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Care lettrici, 
liebe Leser,

  
 il vescovo Ivo Muser, nel parlare agli operatori e 
ai volontari della Caritas, ha detto: abbiate “il coraggio di esse-
re scomodi”. E spiega: “Credete sempre al grande significato 
e alla dignità del vostro impegno! Servite Dio nell’uomo. Non 
smettete di alzare la vostra voce per coloro che non hanno 
voce nella nostra società. Ponetevi sempre dalla parte di coloro 
che ne hanno bisogno”.
Essere scomodi? “Dà fastidio – scrive papa Francesco – che 
si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, 
dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che 
si parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della 
dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un 
impegno per la giustizia”.
„Zeugnis geben“,  schrieb 1938 unser unbequemer und ,lästig-
er‘ Josef Mayr-Nusser, der demnächst seliggesprochen wird, 
„ist heute unsere einzige, schlagkräftigste Waffe. Seltsam ge-
nug. Nicht Schwert, nicht Gewalt, nicht Geld, nicht einmal den 
Einfluss geistigen Könnens, geistiger Macht, nichts von all dem 
ist uns als unerlässlich geboten, um die Herrschaft Christi auf 
Erden aufzurichten. Etwas ganz Bescheidenes und doch viel 
Wichtigeres hat uns der Herr geboten: Zeugen zu sein“.
Bleiben wir also unbequem und lästig, wenn es um das Gute 
geht!

 Paolo Valente, Franz Kripp
 Direttori Caritas I Caritas-Direktoren 
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Im Februar finden auch heuer die Dekanatstreffen der 
Pfarrcaritas statt. Sie sind eine gute Gelegenheit, sich 
nach der Synode und den Pfarrgemeinderatswahlen über 
die Möglichkeiten auszutauschen, wie Nächstenliebe 
in unserem Land gelebt und bezeugt werden kann. Alle, 
die sich für das Caritasleben der Pfarrei interessieren, 
die sich gemeinsam auf den Weg machen möchten, um 
der Nächstenliebe im eigenen Leben und außerhalb mehr 
Raum zu verschaffen, sind dabei herzlich willkommen.
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Pfarrcaritas: 
Bitte stören!
Dekanatstreffen 
der Pfarrcaritas 

„Die Aufgabe der Caritas in unserer Gesellschaft muss eine kon-
krete sein! Es geht um das Aufmerksam machen, um das Sensi-
bilisieren, um das Hinschauen, um das Deuten. Caritas muss uns 
allen helfen, wach zu sein, hellhörig und sensibel für den konkreten 
Menschen und für gesellschaftliche Entwicklungen – immer vom 
Wort Gottes her, im Auftrag der Kirche“, das mahnte Bischof Muser 
in seiner Predigt beim Weihnachtsgottesdienst für die Mitarbeiter 
und Freiwilligen der Caritas Diözese Bozen-Brixen an. Dies galt als 
Aufruf und Dank zugleich, denn „im Einsatz der kirchlichen Caritas 
geht es um Gottesdienst im Dienst am Menschen! Wer den Men-
schen übersieht, übersieht den Herrn. Wer den Menschen über-
geht, übergeht den Herrn. Wer den Menschen überhört, überhört 
den Herrn. Wer am Menschen achtlos vorübergeht, lässt diesen 
Herrn selber links liegen.“ Sehen, hinhören, mitgehen, begleiten: 
Ein konkreter und alltäglicher Dienst, den unsere Diözesancaritas 
und die vielen freiwilligen Helfer in den Pfarreien aus tiefer Über-
zeugung, mit Kraft und Durchsetzungsvermögen leisten. 
Die Tätigkeiten in den Pfarreien für den Nächsten sind vielfältig und 
reichen von der Lebensmittelausgabe und Kleidersammlung bis 
hin zu den verschiedenen pfarrlichen Anlaufstellen (die sog. „centri 
di ascolto“), von den Hausbesuchen bei alten und kranken Men-
schen bis hin zur Gestaltung verschiedener Gottesdienste oder 
den Kontakt mit Flüchtlingen, kurzum: Nächstenliebe als tragen-
des Netzwerk, das in die verschiedenen Bereiche des Pfarrlebens 
dringen kann und soll. Jeder Dienst am Nächsten ist Verkündigung 
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und Gottesdienst und der Einsatz für Menschen in Not Auftrag und 
Aufgabe von jedem von uns. 
So vielfältig die Tätigkeiten der verschiedenen Arbeitsgruppen 
Caritas auch sind, eines haben sie gemeinsam: Sie laden die 
christliche Gemeinschaft und die gesamte zivile Gesellschaft ein, 
Nächstenliebe nicht zu delegieren, sondern aktiv und bewusst zu 
leben: als Christinnen und Christen, als Bürger und Bürgerinnen. 
Die Arbeitsgruppe Caritas setzt sich für die Bedürfnisse der Men-
schen ein und erinnert alle daran, sich aktiv am Bau einer besseren 
Gemeinschaft und Gesellschaft zu beteiligen. Sie soll auch dort 
aktiv sein, wo es lästig ist, wo es ungemütlich und unpassend ist 
– in gewisser Weise als „Störfaktor“, als Antenne für die Nöte der 
armen und schwachen Menschen. 
Die Dekanatstreffen im Februar bieten wie gewohnt eine gute 
Gelegenheit, Kontakte mit den neuen Arbeitsgruppen Caritas zu 
knüpfen, schon Begonnenes fortzuführen und dem einen oder 
anderen Bedürfnis Raum zu verschaffen. Sie bieten aber auch 
die Möglichkeit, neue Wege zu finden, der Nächstenliebe in der 
Pfarrei und in unserem aller Alltag Platz einzuräumen. „Unsere 
Ortskirche nimmt sich der Armen und Schwachen an, besonders 
wenn die öffentliche Meinung gegen sie ist. Wir setzen uns für eine 
Willkommenskultur ein und sensibilisieren dementsprechend die 
Bevölkerung für eine kritische Auseinandersetzung mit dem der-
zeit dominanten Wirtschaftsmodell.“ So steht es im Handlungsfeld 
„Christlicher Lebensstil“ der Synodendokumente unter Nummer 

