamente ciò significa avviare processi, proporre percorsi. Gli 
eventi (convegni, serate, seminari) è bene non siano episodi a 
sé stanti, ma il frutto, il punto d’arrivo, di verifica o di partenza di 
un percorso che avviene nell’ambito del Centro oppure in altri 
contesti.
Nel messaggio per la Giornata della Pace papa Francesco in-
dica “una strategia che combini quattro azioni: accogliere, pro-
teggere, promuovere e integrare”. Sono le azioni che portano la 
pace non solo tra i popoli, ma anche tra le persone. Esprimono 
la capacità di accogliere l’altro nella sua dignità, di favorirne lo 
sviluppo umano, di riconoscersi tutti parte di un’unica comunità 
umana in cui si tenda all’unità coltivando le differenze come una 
ricchezza e un patrimonio comune. È questa, in definitiva, la 
missione del Centro per la Pace di Bolzano. pv
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Zeitschenken
Während der Fastenzeit

 „Die Fastenzeit ist ein guter Zeitpunkt, 
einmal innezuhalten und sich Gedanken über sich selbst, seine 
eigenen Gewohnheiten und Verhaltensmuster zu machen. Dabei 
kann sich jeder durchaus auch fragen, wie er selbst auf etwas 
verzichten bzw. etwas ändern kann, das nicht nur ihm persönlich 
zugute kommt, sondern auch einen Mehrwert für andere hat“, 
sagt Caritas-Direktor Paolo Valente. Die Caritas bietet deshalb 
heuer das Projekt „Zeitschenken“ im Rahmen der „Aktion Ver-
zicht“ an. „Wir wollen Interessierten ganz konkrete Möglichkeiten 
geben, einen Teil ihrer freien Zeit Menschen zukommen zu las-
sen, die aus den verschiedensten Gründen vom gesellschaftli-
chen Geschehen ausgeschlossen sind“, sagt Brigitte Hofmann 
von der Caritas-Dienststelle Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas, 
welche gemeinsam mit der youngCaritas das Projekt „Zeitschen-
ken“ durchführt. 
Das kann z.B. die Teilnahme bzw. Mitgestaltung eines unterhalt-
samen Abends für Menschen mit körperlicher oder psychischer 
Beeinträchtigung sein, das Verteilen von warmen Mahlzeiten 
in den Essensausgabestellen der Caritas in Bozen und Brixen, 
gemeinsames Nähen mit Flüchtlingsfrauen oder andere Freizeit-
aktivitäten mit Flüchtlingen oder anderen Gästen der Caritas-
Einrichtungen. 
„Gerne können sich Interessierte auch an uns wenden und 
selbst Vorschläge machen, wie sie ihre besonderen Talente und 

„Mach mit!“ – Mit dieser Aufforderung richten sich heuer im Rahmen der „Ak-
tion Verzicht 2018“ 61 Südtiroler Vereinigungen und Vereine an die Südtiroler 
Bevölkerung. Ziel ist es, die Fastenzeit bewusst dafür zu nutzen, die eigenen 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu hinterfragen und sie gegebenenfalls 
zu ändern. Die Caritas wird sich mit dem Projekt „Zeitschenken“ an der Aktion 
beteiligen.

Fähigkeiten in den Dienst am Nächsten stellen wollen – jeder wie 
er kann und mag“, sagt Silvia Di Panfilo von der youngCaritas. 
„Auch Firm- oder andere Gruppen können sich gerne bei ,Zeit-
schenken‘ anmelden, wir finden bestimmt etwas Passendes für 
sie.“ Es genügt sich über E-Mail info@youngcaritas.bz.it oder 
unter Tel. 0471 304 334 zu melden. „Das ist sicher auch eine 
gute Gelegenheit, mal in die Freiwilligenarbeit hineinzuschnup-
pern und diese zu erproben“, ermuntert Brigitte Hofmann auch 
Unentschlossene.
Die „Aktion Verzicht“ findet heuer zum 14. Mal statt. Dabei han-
delt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Caritas, Forum 
Prävention, Katholischem Familienverband, deutschem und la-
dinischem Bildungsresort und Arbeitsgemeinschaft der Jugend-
dienste, welche heuer von 61 Vereinigungen und Vereinen mit-
getragen wird. 
Das Motto lautet „Mach mit“ und die verschiedenen Mitmach-
Tipps werden drei Mal in der Woche über die sozialen Netzwerke 
verbreitet. Wer die Tipps über E-Mail erhalten möchte, kann sich 
über die Adresse machmit@youngcaritas.bz.it dafür anmelden. 
Gleichzeitig wird, wie gewohnt, über Plakate, Radio und Inserate 
auf die Aktion aufmerksam gemacht und es werden verschiede-
ne Mitmach-Initiativen angeboten. Neu aufgelegt werden heuer 
Postkarten, die zum Mitmachen mit anderen geteilt werden kön-
nen. pla
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Synode

