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Care amiche, 
liebe Freunde,

 
 
 il coronavirus ha segnato profondamente 
questo strano anno 2020 e ci ha mostrato alcune cose che 
forse prima non avevamo visto sufficientemente bene. Ci ha 
fatto provare personalmente che cosa significa non potersi 
muovere liberamente, dover mantenere le distanze, restare 
soli. L’esperienza della solitudine ci ha fatto capire ancora 
una volta quanto siano importanti le relazioni tra le persone 
e la presenza di una comunità capace di prendersi cura di 
chi si trova in una situazione di fragilità e di difficoltà.

Wer in den Monaten des Lockdowns am meisten gelitten 
hat, waren ältere Menschen, insbesondere diejenigen, die 
nicht mit ihrer Familie zusammenleben, die, die alleine leben 
oder in einem Altersheim wohnen. Leider sind viele dieser 
Menschen gegangen, oft ohne die Anwesenheit von Ange-
hörigen oder Freunden. Nach diesen Erfahrungen sind wir 
umso mehr aufgerufen, über die Beziehungen zwischen den 
Generationen nachzudenken und darüber, wie jede Genera-
tion für die andere verantwortlich ist.

Dass sich viele Jugendliche um ältere und einsame Mitmen-
schen gekümmert haben, ist ein Element der Hoffnung, von 
dem aus die Caritas neue Projekte und neue Vorschläge 
entwickeln möchte.

 Paolo Valente
 Direttore Caritas I Caritas-Direktor 

Editorial I Editoriale Titelgeschichte

Die Kinder gehen wieder in die Schule, Berufstätige ihrer 
Arbeit nach. Für die meisten von uns ist, bis auf eine er-
höhte Aufmerksamkeit für Hygiene und Abstände, wieder 
Normalität eingekehrt. Nicht jedoch für ältere Menschen: 
Ihr Leben hat das Coronavirus einschneidend verändert. 
Damit sie an den vielen Einschränkungen, der sozialen 
Isolation und der Angst vor der Krankheit nicht zerbre-
chen, stellt die Caritas heuer das Mitgefühl und die Soli-
darität mit den älteren Menschen in den Mittelpunkt des 
Caritas-Sonntages und der damit einhergehenden Hilfs- 
und Sensibilisierungsaktion „Not ist näher als du denkst“.

Titelfoto: panthermedia-Marina113
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„Wegsperren 
macht krank“
Caritas-Sonntag
2020

Helene ist Mitte 70 und seit April Witwe. Sie hat ihren Mann ge-
nau in der Zeit verloren, als die Ausgangssperre wegen des Coro-
navirus am strengsten gehandhabt wurde. Leider hat sie deshalb 
auch nicht Abschied nehmen können von ihrem Mann, als dieser 
wegen eines Oberschenkelbruchs ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde, sich sein Zustand dort dramatisch verschlechtert hat und 
ihr kurze Zeit darauf am Telefon mitgeteilt wurde, dass er leider 
verstorben ist. 
„Diese Zeit im Krankenhaus war für Helene und ihre Kinder am 
schwierigsten: Nicht zu wissen, wie es ihrem Mann bzw. dem Vater 
geht, ihn nicht besuchen zu dürfen, ihn nicht halten zu können“, er-
innert sich Agnes Innerhofer, die Leiterin der Caritas-Hospizbewe-
gung, die der Familie in dieser Zeit zur Seite gestanden ist – auch 
sie „nur“ am Telefon, weil es in dieser Zeit eben nicht anders ging. 
„Ich habe mich vor allem um organisatorische Dinge gekümmert: 
Es war damals ja alles so neu bzw. anders, da gab es viele Fragen, 
die beantwortet werden mussten; die Familie war völlig ratlos“, er-
innert sich Innerhofer. Verkompliziert habe das Ganze auch, weil 
alle Familienmitglieder jeweils in anderen Gemeinden lebten: die 
Mutter im Pustertal, die Tochter in Meran und der Sohn in Inns-
bruck. Auch sie konnten nur am Telefon miteinander kommunizie-
ren. Der Sohn durfte selbst an der Beerdigung nicht teilnehmen; 
dabei hätte er doch so gerne auch seine Mutter in den Arm ge-
nommen und ihr Trost geschenkt.
Trost gefunden hat Helene aber zum Glück in ihrem unmittelba-
ren Umfeld: Jahrelang haben sie und ihr Mann sich nämlich in der 
Pfarrcaritas ihrer Heimatgemeinde für andere eingesetzt. In dieser 
schweren Zeit hat Helene dann alles an Dankbarkeit, Nähe und 
Solidarität zurückbekommen. „Das hat ihr den Verlust erträglich 
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gemacht: Helene hat so viele Zeichen von Anteilnahme und Nähe 
erfahren, dass sie regelrecht überwältigt war. Auch der Pfarrer war 
überaus einfühlsam und hat ihr eine würdevolle Verabschiedungs-
feier ihres Mannes ermöglicht“, sagt Agnes. „Ohne diese vielen 
Zeichen des Mitgefühls hätte sie es wohl nicht so gut gepackt.“
„Genau solche Zeichen von Mitgefühl und Solidarität mit älteren 
und alleinstehenden Personen wollen wir auch in der Caritas-
Woche setzen“, sagt Brigitte Hofmann, die Leiterin des Bereiches 
„Caritas&Gemeinschaft“. Speziell der 7. November – das ist der 
Samstag, an dem sonst immer die Gebrauchtkleidersammlung 
stattfindet – soll dafür hergenommen werden. „Die Gebrauchtklei-
dersammlung mussten wir heuer ja wegen der vielen Unsicher-
heiten organisatorischer Natur absagen. Trotzdem möchten wir 
den vielen Freiwilligen, die sich dafür immer zur Verfügung gestellt 
haben, eine Alternative bieten: Deshalb haben wir den Pfarrcari-
tasmitarbeitern bzw. den Pfarreien verschiedene Vorschläge zu-
geschickt, wie sie speziell an diesem Tag, aber auch in der da-
rauffolgenden Woche vor dem Caritas-Sonntag, mit älteren und 
alleinstehenden Menschen in Beziehung treten können. Wir möch-
ten ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie nicht vergessen wurden 
und nicht vergessen werden“, so Hofmann.
„Denn während die meisten von uns wieder ein weitgehend nor-
males Leben führen, mit Familie und Freunden in Kontakt sind, 
müssen ältere Menschen immer noch unter starken Einschränkun-
gen leben: Der Verzicht auf soziale Kontakte wiegt da wohl am 
schwersten, aber auch die Angst, sich diese heimtückische Krank-
heit einzufangen, beeinträchtigt ihr Leben nicht unerheblich“, sagt 
Caritas-Direktor Paolo Valente.
Hier sei eben die solidarische Gemeinschaft gefragt. „Warum 

nicht einmal öfter mit einer älteren Person telefonieren, ihr schrei-
ben, den Einkauf oder andere Botengänge anbieten, vom Balkon 
aus ein Nachbarschaftsgespräch führen, unter Einhaltung der in-
zwischen eh schon gewohnten Sicherheitsregeln einen Besuch 
abstatten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren älteren Mitmen-
schen zu verstehen zu geben, dass wir sie nicht vergessen haben, 
dass sie noch Teil unserer Gemeinschaft sind und dass sie uns 
wichtig sind. Denn eines ist gewiss: Sie sozial zu isolieren, sie weg-
zusperren, das macht für sie alles noch schlimmer“, warnt Valente 
eindringlich. „Einsamkeit, das ist erwiesen und darauf haben wir 
als Caritas schon häufig hingewiesen, macht krank!“ 
Als besonders positives und gelungenes Beispiel gelebter Nächs-
tenliebe zählt er das Einkaufsprojekt der youngCaritas während der 
Zeit des Lockdowns auf: „Da haben junge Menschen sich für die 
Älteren eingesetzt – davon haben beide profitiert, ein sehr schönes 
Zeichen der Solidarität zwischen den Generationen“, so Valente.
Wer sich an den angebotenen Aktionen der Caritas beteiligen 
möchte, findet die Vorschläge unter www.caritas.bz.it/mithelfen/
pfarrcaritas/infomaterial/caritas-sonntag oder kann sich telefo-
nisch an 0471 304 330 wenden. pla