491. Verwirklichen, Handeln, Netzwerk, Dialog – das sind Begriffe, 
die uns einladen, neue Wege zu finden, neue Wege zu experimen-
tieren, neue Wege zu wagen. 
Ein Auftrag der Caritas ist es also, vermehrt „Störfaktor“ zu sein, 
wie eine stechende, ungemütliche Nadel in einem Sitzpolster, wie 
ein plötzliches Läuten an der Haustür, wenn sich niemand Besuch 
wünscht oder erwartet. Das ist ein kontinuierlicher Aufruf an jeden 
Einzelnen von uns, sich nicht mit dem Minimum zufrieden zu geben; 
einen Schritt weiter zu gehen als bis zur eigenen Nasenspitze. Aber 
dies alles sollte nicht im Alleingang geschehen, sondern aus der 
Verantwortung eines gemeinsamen pastoralen Handelns heraus, 
als Ausdruck und einzige Stimme der gesamten Pfarrgemeinde. 
Die Dekanatstreffen und der Pfarrcaritas-Tag am 25. März sind 
ein guter Startpunkt, uns zusammen auf diesen pastoralen Weg 
der gemeinsamen Verantwortung zu begeben ganz gemäß dem 
Motto der Synode „Auf dein Wort hin, mit Freude und Hoffnung!“ bh
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Zona ovest: Naturno, 2 febbraio; Merano, 7 febbra-
io; Silandro, 9 febbraio; Passiria, 16 febbraio; 
Lana-Tesimo, 20 febbraio; Malles, 21 febbraio.
Zona est: Brunico, 7 febbraio; Campo Tures, 8 
febbraio; San Candido, 15 febbraio; Val Badia, 21 
febbraio. 
Zona Bressanone: Chiusa-Castelrotto 8 febbra-
io; Val Gardena, 13 febbraio; Vipiteno, 17 febbraio;  
Bressanone-Rodengo 21 febbraio. 
Zona Sud: Egna-Nova Ponente, 7 febbraio; 
Laives, 8 febbraio; Terlano-Meltina, 10 febbraio; 
Caldaro-Termeno, 13 febbraio; Bolzano, 15 febbraio 
e/o 20 febbraio. 

Ulteriori informazioni relativamente al luogo e 
all’orario degli incontri verranno inviate tramite posta 
e mail alle parrocchie e ai referenti Caritas, con la 
preghiera di inoltrare l’invito a tutte le persone inte-
ressate.
Per domande o precisazioni è possibile contattare la 
coordinatrice della relativa zona a Bolzano (0471 304 
332), Merano (0473 495 632), Bressanone (0472 205 
965) o Brunico (0474 414 064).

Le date degli incontri 
decanali
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Le spighe 
dimenticate 
La testimonianza di 
Josef Mayr-Nusser

Tutti conosciamo le parole di Josef Mayr-Nusser, scrit-
te nel 1938 sulla rivista della gioventù di Azione cattoli-
ca “Jugendwacht”. “Intorno a noi c’è il buio. Il buio della 
miscredenza, dell’indifferenza, del disprezzo, forse della 
persecuzione. In questa situazione dobbiamo dare te-
stimonianza e vincere questo buio con la luce di Cristo, 
anche se ci attaccano, se non ci ascoltano e se ci igno-
rano. Dare testimonianza oggi è la nostra unica arma, la 
più efficace”. “Sempre – dice ancora – dobbiamo essere 
testimoni. Esserlo con semplicità e senza pretese. Ecco la 
più grande testimonianza!”

 Attenzione: qui non si parla della testi-
monianza come di un atto eroico che avviene in una situazione 
eccezionale come può essere la guerra. Si è testimoni giorno 
per giorno, nel momento in cui si vive all’insegna della carità, 
dell’amore gratuito, della giustizia, del servizio al prossimo.
Non c’è verità se non nell’amore. Josef fa la sua scelta di servi-
zio nella comunità della San Vincenzo a partire dal 1932. “Una 
comunità di fratelli – scrive – per la quale vale una sola legge, 
quella dell’amore”. Entra, a 22 anni, nella conferenza di San Vin-
cenzo “Unsere Liebe Frau vom Moos” (Madonna della Palude) 
e nel 1937 diviene presidente del nuovo gruppo intitolato al ve-
scovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer.
La testimonianza è dunque forza di cambiamento quando si 
fonda sull’esperienza e la pratica della carità, dell’amore gra-
tuito, secondo le parole dell’apostolo Paolo (“Se non avessi la 
carità, non sarei nulla”) e di Giacomo (la fede senza le opere “in 
se stessa è morta”). 
La San Vincenzo, concepita dal suo fondatore Federico Oza-
nam, è congeniale a Josef Mayr-Nusser. È il luogo in cui per lui 
è possibile cogliere e vivere l’essenza del messaggio cristiano. 
I poveri non sono uno strumento per farsi vedere e per far ac-
cendere su di sé le luci del mondo. Secondo Ozanam, citato 