Sinodo
Attuare il Sinodo tessendo 
relazioni

 Quasi a riecheggiare il grande psicologo, il documento del Sinodo ai numeri 41- 43 re-
cita: “Il volontariato sociale è segno di gratuità nelle relazioni. È testimonianza dello stile col quale ogni cristiano 
può dare il suo contributo al bene comune. La società metta la persona al centro delle sue attenzioni. (…) La 
persona vive di relazioni. L’incapacità relazionale rende la vita invivibile”. E ancora al punto 45: “Essere presenti 
nel sociale significa abilitare ogni persona a prendere in mano la propria vita e ad assumersi le proprie respon-
sabilità”. Ascolto significa relazione e, la persona, vive di relazioni. 
Ecco allora che il servizio Volontariato e Caritas parrocchiali propone una serie di incontri e momenti di forma-
zione che saranno caratterizzati proprio dalla centralità della persona, dalle sue relazioni e dall’ascolto.
Un primo momento importante è il corso per promotori dell’integrazione (febbraio-marzo). Il corso ha l’obiettivo 
di formare persone capaci di promuovere l’integrazione, di chiamare tutti all’incontro con l’altro, al volere il bene 
altrui, ad “entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri 
e le esperienze” (Papa Francesco, Giornata mondiale dei migranti). Per promuovere l’integrazione serve la vo-
lontà di entrare in relazione, che però non sempre è facile e dunque “spesso rinunciamo all’incontro con l’altro e 
alziamo barriere per difenderci”. “Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure 
determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte (…) Il peccato è rinunciare all’incontro con l’altro, 
all’incontro con il diverso, all’incontro con il prossimo, che di fatto è un’occasione privilegiata di incontro con il 
Signore”.
Oltre al corso per i promotori dell’integrazione sono previsti alcuni incontri volti ad accompagnare e mettere in 
rete tutti i volontari che svolgono servizio in un punto di ascolto o che vorranno farlo in futuro. Fanno parte di 
questi momenti di formazione e scambio anche gli incontri comunitari delle Caritas parrocchiali, all’insegna della 
preghiera e della condivisione fraterna (maggio), nonché una giornata di scambio e condivisione organizzata 
assieme alla San Vincenzo di lingua tedesca (24 febbraio), che ha come tema la relazione di aiuto nell’ascolto. 
Un altro momento importante è rappresentato da un convegno di mezza giornata che cercherà di approfondire 
temi come il Bene comune, la giustizia e la nostra capacità di accoglienza (24 marzo). 
Come diceva papa Benedetto, “amare qualcuno è volere il suo bene e adoperarsi efficacemente per esso. 
Accanto al bene individuale, c‘è un bene legato al vivere sociale delle persone: il bene comune. È il bene di quel 
“noi-tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale.” bh

Viktor Frankl, fondatore della logopedia, dice che la vera natura dell’uomo sta 
nella sua trascendenza, il suo essere in tensione verso qualcosa o verso qual-
cuno, il donarsi ad un’opera, ad una persona amata oppure a Dio. Amore signi-
fica dunque trascendenza, perdersi per donarsi all’altro. In questo suo tendere 
a, l’uomo non pensa al proprio profitto o vantaggio, non si pone al di sopra di 
tutto e di tutti, ma cerca e ascolta. 