“La povertà è più vicina di quanto pensi”: con questo 
messaggio la Caritas diocesana ha scelto di celebra-
re domenica 15 novembre, nelle parrocchie altoatesi-
ne, la Domenica della Carità.
Al centro della campagna di quest’anno ci saranno 
i bisogni degli anziani, che più di tutti hanno soffer-
to e soffrono, anche a causa di questa pandemia, 
l’isolamento sociale e la solitudine. 
La Caritas gestisce sul territorio molteplici servizi 
che, con l’aiuto di numerosi volontari, con premura 
e sensibilità si occupano di chi ha bisogno di aiuto 
prestando ascolto e, dove necessario, sostegno 
professionale. Un lavoro altrettanto necessario e 
prezioso viene svolto silenziosamente dalle Ca-
ritas parrocchiali su tutto il territorio. Chi volesse 
fare un’offerta in favore dei servizi della Caritas che 
operano sul territorio per queste persone potrà farlo 
con bonifico sul conto Caritas con causale “Caritas” 
o anche durante la colletta di domenica 15 novembre 
che si terrà in tutte le chiese altoatesine.

Domenica della Carità
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Speciale Caritas parrocchiali

Il Centro 
d’Ascolto  
compie 30 anni

Quando Luigi si presenta al primo colloquio presso il Centro di 
Ascolto della Caritas attira subito l’attenzione di Mariano, colla-
boratore del Centro con cui aveva preso contatto. “Ho inviato 
tanti curricula finora, ma non ho avuto risposte positive” aveva 
detto. “Ha usato proprio la parola ‘curricula’ declinando al plu-
rale ‘curriculum’… sono rimasto stupito dal suo linguaggio. Era 
una persona acculturata, istruita, eppure si è rivolto a noi” rac-
conta Mariano ricordando quel primo incontro. Luigi, 55 anni, 
dopo un periodo della vita in cui aveva preso uno stop dal lavoro 
per accudire la madre malata, fa fatica a reinserirsi nel mondo 
del lavoro. E, piano piano, le risorse economiche disponibili per 
affrontare le spese quotidiane diventano insufficienti. Prima i ta-
gli su tutto ciò che non è necessario, poi l’accumulo di bollette 
non pagate e l’insolvenza nei pagamenti. “Non è stato facile 
trovare il coraggio di chiedere aiuto” racconta Luigi, quando si 
rivolge in cerca di sostegno al Centro d’Ascolto. L’incontro con 
Mariano prima, una relazione che cresce nel tempo poi. “Luigi 
era molto motivato. Gli abbiamo dato subito la disponibilità a 
pagare le bollette ma la vera scommessa con lui, peraltro vinta, 
è stata quella di creare una relazione forte per intraprendere 
insieme un percorso di sostegno nella ricerca di un lavoro, e 
riconquistare così autonomia e indipendenza”.
La persona al centro della relazione, soggetto e non oggetto. 
Per non ridurre chi chiede aiuto al suo bisogno ma rendere tutti 
protagonisti della propria storia, portatori di difficoltà sì, ma an-

Avamposto della speranza sul territorio, antenna della po-
vertà o, più semplicemente, un luogo dove essere ascol-
tati e aiutati. Compie 30 anni, a Bolzano, il Centro d’Ascol-
to diocesano della Caritas altoatesina. Dai locali dell’Odar 
di via Renon del 1990, alla sede di oggi in via Cassa di 
Risparmio: di strada ne è stata fatta tanta, al centro però 
sempre la persona, con i suoi bisogni e le sue risorse. 

che di risorse. Come Luigi, la cui tenacia e perseveranza ha por-
tato alla fine frutto. “Non ha mai mollato – racconta Mariano del 
Centro d’Ascolto – e dopo una lunga ma appassionata ricerca 
ha trovato un lavoro nel settore della distribuzione pasti che lo 
gratifica molto. Ora è più sereno e ha anche ricevuto una pro-
mozione sul campo con un aumento di responsabilità”. Non è 
poi sparito però, Luigi. Ha deciso di continuare gli incontri men-
sili con il Centro, per condividere le sue esperienze e le eventuali 
difficoltà con quello che lui definisce un ‘appoggio sicuro’. 
Un appoggio il Centro di Ascolto lo è stato nell’ultimo anno per 
ben 774 persone. Oltre 2.000 gli incontri e le presenze nell’arco 
del 2019 al primo piano di via Cassa di Risparmio, dove da anni 
Mariano, Priska e Senio, collaboratori della Caritas, accolgono 
persone in difficoltà alla ricerca di un aiuto e un orientamento 
sul territorio. Interventi per farmaci e spese sanitarie, affitti ma 
anche spese condominiali: fronti su cui il Centro d’Ascolto da 
tempo registra un aumento del bisogno e delle richieste di so-
stegno. È successo anche a Dharesh, che dopo anni di lavoro 
nella ristorazione è riuscito a portare in Alto Adige la moglie e 
vedere nascere alla fine dell’anno suo figlio. La vita sembrava 
sorridergli, ma a inizio marzo il lockdown e la chiusura del risto-
rante dove lavorava sono stati come una spada di Damocle per 
tutta la sua nuova piccola famiglia. I soldi della cassa integrazio-
ne che non arrivavano, le bollette non pagate, gli affitti arretrati 
da saldare. Poi, finalmente, il contatto con il Centro d’Ascolto. 
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Il team del Centro 
d'Ascolto: Brigitte 

Hofmann, Ma-
riano Buccella, 

Manfredi Minniti, 
Priska Hell e Se-

nio Visentin 
(da sinistra).
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“Abbiamo aiutato in questo momento di difficoltà contingente 
Dharesh anticipando i pagamenti, in attesa che potesse final-
mente tornare a lavorare. A causa delle restrizioni del virus ci 
siamo sentiti inizialmente solo per telefono, ma è nato con lui 
subito un bel rapporto. Anche io sono diventato padre nello 
stesso suo periodo così, ogni telefonata, è stato anche un con-
fronto tra padri, non solo tra operatore e utente”. 
Il legame, la relazione. È quella che chi lavora nei Centri di 
Ascolto cerca sempre di costruire. Per ‘ascoltare’ e non solo 
‘sentire’. Esercizio fisico il secondo, presupposto per accogliere 
con animo libero e senza pregiudizio il primo. Offrire una rela-
zione, instaurare un rapporto di fiducia, non imporre ma proget-
tare insieme alla persona che chiede aiuto una soluzione e un 
percorso che possa valorizzare le sue risorse: da 30 anni il Cen-
tro d’Ascolto si muove in questa direzione, punto di approdo per 
chi si trova in stato di necessità, antenna che capta i bisogni 
“nuovi” per i quali il territorio non prevede nessuna riposta, con 
l’obiettivo di stimolare la società civile e le istituzioni a non girarsi 
dall’altra parte perché, come ricordava il cardinale Martini alla 
sua Diocesi il S. Natale del 1989 “i problemi personali, quando 
non si trova a chi manifestarli, possono diventare giganteschi, 
paurosi, affievolire il senso della vita e soffocare la speranza”. 
Avamposto di speranza, appunto. Auguri Centro d’Ascolto. mb

Die Sozialberatung, ein Beratungsdienst für Men-
schen in Not, welcher von der Caritas Diözese 
Bozen-Brixen im Jahr 1990 ins Leben gerufen wurde, 
feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen.