nelle “Vinzenzbriefe” da Josef, i confratelli vincenziani “doveva-
no mescolarsi agli altri fedeli e non pretendere alcun privilegio e 
dovevano distinguersi per il loro impegno nella partecipazione 
alla vita parrocchiale”. 
Non si tratta di prestazioni sociali specializzate né di azioni a 
grande efficacia mediatica. “Il lavoro della San Vincenzo non 
consiste in atti isolati, ma in un esercizio perfetto dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo”. “Ozanam – spiega Mayr-Nus-
ser – vide chiaramente la strada da intraprendere: testimoniare 
l’autenticità della fede attraverso l’amore attivo, per trasformare 
il mondo con la forza del cristianesimo”.
Nella visione, assai moderna, di Ozanam e Mayr-Nusser, il po-
vero non è una persona che ha dei problemi e che perciò deve 
essere aiutata, ma è in primo luogo un uomo, un fratello da 
amare. Una persona da promuovere nella sua dignità. Al tempo 
stesso la testimonianza dell’amore per il prossimo non ha lo 
scopo di dare lustro alla San Vincenzo (o alla Caritas) e di appa-
rire di frequente su qualche giornale, ma intende “trasformare il 
mondo”. Questo non avviene attraverso azioni puntuali ed epi-
sodiche, ma nella costanza dell’incontro, ad esempio attraverso 
le visite domiciliari alle persone bisognose che caratterizzano lo 
stile vincenziano. 
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“Fai strada ai poveri senza farti strada”, avrebbe scritto don Lo-
renzo Milani qualche decennio più tardi. Essere testimoni “con 
semplicità e senza pretese”, dice Josef. Cambiare il mondo sen-
za voler apparire. “Ricordiamoci che il nostro compito primario 
è l’assistenza religiosa e morale ai poveri e che tale scopo vie-
ne raggiunto più facilmente con l’impegno personale piuttosto 
che grazie a generose donazioni. Allora ci accontenteremo più 
facilmente di raccogliere le spighe dimenticate mentre le altre 
istituzioni si prendono i covoni”.
Un pensiero, questo, veramente attuale anche per noi oggi. 
Quando ci si chiede dove la comunità cristiana è bene che sia 
presente con azioni di servizio, ecco la risposta: nel raccogliere 
le spighe dimenticate. Sono le periferie esistenziali di cui parla 
frequentemente papa Francesco. 
Josef muore a Erlangen il 24 febbraio del 1945. La moglie Hil-
degard lo viene a sapere dieci giorni dopo, il 5 marzo. L’11 mar-
zo, ancora in piena guerra, si celebra una messa in suo ricordo 
nella chiesa del Sacro Cuore di Bolzano. La presiede don Josef 
Ferrari, l’amico di Josef, assistente dei giovani di Azione cat-
tolica. Alcune delle parole di don Ferrari: “Quello che diceva 
[Josef Mayr-Nusser] era chiaro come l’acqua di una sorgente di 
montagna – quello che faceva, lo faceva per una bontà calda, 

che aveva il suo fondamento nella carità cristiana. Che portasse 
questo amore, lungo le sue camminate vincenziane, nelle ba-
racche e nelle abitazioni dei poveri, che offrisse l’amore come 
una forza di conciliazione per le tensioni della comunità dei gio-
vani, era sempre lo stesso amore che nasceva dal suo cuore 
vicino a Dio”. pv
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Josef Mayr-Nusser wurde am 27. Dezember 1910 in 
Bozen geboren. Er war Büroangestellter, diözesaner 
KA-Jugendführer und Präsident einer Vinzenzkon-
ferenz. Er wurde 1945 nach der Verweigerung des 
SS-Eides zum Tode verurteilt. Am 24. Februar 1945 
ist er gestorben. Josef Mayr-Nusser wird am 18. März 
2017 um 10 Uhr im Bozner Dom selig gesprochen. Am 
19. März findet ebenfalls im Dom von Bozen um 15 Uhr 
ein Dank-gottesdienst statt. In dieser Zeit sind auch 
eine Reihe von Initiativen im Gedenken an Mayr-Nusser 
geplant, wie beispielsweise die Wanderausstellung zum 
Leben Mayr-Nussers.

Josef 
Mayr-Nusser



6 Caritas io&du 01/2017

   

Pfarrcaritas spezial

Niemand verlässt gerne seine Heimat, schon gar nicht, wenn er nicht weiß, in welches 
Land es ihn verschlägt und welche Zukunft ihn dort erwartet. Viele Menschen sind der-
zeit aber dazu gezwungen, diese gefährliche Reise in eine ihnen unbekannte Zukunft 
anzutreten. 