Fo
to

: B
rig

itt
e 

H
of

m
an

n



8 Caritas io&du 01/2018

   

Speciale Caritas parrocchiali

Pfarrcaritas als Antennen 
Jahresberichte über die Situation in 
der eigenen Pfarrgemeinde

 Aus den Daten der Südtiroler Pfarreien, 
die erstmals im Herbst 2017 gesammelt wurden, geht hervor, dass 
sich vor allem Senioren, Menschen in finanziellen Schwierigkeiten 
oder mit psychischen Problemen, Einwanderer und Menschen mit 
Alkoholsucht in Not befinden. In den meisten der 65 Pfarreien, die 
den Jahresbericht abgegeben haben, hilft die Pfarrgemeinde den 
Betroffenen durch Besuchsdienste, Lebensmittelausgaben, Trau-
erbegleitung und Gesprächen. Es folgen die Integrationsarbeit mit 
den Einwanderern, Sprachunterricht und die Familienhilfe. 
Bei der Gebrauchtkleidersammlung haben im vergangenen Jahr 
54 (auf 65) Pfarreien teilgenommen, beim Caritas-Sonntag 49 
und bei der Aktion „Hunger macht keine Ferien“ 24. Auch der 
Suppensonntag ist eine beliebte Aktion bei 20 Pfarreien von 65. 
Diese Aktionen werden hauptsächlich zur Sensibilisierung und 
Spendensammlung durchgeführt. 
Caritas-Themen finden im Pfarrgemeinderat, in der Liturgie und 
in der Verkündigung Platz. Das deutet auf einen ersten wichti-
gen Schritt in Richtung Zusammenschau und Zusammenarbeit 
bei den Themen der drei Grundvollzüge unserer Ortskirche hin. 
Die Mitarbeit des Pfarrgemeinderates und vieler Freiwilliger, die 

Die Pfarreien und damit die Freiwilligen der Pfarrcaritas sind wie Antennen: Sie wissen am besten, 
wo und welche Not die Menschen bedrückt, denen sie helfen, sie begleiten und unterstützen. Um 
diese Erfahrungen bestmöglich nutzen und das Hilfsangebot verbessern zu können, sind neuer-
dings auch die Pfarreien aufgerufen, einen Jahresbericht zu erstellen. „Eine gemeinsame Analyse 
dieser Berichte dient einem erhöhten Bewusstsein der Situation in der eigenen Pfarrei und einer 
verbesserten Hilfeleistung“, sagt Brigitte Hofmann, die Leiterin der Caritas-Dienststelle Freiwilli-
genarbeit und Pfarrcaritas.

Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Altersheimen, der 
Frauenbewegung und dem Vinzenzverein sind ein kleines, aber 
sichtbares Zeichen für die Möglichkeiten der Netzwerkarbeit in 
den verschiedenen Bereichen. 
Eine wichtige Hilfestellung sind die Geld- und Sachspenden, 
mit denen die Pfarrcaritas unterstützt wird. Genannt werden hier 
vor allem die regelmäßigen Spender und Freiwilligen, aber auch 
(in 12 Fällen) die Gemeinde und (in 6 Fällen) verschiedene wirt-
schaftliche Betriebe.
Der Pfarrer bleibt eine wichtige Antenne für Notsituationen in der 
Pfarrei. In 35 von 65 Fällen werden Notsituationen durch ihn an 
die Pfarrcaritas herangetragen. Es folgen Sozialsprengel, Ge-
meinde und die diözesane Dienststelle für Freiwilligenarbeit und 
Pfarrcaritas. Sie geben Auskunft über Menschen in Not, Dienste 
und Organisationen. Die Pfarrgemeinde wird vor allem über den 
Pfarrgemeinderat, das Pfarrblatt oder anhand von persönlichen 
Gesprächen über Notsituationen informiert.
Mit dieser gemeinsamen Analyse erhofft sich die diözesane 
Dienststelle für Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas einen wichtigen 
Schritt in der Begleitung der Pfarreien vor Ort zu setzen. bh
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Bei den Kinderferien in Caorle mitzuarbeiten, ist eine viel-
seitige Aufgabe, denn in den Ferienstrukturen der Caritas 
urlauben von Mitte Juni bis Ende August 1.300 Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren.