Das Ziel der Sozialberatung ist es, Armut, Not und 
Ausgrenzung zu lindern und den Betroffenen ihre 
Würde und Selbstachtung zurück zu geben. Die 
Mitarbeiter sind Ansprechpartner für Menschen in 
Krisensituationen mit unterschiedlichen Problemen. 
Sie sind da, hören zu und versuchen, eine Beziehung 
zu den Menschen aufzubauen. Die angebotene Hilfe 
ist maßgeschneidert. Gemeinsam mit den Ratsu-
chenden werden Lösungswege entwickelt und neue 
Perspektiven aufgezeigt, damit sie ihr Leben wieder 
selbst in die Hand nehmen können. Wenn nötig 
werden die Betroffenen auch an andere Fachdienste 
innerhalb und außerhalb der Caritas weitervermittelt. 
Es gibt auch eine enge Zusammenarbeit mit enga-
gierten Freiwilligen in den Beratungsdiensten ver-
schiedener Pfarreien und auch dort wird der Einsatz 
für Menschen in Not gefördert.

Sozialberatung
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Pfarrcaritas 
spezial

Projekt „Olga“ 
Oberpustertaler 
Lebensmittelausgabestelle

  „Olga“ die „Oberpustertaler 
Lebensmittelausgabestelle“ wurde vor nun fast genau zwei 
Jahren nach einer längeren Planungsphase vom gemeinnützi-
gen Verein „OLGA“ gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern 
gehören die jeweiligen Sozialreferenten der 7 Oberpustertaler 
Gemeinden, Innichen, Sexten, Toblach, Niederdorf, Welsberg, 
Prags und Gsies, wie auch mehrere Freiwillige und Unterstützer 
aus dem Einzugsgebiet. 
Die Gemeinde Toblach hat gleich zu Beginn für die Ausgabe 
und Lagerung der Lebensmittel einen Raum im Toblacher Bahn-
hofsgelände kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Einrichtung 
der Verteilungsstelle, wie beispielsweise Regale und Tische, ist 
vielen privaten Spendern zu verdanken. 
Die Lebensmittel, die gesammelt werden, um sie dann an Be-
dürftige zu verteilen, sind hauptsächlich lang haltbare Produkte. 
Sie werden von Freiwilligen in regelmäßigen Abständen in den 
Geschäften im Hochpustertal gesammelt.
Gestartet sind die Freiwilligen mit dem Projekt „Olga“ im März 
2018. Seither hat die Ausgabestelle der Lebensmittel jeden 
Donnerstag von 9 bis 10.30 Uhr geöffnet. Während die Inan-
spruchnahme anfangs nur zögerlich angelaufen ist, kommen 
inzwischen über 30 bedürftige Personen regelmäßig, um sich 
ein Lebensmittelpaket aushändigen zu lassen. Der Leiter des 

Gesundes Essen ist wichtig. Doch wenn das Geld zu knapp ist und nur für das Nötigste 
reicht, wird es schwierig, auf gesunde Mahlzeiten zu achten. In den vergangenen Jahren 
wurden in Südtirol immer mehr Lebensmittelausgabestellen eröffnet, auch um der Ver-
schwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken. Seit rund zwei Jahren gibt es auch in 
Toblach, im Hochpustertal, eine Lebensmittelausgabestelle für Bedürftige.

Projekts, Celso De Martin, berichtet: „Inzwischen wissen viele 
Bürger von der Ausgabestelle, aber es gibt nach wie vor Men-
schen, die sich nicht trauen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
obwohl sie vielleicht Bedarf hätten. Ich ermutige jeden, die Un-
terstützung anzunehmen.“ Durch den Erhalt der kostenlosen 
Lebensmittel ist es so manchen Familien möglich, schwierige 
Zeiten zu überbrücken. 
Derzeit helfen rund 30 Freiwillige bei „Olga“ mit. Zu ihren Auf-
gaben zählen neben der allgemeinen Organisation der Aus-
gabestelle auch die Verteilung der Lebensmittel während der 
Öffnungszeiten sowie die Abholung der gespendeten Waren. 
„Allen Freiwilligen und Unterstützern des Projekt gebührt ein 
großer Dank. Ohne ihre Hilfe gäbe es die Lebensmittelausga-
bestelle nicht“, bekräftigt De Martin Celso. 
Um ein Lebensmittelpaket in der Ausgabestelle zu erhalten, 
benötigten die Personen einen Berechtigungsschein. Dieser 
kann entweder beim Caritas-Büro in Bruneck in der Paul-von-
Sternbachstraße 6 oder im Sozialsprengel Innichen abgeholt 
werden. 
Nähere Informationen zum Projekt „Olga“ erhalten Interessier-
te im Caritas Büro in Bruneck in der Paul-von-Sternbach-Straße 
6 oder per Telefon unter 0474 414 064 bzw. E-mail: karmen.
rienzner@caritas.bz.it. kr/mw
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Speciale Caritas 
parrocchiale

Una rete per la 
sostenibilità! 
Convegno per Caritas parrocchiali

 Il tema della sostenibilità viene 
messo al centro in questo 2020 non solo per il periodo Covid, 
che ha messo in evidenza l’importanza di riflettere sui nostri stili 
di vita, ma anche e soprattutto per i cinque anni dell’enciclica 
“Laudato si'”. Mai come in questi mesi trascorsi le parole di papa 
Francesco hanno echeggiato nell’aria e ci hanno ricordato l’ur-
genza di agire e di dare un segnale forte di riconversione non solo 
ambientale: “Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul 
modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bi-
sogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambien-
tale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toc-
cano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un 
lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni 
di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, 
molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale 
sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche 
dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie 
di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del pro-
blema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia 
cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solida-
rietà universale. (…) Tutti possiamo collaborare come strumenti di 
Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed 
esperienza, le proprie iniziative e capacità”.
Per questo motivo il 17 ottobre dalle ore 9 alle 13 gli operatori del-

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite definiscono il terreno sul quale 193 
Stati nel 2015 si sono messi in cammino per raggiungere entro il 2030 questo traguardo. 
Con ben 169 sotto-obiettivi gli SDGs (Sustainable Development Goals) mettono al centro 
l’impegno per la dignità umana, per la protezione del pianeta, per il benessere, la pace, la 
giustizia e molto altro ancora. Per avvicinare questi obiettivi alle realtà parrocchiali e rif-
lettere insieme a loro quali attività o progetti si possono mettere in atto o sono già attivi, 
Caritas&Comunità dedica il convegno delle Caritas parrocchiali a questo tema. 