 Das junge Ehepaar Nursen und Stenur aus 
Äthiopien hat wie viele andere die Reise ins Ungewisse auf sich 
genommen. Die Mutter und die jüngeren Geschwister von Nur-
sen sind bereits vor zwei Jahren nach Italien bzw. Bozen gekom-
men, wo sie mittlerweile das Bleiberecht haben. Der junge Äthi-
opier ist ein Jahr später mit seiner Frau Stenur nachgekommen. 
Auch sie wurden offiziell als Flüchtlinge anerkannt und dürfen 
in Italien bleiben. Nach etlichen Aufenthalten in verschiedenen 
Flüchtlingshäusern haben sie schließlich mit Hilfe der Caritas 
eine Wohnung in der Pfarrei von Schenna gefunden, welche ih-
nen der dortige Pfarrer, in Absprache mit dem Pfarrgemeinderat, 
zur Verfügung gestellt hat. Die Vereine und Privatpersonen des 
Dorfes wurden auch aktiv und haben für das junge Paar Sach-
spenden gesammelt und eine Bezugsperson vermittelt, welche 
den beiden besonders bei der Erlernung der Sprache zur Sei-
te stehen sollte. Maria Luise Pöhl ist pensionierte Lehrerin und 
hat diese Aufgabe spontan und gerne übernommen. Seitdem 
kümmert sie sich rührend um die beiden, die vor zwei Monaten 
mit Tochter Sumeya nunmehr eine kleine Familie geworden sind. 
Mittlerweile ist aus dem ursprünglichen Auftrag von Frau Pöhl 
weit mehr geworden: Sie hilft den beiden nicht nur, die Sprache 
zu erlernen. Sie steht dem jungen Mann auch bei der Arbeits-

suche zur Seite und hilft der jungen Familie vor allem darin, die 
im Alltag anfallenden Probleme zu meistern. Allein die Tatsache, 
dass die beiden in Schenna nicht im Schutz einer Großfamilie 
leben, sondern ziemlich auf sich allein gestellt sind, ist für sie 
eine Herausforderung. 
„Die Südtiroler Lebensweise unterscheidet sich doch in vielem 
von der ihres Herkunftslandes Äthiopien“, sagt die rührige Frei-
willige. Ihr persönlich ist es daher ein Anliegen, die Integration 
der kleinen Familie zu fördern. Berührungsängste oder Angst vor 
Vorurteilen anderer hat sie nicht. „Ich sehe es als einen Auftrag 
christlicher Nächstenliebe für Menschen da zu sein, die Hilfe 
brauchen − unabhängig davon, ob es sich um Flüchtlinge oder 
andere Menschen in Not handelt“, sagt Maria Luise Pöhl. Auch 
wenn es nicht immer leicht sei und das Verständnis aller erforde-
re. Sie ist aber überzeugt, dass jede noch so kleine Begegnung 
zwischen den Einwanderern und Dorfbewohnern wichtig sei und 
der richtige Weg in Richtung Integration. 
Wenn auch Sie Flüchtlingen helfen möchten, eine Unterkunft zu 
finden oder sich konkret an der Integration von Flüchtlingen ins 
Alltagsleben aktiv beteiligen möchten, melden Sie sich bei der 
Caritas-Mitarbeiterin Magdalena Windegger unter Tel. 349 58 13 
270 oder E-Mail wohnen.alloggi@caritas.bz.it). kt
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Gelebte Nächstenliebe  
Integration einer 
Flüchtlingsfamilie
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Über die Welt der Bücher die Sprache der neuen Heimat kennenlernen und gleich-
zeitig auch wichtige soziale Kontakte knüpfen: Diese Idee steht hinter dem Projekt 
„LesementorInnen“, das seit nunmehr neun Jahren erfolgreich in Bruneck durch-
geführt wird. Seit zwei Jahren gibt es das Projekt auch in Brixen und Umgebung: 
Insgesamt 25 Freiwillige lesen dabei gemeinsam mit 29 Kinder als Lesementorin-
nen und Lesementoren Bücher in deutscher Sprache.

Caritas aktuell
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  Elda Letrari aus Brixen 
ist von Anfang an als Lesementorin dabei. Für sie „ist es eine sehr 
schöne Zeit, die ich mit ,meinem‘ Kind verbringe; ich bringe ihm 
die deutsche Sprache näher und versuche den Wert von Bildung 
zu vermitteln“.
Gelesen wird alles bunt gemischt. Ali (Name geändert) liest mit 
Elda am liebsten Bücher über das Universum, über die Feuer-
wehr und über Flugzeuge. „Es gefallen ihm besonders die Bil-
der zu den Texten, denn so können wir nacherzählen, was wir 
gelesen haben“, sagt Elda. Elisabeth, Lesementorin in Klausen, 
erzählt hingegen: „Dinosaurier sind heuer der Renner in der Klas-
se ,meines‘ Kindes. Wir treffen uns in der Bibliothek und Yusuf 
(Name geändert) sucht sich selbst die Bücher aus, über Dino-
saurier natürlich“. 
Die Aktion „LesementorInnen“ ist nicht als professionelle Haus-
aufgabenhilfe oder als reine Leseförderung zu verstehen. Im 
Vordergrund steht das Heranführen der Migrantenkinder an 
Bildungstechniken und zwar über soziale Bindungen. „Die Le-
sementoren können für die Kinder mit Migrationshintergrund 
eine wichtige Brücke in die neue Gesellschaft sein. Sie überneh-
men die Rolle der – manchmal fehlenden – netten und sympa-
thischen Nachbarin oder des Nachbarn. So wird auch die neue 

