CONNECT
at unibz
—

Karrieremesse der sozialen Dienste
Fiera del lavoro per i Servizi sociali

Programm
Programma
9:00-13:00 h
Freie Universitä Bozen - Libera Università di Bolzano
Viale Ratisbona 16 Regensburgerallee
Brixen-Bressanone Campus

Nach einer kurzen Präsentation der teilnehmenden Organisationen
haben Studierende und AbsolventInnen die Möglichkeit, bei der
Karrieremesse Soziale Dienste kennen zu lernen und sich über
Praktika- und Jobmöglichkeiten zu informieren.
Dopo una breve presentazione dei Servizi Sociali che aderiscono
all’iniziativa, studenti/studentesse e laureati/e avranno la possibilità
di conoscere i singoli servizi e di informarsi su offerte di tirocinio e
lavoro.

Career Service
Tel. 0471 012700
cas@unibz.it

Partner
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ASSB Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, Ufficio persone
con disabilità, Servizio di riabilitazione lavorativa Windrose
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Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol)

34

VKE Verein für Kinderspielplätze und Erholung

ASSB Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano Ufficio persone con disabilità Servizio di riabilitazione lavorativa Windrose
Das Amt fuer Menschen mit Behinderung setzt sich das Ziel, die
Selbstständigkeit der Zielgruppe zu fördern. Die Nutzer/innen werden
in ihrer Ganzheitlichkeit mit all den Bedürfnissen, Fähigkeiten,
Möglichkeiten, ihren Grenzen und Schwierigkeiten wahrgenommen
und begleitet. Diese Zielsetzung wird durch die Ausarbeitung von
spezifischen Lebensprojekten umgesetzt, die darauf ausgerichtet
sind, ein sozial stabiles, individuelles Lebensumfeld und ebenso
stabile, gefühlsmäßige Bindungen zu fördern/gewährleisten. In der
Ausarbeitung von Erziehungs- und Arbeitsprojekten werden die
persönlichen Fähigkeiten der Adressaten immer berücksichtigt.
L’ufficio persone con disabilità si impegna a promuovere le autonomie
delle persone con disabilità e/o disagio psichico. L’utente è visto nella
sua globalità e quindi nella sua complessità di bisogni, capacità,
risorse, potenzialità, ma anche limiti e le difficoltà. La missione è
sostenuta tramite progetti di vita, capaci di offrire un ambiente stabile,
personalizzato e con validi riferimenti affettivi, attraverso attività
educative e lavorative rapportate alla capacità dei singoli.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Liliana Patrizia Pedrotti
laboratorio.windrose@aziendasociale.bz.it
Tel. 0471 203833
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Associazione La Strada - Der Weg ONLUS
Der Verein arbeitet für die Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen in schwierigen Situationen, für die Wiedereingliederung
von Menschen mit Abhängigkeitsproblemen, für den Beistand für
weibliche Opfer des Menschenhandels und der Prostitution, für die
Entwicklung der Jugend- und Sportkultur und für die Unterstützung
der Familien. Drei wichtige Anforderungen werden an unsere
Mitarbeitenden gestellt: Leidenschaft, Engagement und Respekt. Wir
bieten verschiedene Entwicklungdmöglichkeiten, Ausbildung und
Betreuung der Mitarbeiter im Notfall.
L’ Associazione lavora per il sostegno a bambini e minori in situazione
di disagio, il recupero di giovani e adulti con problemi di tossicodipendenze e con disagio psichiatrico, le pari opptunità, l’assistenza
a donne vittime di tratta e sfruttamento, per lo sviluppo della cultura
giovanile e sportiva e le esigenze della famiglia. Dai collaboratori ci
si aspetta passione, massimo impegno e rispetto. Allo stesso tempo
offriamo diversi ambiti di crescita e specializzazione, una formazione
sempre al passo con i tempi e la cura delle esigenze personali.
AnsprechpartnerInnen-Persone di riferimento:
Manuel Mattion, Denis Iardino, Ulrike Oberlechner
manuel.mattion@lastrada-derweg.org
Tel. 335 1981227
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Associazione LaVispaTeresa/
Cooperativa OfficineVispa
OfficineVispa ist eine Sozialgenossenschaft, die Dienstleistungen
und Projekte für die Entwicklung der Gemeinschaft im Bozner
Stadtrand betreut. Angeboten werden Projekte im Don Bosco-Viertel
mit dem Ziel die Einwohner untereinander näherzubringen. Die
Sozialgenossenschaft möchte ein Gesamtbild der Komplexität des
Territoriums darlegen und versucht, gemeinsam mit den Menschen,
mit denen sie in Kontakt tritt, den Wandel der Gemeinschaft zu leben.