le Caritas parrocchiali sono invitati a conoscere e riflettere sui 17 
obiettivi, i cosiddetti SDGs. Partendo da una introduzione all'en-
ciclica Laudato sì a cura di Johann Kiem, segretario del De Pace 
Fidei e una introduzione alla rete per la sostenibilità in Alto Adige a 
cura della coordinatrice approfondiranno poi nella seconda parte 
alcune esperienze sul campo: un SDG e un progetto promosso 
da una Caritas parrocchiale, affinché sia garantito anche un mo-
mento di scambio di buone pratiche.
“Per noi è molto importante promuovere il dialogo e lo scambio 
tra le parrocchie, raccontando quello che di bello succede diret-
tamente nelle nostre comunità. Ci sono tante esperienze concre-
te che dimostrano come i temi degli SDGs possono trovare una 
attuazione concreta. In questi casi si possono ripetere le espe-
rienze e raccontare quello che si fa, sensibilizzando e facendo 
conoscere quello che sta dietro a questa rete della sostenibilità” 
spiega Brigitte Hofmann, responsabile dell’area Caritas&Comu-
nità che organizza il convegno.
Al convegno sono invitati tutti i collaboratori delle Caritas parroc-
chiali, delle parrocchie, delle associazioni caritative nonché altre 
persone attive nella pastorale parrocchiale interessate al tema. 
Per iscriversi e avere ulteriori informazioni ci si può rivolgere via 
mail a gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it oppure telefonare al 
tel. 0471 304 330. bh
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Caritas aktuell

Be the change! 
Jeder kann etwas bewegen

 Der Monat der Schöpfung bietet den 
idealen Rahmen, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit aus-
einanderzusetzen. Ein Thema, das auf verschiedensten Ebenen 
Denkanstöße bietet: ob es um die schonende Nutzung der Res-
sourcen oder unseren Lebensstil geht, um die Mitverantwortung 
für Mensch und Umwelt, aber auch um alternative Möglichkeiten 
und Wege, unser Konsumverhalten unter die Lupe zu nehmen. 
Die Caritas Diözese Bozen-Brixen möchte in den kommenden 
Jahren verstärkt Zeichen setzen und die Bevölkerung sensibili-
sieren und zum Mitmachen einladen. Deshalb hat sie im Monat 
September verschiedene Aktionen ins Leben gerufen. 
Das gemeinsame Treffen mit Netzwerkpartnern der Diözese zu 
Beginn des Monats September soll dazu führen, in den nächsten 
Jahren gemeinsam und vernetzt Angebote zu schaffen und das 
Thema weiterzuentwickeln, jeder mit seinen Eigenheiten. Wäh-
rend des Treffens wurde die Ausstellung zur Enzyklika Laudato 
Sì von Giorgio Nesler vorgestellt, sowie das Netzwerk für Nach-
haltigkeit durch Judith Hafner und die Umweltfibel der Diözese. 
„Die Zusammenarbeit und die Vernetzung sind ein wichtiger Mo-
ment, um Ressourcen zu bündeln, voneinander zu wissen und 
sich gegenseitig zu stärken, alle mit demselben Ziel vor Augen“, 
unterstreicht Caritas-Direktor Paolo Valente. „Wir wollen immer 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt.“ Mahatma Gandhis Worte sind 
das Leitmotiv für verschiedene Aktionen, die im Monat der Schöpfung, 5 Jahre nach Veröffentli-
chung der Enzyklika Laudato Sí, stattfinden. Die Botschaft von Gandhi und die Inhalte der Enzyklika 
rücken dringender und zentraler denn je in den Mittelpunkt.

mehr eine Gemeinschaft fördern, die Sorge trägt, Sorge für die 
Mitmenschen, Sorge für die Armen und Schwachen, Sorge für 
die Umwelt.“
Dies ist auch das Thema der heurigen Willkommenswoche, die 
vom 26. September bis 4. Oktober in ganz Südtirol stattfinden 
wird: eine Gemeinschaft, die Sorge trägt. Unter den verschie-
denen Veranstaltungen fand am 26. September im Haus Frein-
ademetz ein Kleidertauschmarkt statt, und am 2. Oktober unter 
dem Motto „Be the change“ eine Müllsammelaktion in Bozen. 
Die Bewohner und Mitarbeiter verschiedener Caritasdienste un-
ter der Koordination von youngCaritas werden einen Nachmittag 
lang Müll einsammeln und somit ein Zeichen setzen: Jeder kann 
und soll seinen Beitrag leisten. 
Über den Monat der Schöpfung hinaus wird youngCaritas 
noch weitere Kleidertauschparties organisieren sowie eine Ak-
tion zum Welternährungstag. Der Workshop Tasty Waste, der 
das Thema der Lebensmittelverschwendung in den Mittelpunkt 
rückt, steht zudem auch für pfarrliche Gruppen zur Verfügung. 
Wer sich über die verschiedenen Angebote und Möglichkeiten 
informieren möchte, kann dies über die Homepage unter www.
youngcaritas.bz.it oder mit einer Mail an info@youngcaritas.bz.it 
tun. bh
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Intervista

“Istruzione e
formazione,
fondamentali
per le giovani
madri”

Lingua, lavoro e casa. Ma soprattutto istruzione e forma-
zione. Sono tante le sfide che le donne straniere arrivate 
in Alto Adige devono affrontare. Per rispondere a ciò bi-
sogna trovare nuovi e più flessibili modelli. Ce ne parla 
in questa intervista Alessia Fellin, responsabile Caritas 
dell’area “accoglienza”.
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Alessia, com'è strutturata esattamente la popolazione 
straniera in Alto Adige?
Secondo gli ultimi dati disponibili, in Alto Adige vivevano persone 
provenienti da 138 Paesi diversi. Quasi un terzo di essi proviene 
da un altro Paese dell'UE, mentre il resto proviene da altri Paesi 
europei o extraeuropei. Molti sono sorpresi di sentire che tra gli 
stranieri non sono gli uomini ad essere in maggioranza, ma che 
più della metà (52,4%) sono donne. Il gruppo degli immigrati è 
inoltre molto più giovane del resto della popolazione: il 60% non 
ha più di 40 anni. Anche per questo motivo quasi due terzi degli 
stranieri residenti in Alto Adige sono celibi: il 69,8% degli uomini e 
il 60,7% delle donne.

Alessia, con quali donne straniere la Caritas entra in con-
tatto?
Nel campo dei rifugiati e richiedenti asilo la maggioranza delle 
donne sono africane, soprattutto nigeriane. Al contrario le donne 
che cercano aiuto nei servizi di consulenza provengono da quasi 
tutti i continenti. Tra queste ci sono molte badanti, la maggior 
parte delle quali proviene dall'Europa dell'Est e che i nostri con-
sulenti cercano di sostenere nella ricerca di una famiglia adatta. 
A Bolzano, invece, la Caritas gestisce una struttura per donne 
senza dimora. Due terzi di loro provengono dall'estero.

Quali sono i problemi o i bisogni per cui le donne straniere 
si rivolgono alla Caritas?
Apprendimento della lingua, ricerca lavoro e alloggi, come per 
gli uomini. Nel settore dei rifugiati da tempo non ospitiamo più 
esclusivamente giovani uomini, ma anche molte giovani donne. 
Tra di loro ci sono numerose donne incinte o madri con bambini 
piccoli, alcune delle quali sono single. Hanno bisogno di un'at-
tenzione particolare e di una vigile sorveglianza, anche perché 
alcune di loro sono vittime della tratta di esseri umani e del racket 
della prostituzione.