Sprache positiv und leicht erlebt und es entstehen wertvolle 
Kontakte“, sagt Isabella Distefano, Koordinatorin des Projektes 
im Eisacktal. Derselben Meinung ist Christian Walcher, Direktor 
der Schulsprengels Mühlbach, der das Projekt als wertvolle Zu-
sammenarbeit sieht: „Beim Lesen entsteht etwas, was über die 
Sprachförderung hinausgeht: Es entstehen Beziehungen zum 
Kind und deren Familie. Die Lesementorinnen sind inzwischen 
sehr wichtige Akteure im Integrationsprozess des Kindes für un-
sere Schule geworden“.
Das Lesen lässt sich auch gut mit anderen Abenteuern verbin-
den: Elda z.B. geht mit ihrem Schützling gerne ins Schwimmbad, 
wo die beiden abwechselnd schwimmen und lesen, oder auf die 
Dachterrasse der Universität in Brixen, welche zusammen mit 
dem Sprachenzentrum Brixen bei diesem Projekt Partnerin der 
Caritas ist. „Von dort aus kann man das Universum bestens be-
trachten“, freut sich Ali da jedes Mal. 
Für das zweite Semester werden noch Lesementorinnen und – 
mentoren gesucht, welche eines oder mehrere Kinder einmal in 
der Woche auf Deutsch durch die Welt der Bücher begleiten. 
Für Fragen oder weitere Infos wenden Sie sich an die Dienststelle 
Freiwilligenarbeit und Pfarrcaritas Brixen unter Tel. 0472 205 965 
oder E-Mail: fwa.brixen@caritas.bz.it. dd/id

Lesementoren  
Integration über die Welt 
der Bücher
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Dies kann laut Strafgesetzbuch geahndet werden, unabhängig 
davon, wer das Vergehen begeht. Zwar sind Belästigung und 
Aggression sehr subjektive Wahrnehmungen, dennoch sollten 
Betroffene dies umgehend der Polizei melden und wenn nötig 
Strafanzeige erstatten. Die Aufgabe der Ordnungshüter ist es 
dann, den Vorfall objektiv zu bewerten und möglicherweise ge-
setzesgemäß zu verfolgen.
Die Haltung der Caritas bezüglich der Bettelverbote ist eindeu-
tig: Sie sind der falsche Ansatz, die Armut zu bekämpfen. Eine 
Gesellschaft sollte niemals soweit kommen, das Bitten zu ver-
bieten. Die Frage, ob jemand einem Bettler Geld geben will oder 
nicht, muss jeder für sich selbst beantworten. Es ist gut, wenn 
jemand etwas gibt, es ist aber genauso in Ordnung, wenn je-
mand dies nicht tut. Niemand sollte sich deshalb ein schlechtes 
Gewissen machen. Was aber jeder von uns machen kann, ist, 
den Bettlern menschlich zu begegnen: sie grüßen, wenn es sich 
ergibt, zwei Worte mit ihnen reden, in Kontakt treten und sie 
damit mit Achtsamkeit bedenken. 
Ein detailliertes Hintergrundpapier zum Thema Betteln, inklusi-
ve einer Übersicht über Bettelverbote in Südtirol, steht auf der 
Caritas Homepage (Menüpunkt „Themen“) in beiden Sprachen 
zum Download zur Verfügung. ch

 Insgesamt haben 81 Südti-
roler Gemeinden (ca. 70 Prozent) an der Umfrage teilgenom-
men. Von diesen haben 37 (45 Prozent) angegeben, dass es 
bei ihnen bettelnde Menschen gibt. Allerdings haben aber nur 
sieben Gemeinden eine nähere Untersuchung des Phänomens 
vorgenommen, wobei es sich in den meisten Fällen lediglich um 
Personenkontrollen der Polizei handelt. Zur Wirkung der Bet-
telverbote gaben acht Gemeinden an, dass diese keine Folgen 
hatten. Sechs hingegen haben angegeben, dass dadurch die 
Zahl der Bettler oder der Beschwerden zurückgegangen sei 
bzw. dass die Bettler ihre Art und Weise zu betteln geändert 
hätten. 
Laut Umfrageergebnis existiert in mindestens 16 Gemeinden 
ein Bettelverbot, drei weitere haben angegeben, eine Regelung 
zu planen. Einige verbieten das Betteln komplett, andere nur 
bestimmte Formen davon. Außerdem weisen manche bestimm-
te Bereiche des Gemeindegebiets aus, wo Betteln in jeglicher 
Form oder innerhalb bestimmter Abstände verboten ist (z.B. vor 
Geschäften, Lokalen, Bahnhöfen, Parkplätzen).
Viele fragen sich, was sie tun sollen, wenn Bettler aufdringlich 
und aggressiv auftreten. Selbstverständlich hat jeder Bürger 
das Recht, sich gegen unangemessenes Verhalten zu wehren. 
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Es gibt wohl niemanden in Südtirol, der sie nicht kennt: bettelnde Menschen, die uns täglich 
auf den Straßen und Plätzen begegnen. Nur wenige Themen werden in der Öffentlichkeit 
regelmäßig so kontrovers diskutiert, gleichzeitig sind jedoch die Situationen genauso wie 
die Reaktionen der einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich. Aus diesem Grunde hat die 
Diözesancaritas versucht, sich einen Überblick über die Handhabe dieser Thematik in den 
verschiedenen Gemeinden zu verschaffen. Via Fragebogen wollte sie von den politischen 
Verantwortlichen der Gemeinden wissen, wo das Phänomen der Bettler überhaupt exis-
tiert, ob die Gemeinden sich mit den bettelnden Personen näher beschäftigen, ob Bettel-
verbote in Kraft sind und wenn ja, welche Auswirkungen diese haben.