La cooperativa sociale OfficineVispa nel territorio del quartiere don
Bosco si pone come obiettivo quello di contribuire ad instaurare un
dialogo con i cittadini, con le istituzioni e con le imprese. L’obiettivo
consiste nel coinvolgere la comunità nell’ottica di una “comunità del
cambiamento”. L’azione è volutamente spostata sullo spazio pubblico
attraverso le relazioni, la partecipazione, la sperimentazione e la
generatività.
Ansprechpartnerinnen-Persone di riferimento:
Xenia Trojer, Lorenza Faccin
lavispa@officinevispa.com
Tel. 334 1699346
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Associazione per l’Amministrazione
di Sostegno
Seit 2010 ist der Verein die zentrale Anlaufstelle für die Sachwalterschaft
in Südtirol. Unser Team besteht aus Fachleuten, die in verschiedenen
Disziplinen (Recht, Wirtschaft, Soziales) spezialisiert sind und über
ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten und Sozialkompetenz
verfügen. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, mehr über die
Sachwalterschaft und die damit verbundenen Dienste (Soziales,
Gesundheit und Justiz) zu erfahren und werden in einem dynamischen
Umfeld mit ständigen Weiterbildungsmöglichkeiten arbeiten.
Dal 2010 l’associazione é il principale ente referente in tema di
amministrazione di sostegno in Alto Adige. Il nostro team si compone
di professionisti specializzati in diverse discipline (legale, economico,
sociale), con ottime capacità organizzative e relazionali. I collaboratori
hanno la possibilità di conoscere più nel dettaglio l’amministrazione di
sostegno e i servizi coinvolti (sociali, sanitari e giudiziari). Il lavoro si
svolge in un ambiente dinamico, con costanti opportunità di formazione.
Ansprechpartnerinnen-Persone di riferimento:
Roberta Rigamonti, Deborah Gruber
info@sostegno.bz.it
Tel. 0471 882232
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Südtiroler Sanitätsbetrieb - Sozialdienst
Dienst für Abhängigkeitserkrankungen
Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige - Servizio sociale
Servizio per le dipendenze

Die Hauptaufgabe des Krankenhaus-Sozialdienstes ist die Beratung
und psychosoziale Betreuung von PatientInnen und Angehörigen,
die infolge von Krankheit gezwungen sind, ihr Leben und ihren Alltag
neu zu organisieren. Problemsituationen können sich aufgrund des
hohen Alters, aufgrund von Traumen mit Folgen wie Invalidität oder
Arbeitsunfähigkeit ergeben, oder in Zusammenhang mit chronischen
oder degenerativen Erkrankungen auftreten.
E’ un servizio professionale in cui operano assistenti sociali che hanno
il compito di supportare i pazienti e/o i loro familiari in presenza
di problemi di natura sociale e assistenziale, derivanti o aggravati da
malattia, handicap, disabilità. Il Servizio Sociale Ospedaliero si rivolge
ai pazienti che presentano una condizione di disagio sociale durante
il periodo di ricovero ospedaliero.
Ansprechpartnerinnen-Persone di riferimento:
Rainer Maria Magdalena, Baggio Serena
mariamagdalena.rainer@sabes.it; serena.baggio@sabes.it
Tel. 0471 908209; 0471 907471
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Azienda Servizi Sociali di Bolzano - Servizi
Dienst für Abhängigkeitserkrankungen
Distrettuali
Servizio per le dipendenze

Die Sozialassistenten von BSB, gehören zusammen mit den
Erziehern/innen zum sozialpädagogischen Betreuungsteam. Wir
unterscheiden zwei Bereiche: Familienangehörige und ältere
Erwachsene. Sozialassistenten/innen sind sowohl in einfachen
Situationen involviert, die eine gezielte Beratung oder Unterstützung
von anderen sachkundigen Diensten erfordern, als auch in
komplexeren Situationen, bei denen sie sich um ein persönliches
Hilfsprojekt kümmern. Gemeinsam werden Community-Projekte
auf dem Territorium aktiviert, um aufkommende Probleme zu
verhindern und zu lösen.