A queste madri Caritas cosa offre? 
Le giovani madri sono particolarmente vulnerabili e dipendono 
dall'aiuto esterno. Allo stesso tempo i loro bambini hanno bisogno 
di un notevole sostegno, anche per integrarsi al meglio. Questa è 
spesso una sfida difficile, soprattutto fuori dai grandi centri urba-
ni. In collaborazione con diversi partner stiamo cercando di svi-
luppare offerte speciali per le donne, in modo che anche le madri 
possano partecipare a corsi di formazione continua. Attraverso 
eventi o luoghi di incontro, come le serate di cucina interetnica in 
comune, favoriamo inoltre lo scambio con le donne del posto.

Alessia, le sfide più grandi per il futuro delle donne stra-
niere in Alto Adige? 
L’accesso all'istruzione. Sono da sviluppare percorsi di formazio-
ne linguistica e professionalizzante più flessibili che tengano conto 
delle esigenze delle donne-madri provenienti da altre culture 
dove il ruolo della donna è diverso da quello occidentale. Sono 
da sviluppare inoltre da parte dei servizi sociali forme di accom-
pagnamento come "educativa a domicilio" che possano essere 
di supporto alle giovani donne una volta uscite dalle strutture di 
accoglienza ed entrate in appartamenti privati.

Intervista: Matteo Battistella

Alessia Fellin dal 2014 è responsabile 
Caritas dell’area “accoglienza” che com-
prende tutte le strutture per richiedenti asilo 
presenti sul territorio e i servizi di consu-
lenza per migranti. Informazioni complete 
sui diversi servizi sono disponibili sul sito 
www.caritas.bz.it sotto la sezione “Aiuto & 
consulenza”.
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Intervista

„Zuhören 
und da 
sein“

Das aufmerksame Zuhören, das Begleiten und Unterstüt-
zen von Menschen, die mit ihren Sorgen, Nöten und Ängs-
ten alleine oft nicht fertig werden, das war Monika Steger 
schon immer wichtig. Als neue Leiterin der Telefonseel-
sorge von Caritas und Südtiroler Vinzenzgemeinschaft 
wird sie den Dienst mit seinen insgesamt 88 Freiwilligen 
nun weiter mit viel Herz und Einfühlungsvermögen durch 
die nicht unwesentlich vom Coronavirus geprägte Zeit 
führen.
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Monika, du hast im Juni die Leitung der Telefonseelsorge 
von Caritas und Südtiroler Vinzenzgemeinschaft über-
nommen – welches sind deine ersten Eindrücke?
Die Telefonseelsorge hat mit ihren 88 gut ausgebildeten freiwilli-
gen Mitarbeitern ein solides Fundament – das sage ich wert-
schätzend auch gegenüber meiner Vorgängerin Silvia Moser, 
die diesen Dienst so gut aufgebaut hat. Für mich ist die Arbeit in 
der Telefonseelsorge eine Bereicherung, zu sehen, dass so viele 
Menschen ihre Zeit schenken und mit großem Einsatz und Herz 
den Dienst aufrechterhalten.

Welche bisherigen beruflichen Erfahrungen bringst du 
mit?
Ich arbeite seit 20 Jahren im sozialen Bereich, wo ich im Ar-
beitsbereich wie auch im Wohnbereich mit Menschen mit den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen Erfahrung gesammelt habe. 
Mir war es immer wichtig, mich weiter zu bilden, hauptsächlich 
in Richtung Seelsorgerischer Tätigkeit, daher habe ich meine 
Ausbildung zum Counselor Professional im Zentrum Tau absol-
viert.

Du bist ja auch in der Caritas nicht neu – was hast du 
dort schon gemacht und was verbindet deine „alte“ Auf-
gabe mit deiner „neuen“?
Ich habe im Jahr 2019 als pädagogische Mitarbeiterin im Caritas 
Café gearbeitet. Das Begleiten von Menschen, das Für-sie-da-
sein, das aufmerksame Zuhören und das Unterstützen – das 
sind die Brücke zur Telefonseelsorge.

Vieles in unserem Alltag hat sich mittlerweile wieder 
normalisiert. Ist diese Normalität auch in der Telefon-
seelsorge eingekehrt oder sind die Folgen bzw. die Un-
sicherheiten, verbreitet durch das Coronavirus, bei den 
Anrufenden noch Thema?
Auch wenn sich die Lage beruhigt hat, viele Ängste und 
Unsicherheiten sind geblieben, diese Zeit hat vieles auf der 
seelischen Ebene bewegt, das hören wir auch bei den neuen 
Anrufern.

Die Telefonseelsorge ist ja nur dank der vielen Freiwil-
ligen möglich. Bietet ihr demnächst wieder eine neue 
Ausbildung an?
Ja, im Oktober 2021 startet wieder eine 8-monatige Ausbildung, 
sie ist der Grundstein für die Arbeit in der Telefonseelsorge.

Ihr seid ja nicht nur am Telefon für die Menschen da, 
sondern bietet auch online-Beratungen an. Wie sehr wird 
dieses Angebot in Anspruch genommen und inwiefern 
unterscheidet sich die telefonische Beratung von der 
online-Beratung?
Die Onlineberatung ist noch anonymer, der Schreiber mel-
det sich mit Nicknamen, einem Pseudonym, dadurch ist die 
Hemmschwelle bei Themen niedriger wie in der telefonischen 
Beratung. In der Onlineberatung wird man immer von derselben 
Person begleitet, in der telefonischen Beratung teilen sich die 
Gespräche auf 88 freiwillige Mitarbeiter auf. 

Interview: Renata Plattner

Monika Steger ist seit Juni 2020 die Leiterin 
der Telefonseelsorge. Sie hat das Ruder 
von Silvia Moser übernommen, die die 
Telefonseelsorge mit ihren derzeit 88 Frei-
willigen bisher geleitet hat. Monika bringt 
eine Menge  Erfahrung im sozialen Bereich 
mit und freut sich auf die neue Herausfor-
derung.
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Margit Hell Künz ist seit vielen Jahren eine Ehrenamtliche der Ca-
ritas Hospizbewegung und macht ihre Arbeit immer noch gerne. 
Sie hat Menschen in ihrem Zuhause begleitet, war eine Zeit lang 
in der Palliativabteilung des Krankenhauses in Bozen und ist nun 
bereits seit 10 Jahren im Altersheim in St. Pauls tätig. 
Für sie ist die freiwillige Tätigkeit oft sehr schön, manchmal je-
doch auch schwierig, aber immer, wenn sie nach Hause geht, hat 
sie das sichere Gefühl, ihre Zeit gut verbracht zu haben. Im Fol-
genden berichtet sie über einige Begegnungen mit Menschen, 
die sie in den vergangenen Jahren besonders berührt haben:

Franz
Franz ist ein Weinbauer. Er weiß, dass er nicht mehr lange zu 
leben hat. Jetzt ist er in der Palliativabteilung im Krankenhaus in 
Bozen. Er erzählt mir, dass er mit seinem Leben recht zufrieden 
ist. Er hat viel gearbeitet, es zu etwas gebracht und nun seinem 
Sohn den Hof übergeben. Nur eines tut ihm sehr leid: „Meine 
Frau ist eine gute Frau, hat mich immer unterstützt, aber sie wäre 
so gerne gereist! Und ich bin halt ein richtiger Bauer, bin am Hof 
gehangen. Keine einzige Reise habe ich mit ihr unternommen, 
und so ist sie auch nirgends hin. Das tut mir so unendlich leid, 
und jetzt ist es zu spät! Ich würde viel geben, wenn ich mit ihr 
noch irgendwohin fahren könnte!“ Ich frage ihn, ob er das seiner 
Frau gesagt hat und er verneint. Da gebe ich ihm ganz spontan 
den Rat, mit seiner Frau darüber zu sprechen. Er schaut mich 
zweifelnd an. Eine Woche später bedankt er sich bei mir und er-
zählt, er habe mit seiner Frau geredet. Sie sei sehr gerührt gewe-
sen und sie hätten dann ein gutes und tiefes Gespräch geführt, 
über alles Mögliche. Er sei so froh, es sei ihm jetzt leichter. Einige 
Tage später ist er verstorben.