Betteln  
in Südtirols Gemeinden

Caritas aktuell
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Un luogo dove riposarsi, prendere 
un caffè e fare nuove amicizie. Un 
luogo dove fare anche del volonta-
riato e imparare, perché no, un nuo-
vo mestiere. Tutto ciò è il Café che 
si trova in via Cassa di Risparmio 1 a 
Bolzano, ribattezzato da poco “Ca-
ritasCafé”. 

Il Café è un progetto della Caritas nato il 1° dicembre 2009 e sta 
cercando nuova “linfa” per le sue attività. Volontari che possano 
dare una mano, nella gestione del bar, ma anche nei progetti che 
il Café porta avanti durante tutto l’anno. 
Il Café è un luogo d’incontro dove ognuno è il benvenuto, il cui 
obiettivo primario è stimolare le risorse di ogni persona ed evitare 
così il senso di esclusione e pregiudizio. Oltre al caffè biologico, 
potete trovare preparazioni salate, dolci, vegetariane e vegane, 
“sfornate” dai nostri volontari utilizzando cibi freschi, del com-
mercio equo e solidale, biologici e a chilometro zero. Il Caritas 
Café è inoltre un bar bianco, non vengono cioè vendute bevande 
alcoliche.
Sono tante le persone che prestano servizio al Café, i ragazzi del 
Servizio Civile Volontario sono impegnati presso il Café a secon-
da del monte ore stabilito, mentre i nostri volontari ci dedicano 
solitamente mezza giornata a settimana. A nuove collaborazioni 
siamo sempre aperti!

Al Café vengono attivati anche progetti per sostenere tutte le per-
sone che, per ragioni sociali e personali, hanno difficoltà nella ricer-
ca di un lavoro. A queste persone offre un “trampolino di lancio”, 
un’esperienza che può diventare una vera e propria professione. 
Vengono attivati inoltre stage e tirocini, in collaborazione con scuo-
le, Provincia e Servizi Sociali. Anche la cultura trova spazio al Café. 
Iniziative come esposizioni di opere create all’interno dei servizi Ca-
ritas, in altre organizzazioni del sociale o da privati cittadini trovano 
nel Café un partner interessato a collaborazioni. vr

Ci vediamo 
al CaritasCafé!  

Zuppa Solandra

Ingredienti per 6 persone:

• 1 cipolla
• 100 gr di pancetta affumicata affettata

• 400 gr di salsiccia
• 6 patate medie
• 250 gr di orzo perlato

• 1 dado vegetale biologico senza glutammato

• 1 cucchiaino di pepe nero

Tagliare la cipolla finemente e soffriggerla in un po’ d’olio d’oliva nella pentola 

che verrà utilizzata per cuocere la zuppa. Aggiungere la pancetta finemente af-

fettata e farla rosolare insieme alla cipolla per qualche minuto. Preparare delle 

piccole polpettine di circa due cm di diametro e cuocerle fino a doratura insieme 

alla pancetta e alla cipolla. 

Pelare e tagliare a tocchetti le patate, metterle nella pentola e aggiungere due 

litri di acqua bollente nella quale è stato sciolto il dado vegetale.

Cuocere 10 minuti, aggiungere l’orzo e cuocere per altri 15 minuti.

A cura della volontaria del Café Jenny Redolfi



10 Caritas io&du 01/2017

Vetrina I Schaufenster

Mettersi a testa in giù e vedere il 
mondo da un’altra prospettiva, questo 
è l’obiettivo delle giornate informative 
interattive ideate e proposte da young-
Caritas e oew.
Durante il nostro Workshop-tour, a 
Bolzano, Malles e Merano coinvolge-
remo i ragazzi delle scuole superiori in 
laboratori e discussioni, per spingerli a 
riflettere sulla cooperazione globale, la 
convivenza pacifica e su un’economia 
consapevole.

Ragionare sui collegamenti che ci sono 
tra il nostro modo di vivere e consumare 
e la quotidianità di chi vive da tutt’altra 
parte nel mondo, riflettere su quello 
che si ha in comune con i propri vicini 
di casa al di là dei confini della nostra 
Provincia, porsi delle domande sugli ste-
reotipi che seguiamo nelle nostre azioni: 
questi sono solo alcuni degli aspetti che 
verranno trattati durante le giornate.
I Workshop si terranno il 19 febbraio a 
Bolzano, il 17 febbraio a Malles e il 24 

dello stesso mese a Merano. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi a youngCaritas 
Tel. 0471 304 333, sabrina.eberhöfer@
caritas.bz.it. sdp