Die Betreuerinnen und Betreuer sind in dieser Zeit für die Kinder 
und Jugendlichen verantwortlich, das heißt sie sind primäre Be-
zugspersonen bei all ihren persönlichen Anliegen und trösten sie 
in Krisensituationen. 
Es ist wichtig, dass sich alle Jungs und Mädels  wohl fühlen und 
einen entspannten Urlaub verbringen. Deshalb organisiert das 
Betreuerteam zusammen mit ihnen das Freizeitprogramm der 
Ferienwochen. Egal ob kreative, musikalische oder sportliche 
Angebote, Abendveranstaltungen oder Feste – jede und jeder 
kann sich mit seinen eigenen Fähigkeiten einbringen.
Für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen wer-

den eigene Betreuer eingestellt, die sich dann intensiver mit den 
Kindern beschäftigen und die Bezugsbetreuung in der Gruppe 
unterstützen können. 
Betreuerin oder Betreuer in Caorle zu sein, kommt nicht unbe-
dingt einem Urlaub gleich, aber auf jeden Fall ist es eine intensive, 
spannende und unvergessliche Zeit am Meer, die mit vielen neu-
en Bekanntschaften und jeder Menge Spaß einhergeht! 
Es werden noch Betreuer für die Sommermonate in Caorle ge-
sucht. Interessierte sollten sich möglichst bald unter www.young-
caritas.bz.it anmelden oder sich weitere Informationen unter Tel. 
0471 304 337 oder betreuer@youngcaritas.bz.it holen. vm

Betreuer für 
Caorle 
gesucht
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Süß saures Gemüse mit Reis

Zutaten für vier Personen

400g Basmati- Reis  2 El Essig

1 Zwiebel    2 El Tomatenmark

3 mittelgroße Karotten  1 Tl frischer Ingwer, klein gehackt

1 Fenchel    eine Prise Salz

1 rote Paprika   2 Tl Kartoffelstärke

1 Glas Maiskölbchen  1 Glas Wasser

1 Dose Ananas in Sirup  3 El Sonnenblumenöl

3 El Sojasosse   eine Handvoll grob gehackte gesalzene Erdnüsse

Die Zwiebel klein hacken, Karotten und Fenchel in Streifen schneiden. Das Öl in einer Pfan-

ne erhitzen, die gehackte Zwiebel hinzufügen und glasig anschwitzen. Die Karotten- und 

Fenchelstücke dazugeben, kurz umrühren und auf mittlerer Hitze garen lassen. Das Gemüse 

soll noch knackig bleiben. Den Reis in gesalzenem Wasser köcheln lassen, bis er gar ist. 

Für die Soße, Paprika klein hacken, die Maiskölbchen sowie Ananasringe in Stücke schnei-

den, den Sirup für die Soße aufbewahren. Nun das Wasser und den Sirup in einem Topf 

zusammen mit  der Sojasoße, dem Essig, dem Tomatenmark, dem Ingwer und dem Salz 

erhitzen. Dann die Kartoffelstärke mit etwas Wasser in einer kleinen Schüssel auflösen und 

in die Soße einrühren. Diese aufkochen und eindicken lassen, die Paprika, die Maiskölbchen- 

und Ananasstücke hinzufügen. Die Soße abschmecken und nach Bedarf mit etwas Salz, 

Zucker oder Sojasoße nachwürzen. Die süß saure Soße unter das Gemüse heben. 

Das süß saure Gemüse zusammen mit dem Reis auf einem Teller anrichten, die Erdnüsse 

darüber streuen und servieren. 

Das Rezept wurde von der Zivildienerin Veronika Griessmair vorbereitet.
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Schaufenster I Vetrina

Ein paar Tage Zeit für mich 

Vor 10 Jahren 
starb Luzi Lintner

Bereits zum 10. Mal jährt sich der 
Tag, an dem Luzi Lintner (über die 
Landesgrenzen hinaus bekannte 
Familienhelferin, Religionslehrerin, 
Entwicklungshelferin, Sozialarbeiterin) 
auf tragische Weise zu Tode kam. Am 
3. Februar 2008 war Luzi auf einem 
ihrer zahlreichen Projektbesuche in 
Bolivien. Sie wollte einem Jugendlichen 
über einen reißenden Fluss helfen und 
verunglückte dabei tödlich. 
Luzi Lintner bleibt in Erinnerung als 
eine Frau, die Vorbild und Visionärin 
war, Mahnerin und Menschenfreundin, 
Grenzgängerin und Glaubenszeugin. 
Sie arbeitete viele Jahre in Bolivien, 