Anna
Anna ist erst seit kurzem im Heim. Sie ist auch schon weit über 

Die Hospizarbeit begann Ende der 1960er-Jahre in Eng-
land. Die Sozialarbeiterin, Ärztin und Krankenschwester 
Cicely Saunders gründete ein Haus für sterbende Men-
schen, das sie als „Hospiz“ bezeichnete. Bis heute geht 
es in der Hospizbewegung darum, unheilbar kranken Men-
schen mehr Lebensqualität zu schenken. Dabei wird der 
Mensch nicht auf seine Krankheit reduziert, sondern mit 
all dem, was ihn ausmacht, betrachtet. Außerdem nimmt 
man auch diejenigen in den Blick, die als Familienangehö-
rige, Nachbarn und Freunde den Betroffenen nahestehen.

90. Ihr Körper ist voller Schmerzen, sie fühlt sich schwach, doch 
ihr Geist ist noch in Ordnung. Sie erzählt gern aus ihrem Leben, 
ist an allem interessiert, fragt viel nach. „Ich weiß, dass Sie mich 
am Dienstag besuchen. Da fange ich schon am Morgen an, mich 
zu freuen!“ Und wenn ich es einmal nicht schaffe, zu ihr zu gehen, 
dann ist sie sehr enttäuscht und ich muss ihr das nächste Mal 
genau erklären, warum ich keine Zeit hatte. „Wissen Sie, wenn 
Sie bei mir sind, sind meine Schmerzen viel leichter zu ertragen, 
ja manchmal denke ich gar nicht mehr daran!“

Paul
Paul ist 95 Jahre alt und seit einigen Jahren im Altersheim. Sei-
ne Frau ist schon lange tot, er hat sie bis zu ihrem Ende gepflegt. 
Er hat eine Tochter, doch die ist weit weg, kommt ganz selten. 
Ich besuche ihn, seit er im Heim ist. Er ist ein sehr intelligenter 
Herr, hat viel von der Welt gesehen, hat viel geleistet. Er erzählt 
mir viel aus seinem Leben, vor allem vom Krieg, seiner Kriegs-
gefangenschaft. Ich freue mich immer auf ihn, wir führen sehr in-
teressante Gespräche, wir diskutieren viel, wir lachen viel. Doch 
in letzter Zeit haben seine Kräfte nachgelassen, er sitzt jetzt im 
Rollstuhl und braucht Hilfe. Das ist schlimm für ihn, er ist ein so 
stolzer Mensch und will am liebsten alles selber machen. Wenn 
er spricht, sucht er jetzt oft verzweifelt nach Worten „Mit mir ist 
nichts mehr los, ich schäme mich, fühle mich so wertlos, ich 
kann Ihnen nichts mehr bieten“, das bringt er stockend, mühe-
voll hervor. Er gibt mir manchmal zu verstehen, ich solle ihn nicht 
mehr besuchen. Ich besuche ihn trotzdem gern, erzähle, lese 
ihm etwas vor, und er freut sich! Manchmal entlocke ich ihm 
sogar ein Lächeln, dann freue ich mich! „Sie können natürlich 
immer kommen, ich freue mich sehr, Sie gehören ja irgendwie 
zu mir, nach all den Jahren! Und wenn ich sterbe, möchte ich Sie 
bei mir haben. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das zumuten kann, 
es wäre aber schön.“

Hospizarbeit 
Was ist das 
eigentlich?

Hospiz aktuell
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„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage 
zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ 

Cicely Saunders
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Neue Erfahrungen sammeln, die eigenen Stärken einbringen, aktiv mitmachen und gemeinsam 
mit anderen die Welt ein kleines Stück zum Guten verändern. Mit dem Zivildienst können junge 
Menschen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten und mehr über sich selbst und die eigenen 
Stärken herausfinden.

  Das ist es, was viele junge Leute moti-
viert, sich bei der Caritas für den freiwilligen Zivildienst zu mel-
den. In verschiedenen Einrichtungen erhalten sie zum Beispiel 
tiefergreifendere Einblicke in die soziale Arbeit mit Menschen, 
die am Rand der Gesellschaft stehen: Flüchtlinge und Migran-
ten, Menschen in materiellen Notsituationen, mit psychischen 
Problemen, mit Abhängigkeitserkrankungen oder HIV, mit ehe-
maligen Häftlingen. Andere entscheiden sich hingegen für die 
Sensibilisierungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen und 
rufen gemeinsam mit den youngCaritas-Mitarbeitern oder im 
Friedens- und Studienzentrum neue Initiativen und Projekte ins 
Leben, helfen im CaritasCafé mit, unterstützen die Workshops 
in den Schulen oder nehmen an internationalen Treffen in Euro-
pa teil. Ob ein Tanzprojekt, eine Kleidertauschparty, eine Aktion 
zum Thema Lebensmittelverschwendung, eine Autorenlesung 
oder ein spannender Abend mit besonderen Persönlichkeiten. 
Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen und mitzumachen. 
„Sozial ist cool und ich habe viele tolle Begegnungen mit vielen 
verschiedenen Menschen gemacht. Eine sehr wertvolle Erfah-
rung für mich“, erzählt eine junge Freiwillige, die den Zivildienst 
bereits abgeschlossen hat. „Auch finde ich toll, dass es so viele 
Möglichkeiten gibt, im Team zusammenzukommen und Neues zu 
lernen, wie z.B. für Aktionen oder Austauschtreffen. Dabei kön-
nen wir Erfahrungen besprechen, eigene Ideen einbringen und 

Sozial ist cool
Junge Leute aktiv in der Caritas

es entstehen neue Freundschaften.“ Wie wichtig und einprägsam 
solche Erfahrungen sein können, berichtet ein anderer Zivildie-
ner von der Sozialberatung: „Es ist schön, den Menschen hinter 
den Schwierigkeiten kennen zu lernen und sich auf echte Begeg-
nungen einzulassen. Das ist eine tiefe und prägende Erfahrung. 
Manchmal reicht auch ein kleiner Gruß oder ein freundliches 
Wort.“  
Am 1. Oktober ist es wieder soweit und 14 junge Menschen 
werden in den verschiedenen Diensten der Caritas für 8 oder 
12 Monate tätig sein. „Wir bemühen uns um verschiedene und 
interessante Angebote für junge Menschen. Sie brauchen Mög-
lichkeiten, mitzumachen und mitzugestalten, denn sie wollen und 
sollen ihre Spuren hinterlassen. Diese Gelegenheiten möchten 
wir verstärkt bieten und fördern. Soziale Themen und der Ein-
satz für die Mitmenschen sind bei jungen Menschen wichtig. Wir 
müssen vermehrt solche Angebote schaffen, denn auch Corona 
hat uns einmal mehr gezeigt, wie groß und zentral der Einsatz 
junger Menschen für unsere Gemeinschaft ist,“ sagt die Leiterin 
der youngCaritas, Brigitte Hofmann.  
Mitmachen, teilnehmen, sich einbringen und mitgestalten lautet 
die Devise. 
Um die verschiedenen Angebote und Möglichkeiten kennenzu-
lernen, genügt eine Mail an info@youngcaritas.bz.it. bh
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Anche durante questo anno scolastico youngCaritas si impegnerà a coinvol-
gere gruppi di ragazzi, classi scolastiche e giovani volontari. L’obiettivo è sen-
sibilizzare i giovani sui temi sociali, per avvicinarli alla Caritas e per dare loro 
l’opportunità di impegnarsi nel volontariato. Le diverse azioni e workshop of-
ferti sono anche a disposizione dei gruppi parrocchiali. 