A testa in giù 
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Tag der Spiritualität
Mit dem „Tag der Spiritualität“ lädt das 
Bildungshaus Lichtenburg in Nals ein, 
sich einen ganzen Tag lang bewusst 
diesem Thema zu widmen und sich das 
interessante Programm zu gönnen. 
Dabei erwarten die Teilnehmer Vorträge, 
die neue Sichtweisen ermöglichen, Ein-
blick in die Welt der Meditation gewähren 
und den Lebensalltag im Fokus haben. 
Der Auftakt wird mit dem Referat „Den 
Träumen auf der Spur sein…“ von Josef 
Torggler, Theologe und Psychotherapeut, 

gemacht. Daraufhin folgt der Beauftragte 
der Diözese Bozen-Brixen für Ökumene 
und interreligiösen Dialog Don Mario 
Gretter mit seinem Vortrag über „Welt-
Religionen. Ein interreligiöser Zugang zum 
Thema Weltreligionen mit besonderem 
Blick auf die Südtiroler Wirklichkeit.“ 
Nach der Mittagspause lädt die Acht-
samkeitstrainerin, begeisterte Pilgerin 
und Religionspädagogin Paula Holzer 
zu „Meditation & Bewegung“ ein. Dabei 
erleben die Besucher eine Einführung 

in die Lebensgrundhaltung der Acht-
samkeit und üben eine Zeit des stillen 
Sitzens in Gemeinschaft, abwechselnd 
mit Bewegung. Den Ausklang am „Tag 
der Spiritualität“ gestaltet die Singleiterin 
Heidi Clementi mit Singen von spirituellen 
Liedern aus aller Welt. 
Die Veranstaltung findet am Samstag, 
25. März, von 8.30 bis 17.15 Uhr, in der 
Lichtenburg in Nals statt. Teilnahmebe-
trag: 45 €. Nähere Informationen erfahren 
Interessierte unter www.lichtenburg.it. bu
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Mitarbeiter für 
Caorle gesucht!

Arbeitest du gerne mit Kindern und 
Jugendlichen? Dann melde dich als 
freiwilliger Mitarbeiter für das Feriendorf 
„J. Ferrari“ in Caorle! Gesucht werden 
Betreuer, geistlich-religiöse Begleiter, 
eine Bürokraft und Krankenpfleger. 

Letztere können – das ist heuer neu – 
bei ihrem Arbeitgeber für ihre Tätigkeit in 
Caorle „unbezahlten Wartestand“ bean-
tragen. Alle, die sich für die verschiede-
nen Aufgaben in Caorle melden, werden 
in Schulungen und Treffen darauf vorbe-
reitet und erhalten für ihren Einsatz auch 
ein Taschengeld. In Caorle urlauben 
jeden Sommer Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 15 Jahren und verbrin-
gen eine erlebnisreiche Zeit ohne Eltern 
am Meer. Umso wichtiger ist es deshalb, 
dass sie von einem liebevollen, gut 
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vorbereiteten Team während dieser Zeit 
umsorgt werden. Wer Interesse an einer 
solchen Mitarbeit hat, ist gebeten, sich 
ab sofort online unter www.youngCari-
tas.bz.it anzumelden. 
Außerdem: Bereits im Mai ist im Ferien-
dorf der Caritas in Caorle eine Menge 
los! Dort finden einwöchige Projektwo-
chen für Schulklassen statt. Für den 
Zeitraum von 22. bis 27. Mai werden 
daher noch Freizeitbetreuer gesucht, die 
ein buntes Nachmittags- und Abendpro-
gramm mit den Schüler gestalten. vm
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Schaufenster I Vetrina

Sabato 25 marzo si terrà a Bressanone 
presso l’Accademia Cusano la giornata 
delle Caritas parrocchiali. Si tratta di una 
giornata di incontro e confronto attraver-

so la quale la Caritas diocesana desidera 
esprimere a tutti un sentito ringraziamen-
to. Sono invitati tutti i volontari dei gruppi 
parrocchiali, i parroci, i diaconi e gli 
assistenti pastorali, i membri dei consigli 
pastorali parrocchiali e tutti i volontari 
della Diocesi che si occupano di carità.
Il motto della giornata sarà “Essere 
testimoni: la Caritas parrocchiale, tra 
animazione e sinodalità”. Nel corso 
della mattinata, che avrà inizio alle ore 
9.15, Paolo Valente, direttore Caritas e 
Reinhard Demetz, direttore dell’Ufficio 
pastorale, daranno il loro contributo sulla 
tematica del giorno. Seguirà una rifles-
sione, insieme, sul significato di anima-

zione alla carità e sul ruolo dell’animatore 
nella comunità. Per pranzo Caritas offrirà 
ai partecipanti un pasto da consumare 
insieme presso l’Accademia. 
Nel pomeriggio è programmato un 
“Mercatino delle possibilità”: una serie 
di brevi presentazioni di idee e proposte 
concrete per il lavoro nelle parrocchie. 
La giornata si concluderà alle ore 16.30 
con una celebrazione insieme al nostro 
vescovo Ivo Muser. 
La partecipazione a questa giornata è 
gratuita. Per motivi logistici è tuttavia 
necessario iscriversi alla giornata entro il 
10 marzo. Contatti: volontariato@caritas.
bz.it, tel. 0471 304 330. mw
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„Mach mit!“ Diesen Aufruf werden 59 
Südtiroler Einrichtungen im Rahmen der 
„Aktion Verzicht 2017“ an die Bevölkerung 
richten und dazu täglich Angebote aufzei-
gen, bei denen jeder mitmachen kann. 
„Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, 
bestimmte Dinge und Verhaltensmuster 
zu hinterfragen, die wir gewohnt sind. 
Es sind dies die klassischen Konsumge-
wohnheiten wie Kaffee und Alkohol trinken 
oder Süßigkeiten naschen, aber auch 
Errungenschaften unserer Zeit, wie das 
Auto, der Computer oder das Handy. Alle 
diese Dinge machen das Leben meistens 
angenehm, schaden aber unter Umstän-