betreute verschiedene Projekte in den 
Ländern des Südens und setzte sich 
in Südtirol für die Menschen am Rande 
der Gesellschaft ein. 
Das Haus der Solidarität (HdS), die 
OEW-Organisation für Eine solidari-
sche Welt, Caritas und Missio, Luzi 
Lintners letzte Wirkungsstätten, 
gedenken am Sonntag, 4. Februar ab 
10.30 Uhr, im Haus der Solidarität in 
Brixen, bei einem Gottesdienst an die 
ehemalige Mitarbeiterin. 
Anschließend gibt es ein Mittages-
sen. Nähere Informationen: HdS, Tel. 
0472 830 441, E-Mail hds@hds.bz.it 
missio
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Seit fast 30 Jahren finden zweimal im 
Jahr die Erholungstage für Frauen im 
Bildungshaus Lichtenburg in Nals statt. 
Diese Besinnungswoche ermöglicht, 
in angenehmer Atmosphäre und in 
Gemeinschaft mit Frauen eine beson-
dere Zeit zu verbringen. „Ein paar Tage 
Zeit für mich“ ist eine Woche, in der 
Körper, Geist und Seele angesprochen 

werden. In Vorträgen zu spannenden 
Themen gibt es Information, sowie 
Raum für Fragen und Erfahrungsaus-
tausch. Den Ausgleich dazu bieten 
kreative Angebote, in denen jede 
Frau ihre besonderen Fähigkeiten und 
Interessen einbringen kann. Es wird 
gebastelt, getanzt und gelacht. Jeder 
Tag bietet vielfältige Möglichkeiten 

zur spirituellen Vertiefung: ob in der 
Heiligen Messe vor dem Frühstück, 
dem Austausch über den Glauben mit 
Seelsorgern oder in stillen Momenten. 
Alle interessierten Frauen sind dazu 
herzlich eingeladen. 
Informationen und Anmeldung unter: 
Telefon 0471 057 100 oder online unter 
www.lichtenburg.it. sk

Zweimal
 jährlich finden 

im Bildungs-
haus Lichten-

burg in Nals 
die Erholungs-

tage für Frauen 
statt. 
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Vetrina I Schaufenster

Wer kennt das nicht, den Blick auf 
den monatlichen Kontoauszug und die 
Frage, wo das ganze Geld wohl wieder 
geblieben ist? Für alle, die ihre Finanzen 
zukünftig besser kontrollieren möchten 
oder müssen, gibt es jetzt fachliche 
Unterstützung durch die Budgetbera-
tung. Das neueste Präventionsangebot 
der Caritas Schuldnerberatung ist für 
jene Menschen gedacht, die sich zwar 
nicht in finanziellen Krisensituationen 
befinden, aber dennoch mehr Klar-
heit über ihre wirtschaftliche Situation 
bekommen möchten, oder die zukünftig 
sparen müssen. „Besonders empfeh-
lenswert ist eine Budgetberatung, wenn 

im Leben Veränderungen anstehen, 
wie beispielsweise die Geburt des 
ersten Kindes, der Auszug aus dem 
Elternhaus, Pensionsantritt oder große 
Investitionen“, erklärt die Budgetberate-
rin Petra Priller. 
Im persönlichen Beratungsgespräch 
wird ein genauer Blick auf das Haus-
haltsbudget geworfen. Anhand von 
Referenzbudgets, die das Arbeitsförde-
rungsinstitut AFI erstmals für Südtirol 
ausgearbeitet hat, wird besprochen, wie 
das Geld optimal eingeteilt werden kann 
und wo Sparmöglichkeiten bestehen. 
Die Berater helfen auch beim Erarbeiten 
von Entscheidungsgrundlagen, schla-

Caritas Budgetberatung:

Finanzielle 
Krisen 
vermeiden

gen Lösungen vor und vermitteln bei 
Uneinigkeiten zwischen Paaren oder 
zwischen Eltern und Kindern.
Die Budgetberatung wird ab sofort 
kostenlos in Bozen, Meran, Brixen und 
Bruneck angeboten. Interessierte kön-
nen sich online unter bb@caritas.bz.it 
anmelden oder telefonisch einen Termin 
vereinbaren. 
Unter www.budgetberatung.it stehen 
Haushaltslisten zur Verfügung, auf 
denen alle Ein- und Ausgaben vermerkt 
werden können. Sie dienen auch als 
Orientierung beim ersten Beratungsge-
spräch. Die Beratungen sind vertraulich 
und kostenlos. sr