I laboratori che youngCaritas offre sono interattivi e mirano ad ap-
profondire temi come le migrazioni, lo spreco di cibo e molto altro 
ancora. Con il workshop “Il mio smartphone, coltan & Co.”, ad 
esempio, si affronta il tema della produzione della telefonia mobile 
per riflettere sui consumi e sullo sfruttamento ambientale. Un altro 
laboratorio proposto è sulla comunicazione e il conflitto. La comu-
nicazione è espressione della nostra relazione con le altre perso-
ne. Abbiamo la possibilità di praticarla consapevolmente a nostro 
beneficio o a beneficio degli altri. Con alcune definizioni, esercizi 
interattivi e attraverso esperienze dirette ci si confronterà con le 
tematiche della comunicazione e del conflitto. “Con i nostri work-
shop vogliamo sensibilizzare, ma soprattutto offrire ai ragazzi un 
dialogo, un confronto, la possibilità di riflettere e agire”, sottolinea 
Amanda Montesani, collaboratrice youngCaritas e responsabile 
dei diversi workshop nelle scuole.  
Anche per l'anno 2021, per “evadere” dalla quotidianità scolastica, 
rendere le lezioni più coinvolgenti e favorire i contatti sociali nelle 

classi, la Caritas della diocesi di Bolzano Bressanone, in collabora-
zione con le sovrintendenze scolasti che, invita le scuole a spostare 
per una settimana, nei mesi di maggio e giugno, le lezioni al mare. 
L’obiettivo è favorire l’apprendi mento e la padronanza delle lin-
gue, ampliare le competenze sociali e interculturali dei bambini e 
dei giovani e consolidare le loro capacità di co municazione e di 
cooperazionecooperazione.
Un modo semplice ed efficace per rendere il mondo migliore at-
traverso una tazza di caffè è possibile invece grazie all’iniziativa 
Coffee to help! Servire un caffè o un dolce in cambio di un’offerta 
volontaria durante la festa della parrocchia o qualsiasi altra occa-
sione e sostenere così un progetto di beneficenza a scelta elencati 
tra i regali solidali. YoungCaritas offre gratuitamente le tazzine di 
carta, lo zucchero, volantini, cartelli informativi e il box per le offerte.
Per conoscere le tante offerte e possibilità consultare il sito della 
youngCaritas https://www.youngcaritas.bz.it o mandare una mail a 
info@youngcaritas.bz.it. bh

È online 
la nuova 
brochure
Offerte per 
giovani 
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16 ottobre: Giornata mondiale 

dell'alimentazione

In Europa vengono sprecate ogni anno 90 milioni di tonnellate di 

cibo. Questa quantità sarebbe sufficiente a sfamare due volte tutti 

gli affamati della terra. Anche in Alto Adige finiscono nella spaz-

zatura 94 chili di cibo commestibile all’anno per famiglia.

Per sensibilizzare e far conoscere alcuni dati importanti sul tema 

dello spreco alimentare sarà posizionato all’interno del Café uno 

scaffale di “food-sharing”, per lasciare e prendere cibo non fresco ma 

commestibile che non si pensa di riuscire a consumare e che rischia 

di andare sprecato. In questo modo si vuole promuovere una cultura 

del dono delle eccedenze alimentari. Per info scrivere a cafe@caritas.

bz.it o telefonare al 0471 304 305.
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Tocca

a te!
Borsa del 

volontariato

Promotori di integrazione
I promotori di integrazione sostengono e accompagnano persone con background mi-
gratorio per sentirsi a loro agio e partecipare alla vita sociale nel contesto altoatesino. I 
volontari hanno il ruolo di mediatori e promuovono il dialogo con la comunità, le relazioni 
sociali e la comprensione reciproca.
Il lavoro di rete con i partner più diversi assume quindi particolare importanza per questo 
tipo di servizio. 
I promotori di integrazione si interessano alla conoscenza dei contesti sociali e culturali 
dei profughi e desiderano impegnarsi nel migliorare la convivenza di diverse culture nella 
nostra provincia. Una adeguata formazione preparerà i volontari a svolgere questi compiti.

Per informazioni rivolersi a Francesca Boccotti, collaboratrice del servizio 
Caritas&Comunità, francesca.boccotti@caritas.bz.it, tel. 0471 304 332.
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Dopo un lungo periodo di stop forzato a 
incontri e conferenze, anche il Centro per 
la Pace di Bolzano è ripartito con il nuovo 
anno scolastico nella sua consueta attivi-
tà culturale di sensibilizzazione e promo-
zione di una cultura della pace e dei diritti 
umani. Tre gli appuntamenti previsti entro 
la fine del mese di ottobre. Martedì 20 
sarà la volta del meteorologo e divulga-
tore Luca Mercalli, che al Teatro Cristallo 
alle ore 10 presenterà il suo libro: "Non 
c’è più tempo. Come reagire agli allarmi 
ambientali". Con un linguaggio chiaro e 
diretto, l’autore porterà gli spettatori in un 
viaggio nel mondo dei cambiamenti cli-

matici, ripercorrendo 30 anni di ricerche, 
allarmi e accordi globali. Oltre a questo, 
fornirà ai presenti una serie di pratici 
consigli per rendere la vita quotidiana più 
ecosostenibile, e contribuire così a porre 
un freno alla deriva estrema dei cambia-
menti climatici. 
Spazio poi alla riflessione contro il razzi-
smo, con un doppio appuntamento. Mer-
coledì 21 ottobre sarà inaugurata infatti 
alle ore 18 presso la Biblioteca Culture 
del Mondo, via del Macello 50, la mostra 
fotografica “Mozambico” di Giulia Pedron, 
cui seguirà una riflessione con Gianpaolo 
Chiriacò, ricercatore presso l’Università 

Centro Pace

Sostenibilità e lotta al razzismo
di Innsbruck, sul tema del “rifiuto” che 
alimenta il razzismo. Razzismo al centro 
del dibattito anche il giorno seguente, 
giovedì 22 ottobre, questa volta però con 
un evento in lingua tedesca. Alle ore 18, 
i due formatori di Berlino Tupoka Oget-
te e Stephen Lawson coinvolgeranno i 
partecipanti in un incontro interattivo dove 
ci si confronterà con il pensiero critico, 
per affrontare e sviscerare insieme gli at-
teggiamenti e i pregiudizi che stanno alla 
base del razzismo. Ulteriori informazioni 
sugli eventi sono disponibili sul sito www.
centropace-friedenszentrum.com e sulla 
pagina Facebook del Centro per la Pace. 