Gli assistenti sociali di Assb fanno parte dell’area socio-pedagogica
dei distretti insieme agli educatori e sono suddivisi in due ambiti
di intervento: famiglia-minori e adulti-anziani. Si occupano sia di
situazioni semplici che richiedono una consulenza mirata, che di
situazioni più complesse attraverso la presa in carico per un progetto
di aiuto alla persona. Insieme agli educatori si attivano sul territorio
anche progetti di comunità per la prevenzione e la risoluzione di
problematiche emergenti.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento: 			
Claudia Boseggia
claudia.boseggia@aziendasociale.bz.it
Tel. 0471 502726
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Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern
Die Bezirksgemeinschaft verwirklicht mit ihren Sozialdiensten
Maßnahmen, um das Wohlbefinden der Bevölkerung zu fördern, zu
erhalten bzw. wiederherzustellen. Wir bemühen uns um die
Deckung der grundlegenden Bedürfnisse der Menschen. Wichtige
Anforderungen an unsere Mitarbeiter/Innen sind
Verantwortungsbewusstsein und Motivation für die Arbeit,
Teamfähigkeit, Flexibilität, sowie Selbstständigkeit und Kreativität.
Wir bieten ein menschliches Betriebsklima, Fortbildungen sowie
eine gute Einarbeitung.
La Comunità Comprensoriale di Salto - Sciliar realizza con i distretti
sociali misure per promuovere, mantenere e recuperare il benessere
della popolazione. Ci impegniamo a soddisfare i bisogni principali
delle persone. Le richieste ai nostri collaboratori sono: uno spiccato
senso di responsabilità, la motivazione per il lavoro, la capacità di
lavorare in un team, flessibilità, creativià e autonomia. Offriamo
un ambiente di lavoro umano, possibilità di formazione e un buon
training al lavoro.
Ansprechpartnerinnen-Persone di riferimento:
Isabell Pardeller, Manuela Daum
isabell.pardeller@bzgsaltenschlern.it
Tel. 3371302555
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Caritas Diözese Bozen Brixen
Caritas arbeitet gemeinsam mit anderen Institutionen am Aufbau
einer Gesellschaft, die ihrer sozialen Verantwortung nachkommt und
begleitet Menschen, indem sie Armut und Ausgrenzung bekämpft, Not
und Leiden lindert, gegen Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen
angeht. Wir verlangen von unseren Mitarbeiter/innen: Empathie,
Sensibilität für soziale Belange, interkulturelle Kompetenzen und
sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Wir bieten: vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten, stetige Weiterbildungschancen und
Begleitung durch Supervisoren/innen.
La Caritas opera in collaborazione con altri affinché la comunità si
assuma le proprie responsabilità sociali in prospettiva di costruire una
società più solidale e accompagna le persone combattendo povertà e
emarginazione, dando risposte a bisogni e sofferenze, operando contro
le ingiustizie e le disuguaglianze. Richiediamo: capacità empatica,
interesse e sensibilià in ambito sociale, competenze interculturali.
Offriamo: varie possibilità nella gestione del lavoro, opportunità di
formazione continua e affiancamento da parte di supervisori.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Mengin Verena
personal@caritas.bz.it
Tel. 0471 304300
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Comunità Murialdo
Die Gemeinschaft Murialdo ist seit 1979 in der Region Trentino
Südtirol und seit 1984 spezifisch auch in Leifers tätig. Murialdo
realisiert Maßnahmen und erbringt spezifische Dienstleistungen
zugunsten von Kindern und Jugendlichen, ihrer Familien und
auf Anforderung des sozialen Dienstes, auch für die territoriale
Allgemeinheit. Sie fördert auf dem Territorium die Kultur der
Aufnahme, der Solidarität und über den Zivildienst, auch das
Mitwirken des Volontariats.
La Comunità Murialdo si prende cura del benessere educativo
di bambini, giovani e famiglie, in particolare di chi vive situazioni
di difficoltà. Ne sostiene la crescita e l’autonomia. Richiediamo:
Capacità che prevede accoglienza , ascolto, competenza, pedagogia
del quotidiano. Offriamo: la possibilià di un percorso di crescita
professionale e personale nel lavoro in equipe, in sinergia con i
ragazzi e le loro famiglie, le agenzie del territorio - nell’ottica della
co-costruzione e formazione continua.
Ansprechpartnerinnen-Persone di riferimento:
Laura Eccli, Cristina Ferrarese, Siegrid Neulichedl
cristinaferrarese@murialdo.taa.it
Tel. 3292086940
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Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt Sozialsprengel Meran / Comunità Comprensoriale
Burgraviato - Distretto Sociale Merano
Die territorialen Sozialdienste sind Anlaufstelle für Bürger mit
Schwierigkeiten/Problematiken. Von den Mitarbeitern der Dienste
erwarten wir Professionalität, Fachwissen, Analysefähigkeit, Fähigkeit
zum „Problemsolving“, Leidenschaft/Enthusiasmus, Neugier, Ausdauer,
Einfühlungsvermögen und Fähigkeit mit den Menschen in Kontakt
treten zu können. In unserer Organisation finden Sie ein kompaktes
Team unter der Anleitung eines Koordinators, professionelle und
gezielte Ausbildung, Fall- und Teamsupervisionen und ethno-klinische
Supervisionen.