Convegno Caritas
Ogni due anni invitiamo tutti i collabora-
tori delle Caritas parrocchiali, i volontari, 
i sacerdoti e tutti coloro che vogliono 
impegnarsi nel servizio al prossimo 

ad una mattinata all’insegna del dialo-
go, dell’informazione e dello scambio 
reciproco. Partendo dal tema diocesano 
“Sulla tua parola: cristiani, coraggiosi, 
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solidali” proveremo a capire come è 
possibile trasformare il comandamento 
dell’Amore in uno stile di vita. Partendo 
da alcuni pensieri dell’enciclica “Caritas 
in veritate” di Papa Benedetto XVI e di 
alcune riflessioni di papa Francesco, 
ci avvieremo a scoprire cosa significa 
amare, volere il bene dell’altro e di come 
possa cambiare il nostro stile di vita, il 
nostro modo di relazionarci gli uni agli 
altri. La carità, come diceva papa Bene-
detto, “dà vera sostanza alla relazione 
personale con Dio e con il prossimo; è 
il principio non solo delle micro-relazio-
ni: rapporti amicali, familiari, di piccolo 
gruppo, ma anche delle macro-relazioni: 
rapporti sociali, economici, politici”. 
Il convegno si terrà il 24 marzo 2018 
dalle 9 alle 12 nella sala grande del Cen-
tro pastorale di Bolzano. bh
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 Pfarrcaritas-Tagung
 
 Am Samstag, 24. März findet von 9 bis 
12 Uhr im Bozner Pastoralzentrum eine Pfarrcaritas-Tagung 
statt. Der Vormittag wird unter das Thema „Caritas in verita-
te“ gestellt und verschiedene Referenten werden dazu einige 
Impulse geben. Informationen unter Tel. 0471 304 330 oder 
E-Mail: freiwilligenarbeit@caritas.bz.it.

24.03

 Grenzenlose 
 Solidarität 
 
 Vortragsabend zum Tag der Solidarität (4. 
März) mit dem Pastoraltheologen Paul Zulehner um 19.30 Uhr 
im großen Saal des Pastoralzentrums in Bozen. Der Abend 
wird gemeinsam von KVW, Acli und der Kommission für Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit der Diözese Bozen-Brixen organi-
siert. Für weitere Informationen steht das Seelsorgeamt unter 
Tel. 0471 306 210 zur Verfügung. 

26.02

 
 Madre Terra:
 
 Venerdì 2 marzo alle ore 21 si terrà un in-
contro sul tema “Paure, terrorismo e violazione dei diritti umani 
in Europa”. Sarà presente Armando Spataro, procuratore a 
Torino. Modera Pasquale Profiti. Per informazioni tel. 0471 202 
016, e-mail: info@teatrocristallo.it, www.teatrocristallo.

2.03

Save the date! 
 Portavoce del Papa
  
 Padre Federico Lombardi è stato il 
portavoce di papa Benedetto e di papa Francesco, direttore 
della Sala stampa della Santa Sede fino al 2016. Nell’ambito 
del ciclo “Le vie del sacro”, presso il teatro Cristallo, venerdì 
16 febbraio alle ore 20.30, parlerà sul tema “Curare la casa 
comune”, prendendo spunto dall’enciclica “Laudato si’” di 
papa Francesco. Giovedì 22 febbraio, alle ore 20.30, sarà la 
volta del teologo p. Martin M. Lintner che, con Federica Rossi, 
animerà la serata sul tema “Se cambia il clima, cambia stile!”
Entrambi gli incontri fanno riferimento al tema diocesano: “Sul-
la tua Parola: cristiani, coraggiosi, solidali”.

16.02

 
 A scuola di libertà
 
 il Centro per la Pace e il servizio Odós 
organizzano un incontro (ore 18.00) con Ornella Favero, au-
trice del libro “Cattivi per sempre?”, e con alcuni detenuti del 
carcere di Padova. Modera l’incontro la giornalista Carmela 
Marsibilio. Nel pomeriggio Ornella Favero incontrerà i ragazzi 
delle scuole che hanno partecipato ai laboratori “A scuola di 
libertà”. Per informazioni tel. 0471 054 080, e-mail: odos@
caritas.bz.it.

1.03