„Auf dein Wort hin: innehalten“: Das ist 
das heurige Jahresthema der Diözese und 
damit auch Schwerpunkt der diesjährigen 
Pastoraltagung. Der Fokus soll damit auf 
die Qualität unseres Seins und Handelns 
als Kirche gerichtet werden und nicht auf 
neue Projekte oder Reformen. Das Thema 
hat durch die Corona-Pandemie, den 
Lockdown und der anhaltenden Unsicher-
heit noch deutlich an Aktualität gewonnen. 
Ein Jahr lang innehalten, sich besinnen, 

sich neu zentrieren: Das bedeutet nicht, 
von externen Anforderungen überfordert 
zu werden, sondern die Mitte der eigenen 
Spiritualität und Lebenshaltung neu 
entdecken, neu beleben, neu erfinden. Es 
bedeutet auch, nicht ein Jahr untätig zu 
sein, sondern die Chance zu nutzen, sich 
wieder auf den Kern der Frohbotschaft 
zu besinnen, die eigene Verletzlichkeit 
und Unsicherheiten wahrnehmen und 
akzeptieren lernen. Eine Chance für jeden 

und für die gesamte Pastoral: Nahe sein 
am Menschen mit seiner Verwundbarkeit, 
mit seiner Unzulänglichkeit. Gemeinsam 
an einer Kultur der Sorge und Fürsorge 
arbeiten, eine Gemeinschaft fördern und 
stützen, füreinander da sein, trotz physi-
schem Abstand, aber solidarisch und auf 
das Gute ausgerichtet. Nähere Informa-
tionen zum Jahresthema sind auf der 
Homepage der Diözese unter www.bz-bx.
net  abrufbar. bh

Jahresthema der Diözese Bozen-Brixen

Auf dein Wort hin: Innehalten
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Zuhören und dienen, so wie die beiden 
biblischen Schwestern Marta und Maria, 
das will die Caritas in ihrem neuen Sitz 
in Meran. Dieser wurde in Anwesenheit 
von Bischof Ivo Muser, Caritas-Direktor 
Paolo Valente und Vertretern der Behör-
den und ausführenden Firmen im Juni 
feierlich eröffnet. Der neue Caritas-Sitz 
soll eine Anlaufstelle für Menschen in 
Not sein, aber auch für jene, die ande-
ren helfen wollen, eben ganz so, wie 
es Marta und Maria im Neuen Testa-
ment vorleben. „Das Zuhören und das 

Tun – beides gehört zusammen und 
ist nur gemeinsam Ausdruck christli-
cher Nächstenliebe“, sagte Bischof Ivo 
Muser bei der Segnung des Hauses. 
In diesem Sinne sind nun mehrere Cari-
tas-Dienste in Meran unter einem Dach 
vereint und zwar an der Ecke Galilei-/
Verdistraße. Auch sind dort 10 Wohn-
einheiten für Menschen mit Wohn-
problemen untergebracht. „Es ist kein 
reines Bürohaus, sondern ein Haus der 
Begegnung zwischen Menschen, die 
Hilfe brauchen und Menschen, die hel-

fen und helfen wollen“, sagte Caritas-
Direktor Paolo Valente. Die Caritas hat 
das Gebäude vom Orden der Barmher-
zigen Schwestern vom Heiligen Kreuz 
(Kreuzschwestern) erworben und auch 
dank finanzieller Mithilfe vonseiten der 
Autonomen Provinz Südtirol in einem 
Jahr saniert und umgebaut. pla

Neuer Caritas-Sitz in Meran

Haus Marta&Maria

Caritas io&du 9/2020 15 

Fo
to

 C
ar

ita
s 

D
iö

ze
se

 B
oz

en
-B

rix
en

Fiera del Volontariato 
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 
durante la Fiera d’autunno, dal 5 al 8 
novembre 2020. Per la sesta volta in Alto 
Adige si terrà una Fiera del Volontariato 
pensata come una diretta prosecuzione 
del Giorno di Volontariato che in passato 
ha riscosso molto successo.
In Alto Adige il volontariato ha una lunga 
tradizione e i volontari sono molto richiesti 
dalle varie associazioni del territorio. Cio-
nonostante non sempre le persone sanno 

a chi rivolgersi, per ricevere un orienta-
mento che permetta loro di sfruttare ap-
pieno le proprie competenze. Proprio per 
queste persone è stata pensata la Fiera 
del volontariato, che offre l’opportunità di 
conoscere in maniera veloce e appro-
fondita la vasta offerta di volontariato nel 
settore sociale in provincia di Bolzano.
Aderiscono alla Fiera organizzazioni 
ed enti senza scopo di lucro che hanno 
sede in Alto Adige e che cercano e 
impiegano volontari per scopi sociali e 
solidali.
La Fiera altoatesina del volontariato viene 

organizzata dalla Ripartizione 
Politiche sociali della Provincia 
in collaborazione con la Cari-
tas, la Federazione per il sociale 
e la sanità, il Comune di Bolzano e 
l'Associazione Provinciale di Soccorso 
Croce Bianca, con il sostegno del Centro 
Servizi per il Volontariato Alto Adige e la 
Fiera di Bolzano.
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al servizio Caritas&Comunità 
al tel. 0471 304 330 o all’indirizzo e-mail 
info@fieradelvolontariato.bz.it. mw

ICH BIN DABEI WEIL...
„Mein Name ist Celso De Martin und ich wohne in Welsberg. Nach meiner Pensionierung 
habe ich mich nach einer neuen und sinnvollen Herausforderung umgeschaut. Da es im 
Hochpustertal noch keine Lebensmittelausgabestelle gab, habe ich 2017 zusammen mit 
anderen Freiwilligen mit dem Aufbau einer solchen begonnen. Seit März 2018 bin ich 
nun Präsident der OLGA EO in Toblach. Diese Unterstützung wird gerne und von immer  
mehr bedürftigen Personen angenommen. Der Dienst erfüllt mich mit Genugtuung und 
Zufriedenheit. Ich hoffe, dass auch in Zukunft viele Personen von diesem Angebot profi-
tieren und unsere Arbeit schätzen.“

Celso De Martin koordiniert seit zwei Jahren die Lebensmittelausgabestelle 
„Olga“ im Oberpustertal. 

WeCaritas
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Save the date!

 Pastorale della 
 salute e del lutto
 
  Il convegno d’ottobre sulla Pastorale del-
la salute e del lutto si terrà il 23 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 
presso l’Accademia Cusano di Bressanone. Il convegno è 
rivolto a sacerdoti e diaconi, così come a volontari e operatori 
nelle parrocchie, nelle case di riposo e di cura, negli ospedali 
e in altre strutture, che desiderano accompagnare nella fede 
le persone malate e in lutto. I dettagli del convegno sul sito 
della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

23.10

 Tagung für Pfarr-
 caritasmitarbeiter 

  Auch in Südtirol gibt es jetzt einen 
Zusammenschluss von Organisationen, die sich für die Um-
setzung der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen stark machen. Diese Entwicklungsziele, die soge-
nannten SDG's sollen bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden. 
Um diese Ziele den Pfarrgemeinden näher zu bringen und mit 
ihnen gemeinsam darüber nachzudenken, welche Aktivitäten 
oder Projekte umgesetzt werden können oder bereits aktiv 
sind, widmet Caritas&Gemeinschaft die Pfarrcaritas-Tagung 
diesem Thema. Sie findet am Samstag, 17. Oktober, von 9 bis 
12.30 Uhr im Bozner Pastoralzentrum statt. 
Info: gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it, Tel. 0471 304 330.

17.10

 Spiritualität am 
 Lebensende
 
  Die Caritas Hospizbewegung lädt in 
Zusammenarbeit mit der Cusanus Akademie zu einer Tagung 
in Brixen ein. Das Thema “Spiritualität am Lebensende“ wird 
dabei in den Mittelpunkt gestellt. Die Veranstaltung findet von 
9 bis 16.30 Uhr in der Cusanus Akademie in Brixen statt. An-
meldung und Information unter: Tel. 0472 832 204 oder info@
cusanus.bz.it. 

3.10