I distretti rappresentano parte del servizio sociale territoriale al quale
i cittadini, in base alle diverse problematiche, possono rivolgersi.
Dagli operatori ci si aspetta professionalità, conoscenza, capacità di
analisi e problem solving, passione, curiosità, costanza e soprattutto
grande capacità di empatia e di relazione. Offriamo un team
compatto, con un coordinatore, formazione professionale specialistica,
supervisione sul caso e sul team, supervisione etnoclinica.
AnsprechpartnerInnen-Persone di riferimento:
Paola Santoro, Laura Stangl, Daniel Anzelini
paola.santoro@bzgbga.it
Tel. 0473 496815
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Comunità Comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina
Aufgabe der Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz Bozen
ist die Durchführung der sozialen Dienste. Von den Mitarbeitern
erwarten wir Teilnahme und Verantwortungsübernahme im
dauernden Entwicklungsprozess, Interesse an der methodischen
Innovation und professionelle Neugierde. Wir bieten den Mitarbeitern
die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung, die Beteiligung
an den Enwicklungsprozessen und die Gelegenheit in einem klaren
methodischen und gut organisierten Kontext zu arbeiten.
Le Comunità Comprensoriali sono delegate dalla Provincia Autonoma
di Bolzano per l’attuazione dei Servizi Sociali. Ai collaboratori chiediamo
partecipazione e assunzione di responsabilità in un processo di
sviluppo continuo, interesse per l’innovazione metodologica e curiosità
professionale. Offriamo opportunità di crescita professionale,
coinvolgimento nei processi di sviluppo e la possibilità di lavorare in un
contesto chiaro sul piano metodologico e ben organizzato.
Ansprechpartner-Persona di riferimento:
Enrico Camin
enrico.camin@bzgue.org
Tel. 0471 1808972
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Dienste für Abhängigkeitserkrankungen (DfA) im
Dienst für Abhängigkeitserkrankungen
Südtiroler
Saniätsbetrieb
Servizio per le dipendenze

Das multiprofessionelle Team vom D.f.A. ist zuständig für die
ambulante Begleitung (Prävention, Behandlung, Rehabilitation)
von Personen mit Abhängigkeitsproblemen, mit problematischem
Konsumverhalten oder Missbrauch (stoffgebundener und
stoffungebundener Art) und für die psychosoziale Unterstützung
von HIV-infizierten Personen. Anforderungen an die Mitarbeitenden:
Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen und soziokommunikative
Fähigkeiten, emotionale Belastbarkeit. Was wird den Mitarbeitenden
angeboten: spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld,
ständiger Austausch in multiprofessionellem Team und Netzwerk,
Möglichkeit der autonomen Arbeitseinteilung.
L’équipe multiprofessionale del D.f.A. si occupa del supporto
ambulatoriale (prevenzione, cura, riabilitazione) delle persone con
problemi di dipendenza, con problemi di consumo o abuso (legati
a sostanze e/o comportamenti) e del supporto psicosociale delle
persone affette da HIV. Richiediamo: Capacità di lavorare in team,
empatia e competenze socio-comunicative, resilienza emotiva.
Offriamo: campo di intervento vasto e stimolante, scambio costante
in un team e una rete multiprofessionale, possibilità di gestione
autonoma del lavoro.
Ansprechpartner-Persone di riferimento:
Lucia Mion, Patrick Lantschner
dfa.bx@sabes.it
Tel. 0472 813230
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ForTeam srl
Wir begleiten den Kunden bei den verschiedenen Arbeitsabläufen im
Rahmen eines Veränderungsprozesses: organisatorische Beratung und
innovative Forschung, Identifizierung der Bildungsbedürfnisse, Suche
und Einstufung der Fachkräfte. Wir verlangen: Flexibilität, Präzision,
Interesse im Bereich persönliche und professionelle Entwicklung der
Kunden. Wir bieten: Wachstumschancen in finanzierter Ausbildung.
Supportiamo gli enti formativi e le aziende nella realizzazione di
progetti formativi finanziati. Richiediamo: Flessibilità, precisione,
capacità di orientamento allo sviluppo personale e professionale del
cliente. Offriamo: possibilità di crescita nel settore dei finanziamenti
per il settore della formazione.
Ansprechpartner-Persona di riferimento:
Marco Caresia
marco.caresia@forteam.it
Tel. 3385882115
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Forum Prävention/Forum Prevenzione:
Fachstelle Gewaltprävention/Centro
Specialistico Prevenzione Violenza
Die Stiftung Forum Prävention onlus mit Sitz in Bozen führt die
Fachstellen für Suchtprävention und Gesundheitsförderung,
Gewaltprävention, Essstörungen (Infes), Jugend und Familie. Die
Fachstelle Gewaltprävention befasst sich mit der Prävention von
Gewalt und Extremismus in Südtirol.
La Fondazione Forum Prevenzione ONLUS con sede a Bolzano
gestisce diversi centri specialistici, che si occupano di prevenzione
delle dipendenze e promozione della salute, prevenzione della
violenza, disturbi alimentari (Infes), gioventù e famiglia. Il Centro
Specialistico Prevenzione Violenza si occupa di prevenzione della
violenza e dell’estremismo in Alto Adige.
Ansprechpartner-Persona di riferimento:
Lukas Schwienbacher
schwienbacher@forum-p.it
Tel. 0471 324801
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Jugend- und Kulturzentrum UFO
Das UFO ist eine Kulturwerkstatt, ein Treffpunkt der Generationen, wo
Interessierte ihre Bedürfnisse aufspüren, sowie Freiräume erobern
und selbst gestalten. Im Jugendtreff und bei der Projektarbeit gibt
es unterschiedliche Herausforderungen. Die Jugendarbeiter/innen
begegnen den Jugendlichen auf gleicher Augenhöhe, der Ansatz ist
partizipativ und empathisch. Den Mitarbeiter/innen wird, im Rahmen
eines konzeptionellen Auftrags, ein vielfätiges Arbeitsfeld in einem
interdisziplinären Team geboten.
L’UFO è un laboratorio culturale, un luogo di incontro delle generazioni,
dove le persone interessate conquistano e creano spazi. Nello spazio
giovani e nel lavoro del progetto ci sono diverse sfide. Gli operatori
giovanili incontrano i giovani da pari a pari, l’approccio è partecipativo ed
empatico. Ai dipendenti viene offerto un campo di lavoro diversificato in
un team interdisciplinare, nell’ambito di un incarico concettuale.
Ansprechpartnerinnen-Persone di riferimento:
Sara Vitroler, Lisa Auer
sara.vitroler@ufobruneck.it
Tel. 0474 555770
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Jugendzentrum papperlapapp
Das Jugendzentrum papperlapapp existiert seit 1992 und
beschäftigt sich mit der Begleitung junger Menschen während der
Reifeentwicklung in der Verantwortungsübernahme für sich, in und
für die Gesellschaft in ihrer Vielfalt. Wir verlangen von unseren
Mitarbeitenden: Leidenschaft für die Arbeit mit Jugendlichen,
Selbstständigkeit, Beherrschung der deutschen Sprache. Wir bieten:
langjährige Erfahrung der Teammitglieder, kompetentes, herzliches
und flexibles Team, vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten und
Lernräume, flexible Arbeitszeiten.
Il centro giovani papperlapapp esiste dal 1992 e si occupa
dell’accompagnamento dei giovani durante il loro sviluppo di maturità,
cercando di trasmettere il senso di responsabilità per se stessi e
per la società nel rispetto della sua varietà. Richiediamo: passione
per il lavoro con i giovani, lavoro autonomo, padronanza della
lingua tedesca. Offriamo: Esperienza pluriennale del team, un team
competente, cordiale e flessibile, diverse possibilità per realizzarsi e
per apprendere, orari di lavoro flessibili.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Lauretta Rudat
lauretta.rudat@papperla.net
Tel. 0471 053856
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montessori.coop
1999 Gründung des Vereins “Die Pfütze” - Mit Kindern neue Wege
gehen. Eröffung des Kindergartens und der Schule. Elternbildung
2009: Gründung der Sozialgenossenschaft montessori.coop. 2017:
Eröffnung der Kita in Gries. Anforderungen an MitarbeiterInnen:
gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, weitgefächerte
Fähigkeiten, Offenheit und Neugierde, Teamfähigkeit. Wir bieten:
kompetente Begleitung, einladendes Ambiente, Lernen mit allen
Sinnen und Konfliktbewältigung.
Fondazione dell’associazione “Die Pfütze” - “la pozzanghera” nel 1999
a Bolzano. Apertura scuola materna e scuola formazione adulti nel
2017. Apertura di una microstruttura per bambini da 0 a 3 anni a Gries.
Richiediamo: il piacere di lavorare con bambini e ragazzi - poliedricità
dal punto di vista delle capacità, amore per la natura, mentalità aperta.
Cosa offriamo: un ambiente accogliente, l’approfondimento di riforme
pedagogiche, il contatto con la natura, apprendimento con tutti i sensi,
approccio a temi ambientali, strategie per risolvere conflitti.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Verena Pfeifer
schule@montessori.coop
Tel. 320 0451513
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Netz Offene Jugendarbeit EO
netz Offene Jugendarbeit ist der Dachverband der Jugendtreffs,
Jugendzentren und Jugendkulturvereine Südtirols. Unser
Herzensanliegen ist die Vernetzung und Begleitung der rund 50
Mitgliedsvereine, welche junge Menschen beim Heranwachsen
begleiten und sie fördern. Die drei wichtigsten Anforderungen an
unsere Mitarbeitenden sind: Selbstkompetenz, Sozialkompetenz
und Fachkompetenz. Die OJA bietet eine abwechslungsreiche
Arbeitsstelle mit vielfältigen Lern- und Erprobungsfeldern. Sie
fordert Beziehungsfähigkeit, Flexibilität und Professionalität.
netz Offene Jugendarbeit è la federazione dei centri giovani e
centri culturali-giovanili in Alto Adige. Creiamo rete e sosteniamo
circa 50 associazioni membre che accompagnano i ragazzi e le
ragazze nella loro crescita e ne promuovono il loro sviluppo. I tre
requisiti più importanti per i collaboratori sono: capacità relazionali,
flessibilità, competenza personale, competenza sociale e competenza
professionale. Offriamo un lavoro vario, con una varietà di campi di
apprendimento e sperimentazione.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Karin Husnelder
info@netz.bz.it
Tel. 0471 095139
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Psychiatrischer Dienst - Zentrum für
Dienst für Abhängigkeitserkrankungen
Psychische
Gesundheit, Gesundheitsbezirk
Servizio per le dipendenze
Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb
Der Psychiatrische Dienst ist ein Gesundheitsdienst mit der Aufgabe
Erwachsene mit einer psychischen Erkrankung zu untersuchen, zu
behandeln und zu betreuen. Die Mitarbeitenden sollten über gute
kommunikative, empathische und organisatorische Fähigkeiten
verfügen, da diese für das Arbeiten mit den Patienten selbst, im Team
und in der Netzwerkarbeit äußerst wichtig sind. Die Arbeit gestaltet
sich als sehr abwechslungsreich und vielfältig.
Il servizio psichiatrico è un servizio sanitario, che svolge la funzione
di riconoscere e curare le patologie psichiatriche degli adulti, e che
offre trattamenti differenziati, con equipes multiprofessionali. Un
collaboratore dovrebbe disporre di buone capacià communicative,
empatiche e organizzative in quanto ritenute importanti per il lavoro
con l’utente stesso, il lavoro d’equipe e di rete. L’ambito d’intervento
è molto ampio e di seguito interessante e vario.
Ansprechpartnerinnen-Persone di riferimento:
Cinzia Lubiato, Alexandra Peer
cinzia.lubiato@sabes.it; alexandra.peer@sabes.it
Tel. 0471 953995; 0471 305818
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Sozialdienste Bezirksgemeinschaft Eisacktal
Als öffentlicher Sozialdienst bieten wir: Arbeit, Wohnen und
Freizeitgestaltung (Seeburg, Kastell, Bartgaishof), Begleitung von
Erwachsenen und Familien (Sozialpägogogische Grundbetreuung,
Bereich Erwachsene und Bereich Kinder- und Jugendschutz Frauenhausdienst mit der Beratungsstelle und dem Frauenhaus).
Anforderungen an die Mitarbeitenden: vorgesehener Studientitel,
vorgesehener Sprachnachweis der beiden Landessprachen,
Bereitschaft zur Eigenreflexion. Anstellung nach dem
Bereichsabkommen für öffentliche Bedienstete, Supervisionen.
Come servizi sociali pubblici offriamo lavoro, alloggio e gestione del
tempo libero presso Seeburg, Kastell, Bartgaishof. Inoltre seguiamo
l’accompagnamento di adulti e famiglie nell’ambito dell’assistenza
socio-pedagogica di base, settore adulti e tutela dei minori. Infine
gestiamo il Centro antiviolenza formato dal consultorio e dalla
Casa delle Donne. I requisiti richiesti a collabroatrici e collaboratori
sono: titoli di studio, attestazione bilinguismo, disponibilità di
autoriflessione. Offriamo: l’assunzione ai sensi dell’accordo di
comparto per i dipendenti pubblici e supervisione.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Herlinde Helga Goller
herlinde.goller@bzgeis.org
Tel. 0472 857494
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Sozialsprengel der Bezirksgemeinschaft
Überetsch Unterland
Haupteinsatzbereiche der Sozialsprengel sind die sozialpädagogische
Grundbetreuung mit Begleitung von Einzelnen und Familien in
sozialen Notlagen, die Hauspflege für Körperpflege, Begleitdienste,
Haushaltshilfe und die finanzielle Sozialhilfe für finanzielle Beiträge und
Tarifbegünstigungen. Zentrale Leitgedanken innerhalb der Organisation
sind: ganzheitlicher Arbeitsansatz, respektvoller Umgang mit
Menschen, Teamgeist. Geboten wird den Mitarbeitenden: ein vielfältiges
Arbeitsfeld, in welchem die Fachkräfte ihre Professionalität in einem
Klima der Zusammenarbeit entfalten können.
I principali ambiti di intervento dei distretti sociali area sociopedagogica
di base sono: accompagnamento di persone singole e famiglie.
L’assistenza domiciliare offre: igiene personale, accompagnamento,
aiuto domestico. L’assistenza economica sociale gestisce: contributi
economici, agevolazioni tariffarie. Richiediamo: un approccio olistico,
rispetto per le persone, lavoro in team. Offriamo: ambito di intervento
variegato all’interno del quale le operatrici possono sviluppare la loro
professionalità in un clima di collaborazione.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Sylvia Rainer
sylvia.rainer@bzgue.org
Tel. 0471 671671
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Südtiroler Kinderdorf Genossenschaft Onlus
Stationäre Kinder- und Jugendarbeit, mobile Familienarbeit, geschützte
Wohnungen für alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern, Funktionsund Psychotherapien, Entwicklungsimpulse als Kompetenzzentrum für
soziale Arbeit. Wir erwarten uns von den Mitarbeitenden: entsprechende
Fachausbildung, gute Deutsch- und Italienischkenntnisse, Bereitschaft
mit Kindern und Jugendlichen mit psychosozialen Auffälligkeiten zu
arbeiten, Aufbau einer wertschätzenden Beziehung, Teilhabenlassen am
Entwicklungsprozess, Übernahme von Verantwortung. Wir bieten: gutes
Arbeitsklima in einer engagierten Organisation, Weiterbildungs- und
Supervisionsmöglichkeiten, Gehalt entsprechend den örtlichen Tarifen.
Tutela dei minori - sostegno alle famiglie - appartamenti protetti per
donne con i loro figli, psicoterapia, impulsi allo sviluppo come centro di
competenza per Servizio Sociale, terapie funzionali e psicoterapie. Dai
nostri collaboratori ci aspettiamo: di saper instaurare una relazione di
apprezzamento, di consentire la partecipazione al processo di sviluppo,
l’assunzione di responsibilità. Offriamo: Sostegno in un’equipe multiprofessionale e in un’atmosfera collegiale, alto potenziale di sviluppo
dei punti di forza personali.
Ansprechpartner-Persona di riferimento:
Marko Menzel
marko.menzel@kinderdorf.it
Tel. 0472 270520
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Väter Aktiv
Die Arbeit von Väter Aktiv basiert auf drei Säulen: Sensibilisierungsund Öffentlichkeitsarbeit, berufliche Qualifikation und Organisationsberatung, Familienbildungsangebote für Väter bzw. Väter mit Kind(ern).
Erwartungen an die Mitarbeitenden: innovativ, kooperativ und flexibel
sein. Wir bieten: viel Freiraum, interessante Arbeit und vielfältige
Netzwerkpartner.
Il lavoro dei ‘padri attivi’ si basa su tre pilastri: lavoro di sensibilizzazione
e di pubbliche relazioni, qualificazione professionale e consulenza
organizzativa, offerte di educazione familiare per padri o padri con figli.
Richiediamo ai collaboratori di essere: innovativi, cooperativi, flessibili.
Offriamo: un sacco di libertà, lavoro interessante e partner di rete
variegati.
Ansprechpartner-Persona di riferimento:
Michael Bockhorni
michael.bockhorni@vaeter-aktiv.it
Tel. 3891930032
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Verein Die Kinderwelt Onlus
Familien in ihrem Erziehungsauftrag bestmöglich zu unterstützen.
Der Auftrag umfasst dabei Betreuung, Bildung, Begleitung und
Erziehung des Kindes. Wir erwarten uns von den Mitarbeitenden:
Selbstständigkeit, Kreativität und Professionalität. Wir bieten:
vielseitiges Umfeld, Selbstorganisation, gute Entlohnung und grosses
Handlungsumfeld.
Fornire alle famiglie il miglior aiuto possibile nell’educazione è diventato
il nostro obiettivo. Richiediamo ai collaboratori: capacità di lavoro
autonomo, creatività, professionalità. Offriamo: ambiente vasto e
diversificato, lavoro autonomo, buono stipendio, vasto piano d’azione.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Klotz Daniela
dklotz@vereinkinderwelt.com
Tel. 3384916318
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Verein Donne contro la violenza - Frauen gegen
Gewalt
Seit 1993 führt der Verein in Meran die Beratungsstelle gegen Gewalt
an Frauen im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
und seit 1997 das Frauenhaus. Die Beratungsstelle gegen Gewalt
ist die erste Anlaufstelle für Frauen. Wir unterstützen dabei
Gewaltsituationen zu erkennen und ein Lebensprojekt ohne Gewalt
zu verwirklichen. Um sich zu schützen, kann es durchaus notwendig
sein, die eigenen vier Wände zu verlassen. Im Frauenhaus bieten wir
deshalb eine sichere und geschützte Unterkunft.
Dal 1993 l’associazione gestisce il centro antiviolenza per donne in
situazioni di violenza a Merano, grazie all’incarico della comunità
comprensoriale Burgraviato, e dal 1997 la Casa delle Donne. Il
centro antiviolenza è il luogo di prima accoglienza e consulenza.
Diamo sostegno per riconoscere la situazione violenta e realizzare un
progetto di vita senza violenza. Per uscire dalla situazione violenta
può essere necessario allontanarsi dal contesto violento. Nella Casa
delle Donne offriamo ospitalità in un luogo protetto e sicuro.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Sara Bagozzi
sara.bagozzi@donnecontrolaviolenza.org
Tel. 0473 222335
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Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol)
Die ANMIC Südtirol ist die gesetzliche Vertretung der Zivilinvaliden
und -versehrten in Südtirol und tritt für deren Rechte ein. Von den
Mitarbeitern/innen werden hohe Sensibilität, großes Verständnis im
Umgang mit dieser Personengruppe, sowie Eigenständigkeit und
Engagement erwartet. Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit
persönliche Fähigkeiten gezielt einzubringen und diese fortlaufend
weiterzuentwickeln. In dieser wachsenden Insitution werden neue
Mitarbeiter/innen Teil eines jungen und motivierten Teams.
L’ANMIC Alto Adige è l’associazione per la rappresentanza legale
dei mutilati ed invalidi civili in Alto Adige e tutela i loro diritti.
L’associazione richiede ai suoi collaboratori un’alta sensibilità e
comprensione relativa alle persone disabili nonché un impegno
autonomo. L’ANMIC offre ai suoi collaboratori la possibilità di
apportare le loro capacità personali e di svilupparle. Nuovi
collaboratori diventano parte di un team giovane e motivato in
una organizzazione crescente.
Ansprechpartnerin-Persona di riferimento:
Elvira Moling
info@anmic.bz
Tel. 0471 270700
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VKE Verein für Kinderspielplätze und Erholung
Im Jahr 1974 wurde der VKE als Freiwilligenverein in Bozen von
einer Elterngruppe gegründet. Im Sinne einer Bürgerinitiative hat
die Gruppe sich für das Recht der Kinder auf Spiel und Spielplätze
eingesetzt. Ebenso standen für die Gründer die Verbesserung der
Lebensqualität der Kinder, Jugendlichen und Familien im Allgemeinen
im Mittelpunkt. Der Einsatz dafür wird seitdem kontinuierlich
geleistet.
Il VKE è un’associazione di volontariato, fondata a Bolzano nel 1974 da
un gruppo di genitori, che volevano impegnarsi come iniziativa civica
a favore del diritto al gioco e agli spazi per il gioco dei bambini e dei
ragazzi ma anche, più in generale, per il miglioramento della qualità
di vita dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Questo impegno
rappresenta il filo di continuità e prosegue tuttora.
AnsprechpartnerInnen-Persone di riferimento:
Laura Sedda, Abdel El Abchi
abdel.elabchi@vke.it
Tel. 3402582256

34

35
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