den der Umwelt, unserer Gesundheit und 
manchmal auch unseren Beziehungen“, 
sagt Peter Koler vom Forum Prävention, 
das gemeinsam mit der Caritas, dem 
Katholischen Familienverband, dem 
deutschen und ladinischen Bildungs-
ressort und der Arbeitsgemeinschaft 
der Jugenddienste von Anfang zu den 
Trägern der Aktion zählt. Sie gründeten im 
Jahr 2004 die „Aktion Verzicht“ mit dem 
Ziel, während der Fastenzeit Gewohntes 
kritisch zu hinterfragen und sich mit den 
Werten des Lebens auseinanderzusetzen. 
Ihnen haben sich von Jahr zu Jahr mehr 
Institutionen, Einrichtungen und Vereine 

Aktion Verzicht 2017 

Ein Bleistift für Bildung
Im Jahr 2016/2017 hat die Aktion „Ein 
Bleistift für Bildung“ Hilfe für die Maasai-
Mädchen in Narossura in den Mittel-
punkt gestellt.
Vertreter von Missio Bozen und der 
Katholischen Frauenbewegung Südtirols 
waren im November 2016 in Narossura, 
um sich einen Einblick in die Situation 
zu verschaffen. Narossura ist ein karger, 
abgelegener Ort am Rande des Natio-
nalparks Maasai-Mara. Hier, wo es kaum 
etwas gibt, das dem Überleben dienlich 

wäre, hat sich das Nomadenvolk der 
Maasai niedergelassen. Der Südtiroler 
Missionar Angelo Insam hat mit Hilfe aus 
der Heimat eine Missionsstation aus dem 
Boden gestampft. Gemeinsam mit den 
indischen Schwestern arbeiten die Maasai 
daran, ihren Kindern eine hoffnungsvolle 
Zukunft zu ermöglichen. Dafür braucht 
es vor allem den Zugang zu Bildung und 
einen geschützten Rahmen in dem Kinder 
rechnen, lesen und schreiben erlernen 
können. Es braucht aber dafür Einrichtun-

gen und Strukturen, die diese Möglichkeit 
schaffen. Das Schülerheim, welches 
durch die Spendengelder aus Südtirol in 
Narossura gebaut wird, ermöglicht ca. 50 
Mädchen sich auf ihre Ausbildung zu kon-
zentrieren. Die Kinder besuchen mit Stolz 
und Freude die Schule und sind dankbar, 
dass sie nun nicht mehr jeden Morgen 
und Abend bis zu 5 Stunden Fußweg auf 
sich nehmen zu müssen. 
Allen Spenderinnen und Spendern herzli-
chen Dank! missio

Giornata delle Caritas parrocchiali

angeschlossen. Die „Aktion Verzicht“ 
beginnt am Aschermittwoch, dem 1. 
März, und endet am Karsamstag, dem 
15. April. Die Mitmach-Angebote werden 
über Facebook gepostet und sollen von 
möglichst vielen geteilt werden. Gleichzei-
tig wird über Plakate, Radio und Inserate 
auf die Aktion aufmerksam gemacht und 
es werden verschiedene Mitmach-Initiati-
ven angeboten. Wer die Mitmach-Tipps via 
E-Mail empfangen möchte, kann sich über 
die Adresse machmit@youngcaritas.bz.it 
anmelden. pla
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 Pellegrinaggio dei
 poveri 
 
 Il pellegrinaggio dei poveri si terrá dal 19 
al 21 maggio. La povertà ha molti volti: la mancanza di cibo 
e d’acqua, ma anche il bisogno di amore, di gioia e di fiducia 
nella vita. A nessuno dei partecipanti sarà richiesto di spie-
gare in cosa consista la propria specifica povertà, ognuno è 
semplicemente invitato a mettersi in cammino insieme. Per 
informazioni tel. 0471 304 332 o francesca.boccotti@caritas.
bz.it.

19.05

 Cesenatico:
 aperte le iscrizioni 
 
 Dal 23 gennaio si sono aperte le iscrizioni, 
solo su prenotazione telefonica, per i bambini nati dal 2004-
2011. Dal 30 gennaio sarà la volta degli adolescenti, nati dal 
2002-2003. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: tel. 0471 067 
412, stelle.ufficiobz@caritasodar.it oppure www.12stellecese-
natico.it

30.01

 Südtirolweiter
 Pfarrcaritas-Tag
  
 Am Samstag, 25. März, findet in der Cusa-
nus Akademie in Brixen der Pfarrcaritas-Tag statt. Der The-
menschwerpunkt des Tages ist „Zeuge sein - Pfarrcaritas: der 
gemeinsame Weg der Nächstenliebe“. Infos und Anmeldung 
unter Tel. 0471 304 330 oder freiwilligenarbeit@caritas.bz.it.

25.03

Save the date!

 Azione
 “Io rinuncio”
 
 Come ogni anno gli ideatori dell’azione “Io 
rinuncio”, insieme a diverse altre associazioni, desiderano 
invitare chi vuole alla riflessione durante la Quaresima. Dal 1° 
marzo inizia il conto alla rovescia: 40 giorni alla Pasqua, scan-
diti da altrettanti brevi pensieri raccolti per l’occasione e che 
è possibile ricevere sulla propria posta elettronica, scrivendo 
una mail a: partecipa@youngcaritas.bz.it.

01.03


