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Familienbegleitung und pädagogische Frühförderung 
von Kindern mit Beeinträchtigung 
 
Diesen neuen ambulanten Dienst, dessen Träger der Betrieb für Sozialdienste Bozen ist, 
konnten bis jetzt 6 Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung bis zu sechs Jahren im Raum 
Bozen und Umgebung nutzen. Bis zum Herbst dieses Jahres soll dieser Dienst von sechs 
(zurzeit sind es drei Mitarbeiterinnen) eigens dazu ausgebildeten „Frühförderinnen“ 
landesweit abgedeckt werden.  
Eltern, die diesen Dienst beanspruchen möchten, sollten telefonisch bei der Kontaktstelle 
des Tel. 0471/405087 einen Termin für das Erstgespräch vereinbaren. 
Wir vom Arbeitskreis Elter Behinderter werden weiterhin sehr aufmerksam mit diesem 
neuen Dienst zusammenarbeiten und uns auch einbringen, damit er wirklich den 
Bedürfnissen unserer Familien gerecht wird.  
 

Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten 
 
Im Info vom November 2012 hatten wir ausführlich über dieses wichtige Thema berichtet. 
Wir möchten hiermit lediglich darauf hinweisen, dass dieser Zuschuss ausbezahlt wird, um 
sich für die Altersrente abzusichern, indem freiwillige Beiträge für die Zeiten des 
Fernbleibens von der Arbeit für die Hauspflege und -betreuung von pflegebedürftigen 
Familienmitgliedern allerdings nur für jene der 3. und 4. Pflegestufen, in die Pensionskasse 
eingezahlt werden. Seit einem Jahr ist es möglich den Beitrag zu erhalten wenn die 
pflegende Person (meist Mutter) einem Zusatzrentenfond beitritt und für mindestens 5 
Jahre einen Beitrag von mindestens 360 € pro Jahr einzahlt.  
Im Falle einer Teilzeitbeschäftigung unter 70% wird nur die Hälfte der Beiträge ausbezahlt. Es 
kann jeweils vom 01. Jänner bis 30. Juni eines jeden Jahres um diesen Beitrag angesucht 
werden. Auskünfte können bei Frau Elisabeth Brichta in der Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) im Landhaus 12 in Bozen (Telefon 0471/418318 oder E-
Mail: elisabeth.brichta@provinz.bz.it) eingeholt werden. 
 

Agenda 2013 - 2018 
 
Im Rahmen einer Klausur zu Beginn dieses Jahres hat 
unser Vorstand die Agenda 2013 – 2018 erstellt.  
Diese wurde dann anschließend von unserer 
Vollversammlung genehmigt und zusammen mit einer 
Kurzfassung der UN-Konvention für Menschen mit 
Behinderung an alle Politiker und Entscheidungsträger 
zugesandt.  
Wir wollen mit dieser Agenda neue Impulse in der 
Südtiroler Behindertenpolitik geben.  



Aktionstage Politische Bildung 
 

 

Auch heuer haben wir uns an den Aktionstagen Politische 
Bildung zum Thema „Medien, Macht, Meinung“ beteiligt. 
Im Rahmen dieser Initiative wurden unsere 
Vorstandsmitglieder in einer eigens dafür organisierten 
Schulung am 27.04.13 in den Social Networks Facebook 
und Twitter eingeführt. Durch die Vernetzung unserer  

Vorstandsmitglieder mit Facebook und Twitter soll der direkte Kontakt und die Beziehung zu 
dem Verband, den Mitgliedern und Interessenten unseres Verbandes gefördert und 
besonders der Erfahrungsaustausch unter jungen Eltern von Kindern mit Behinderung 
angeregt, aber auch der Informationsfluss zwischen unserer Zentrale und den 
Ansprechpartner/innen in den verschiedenen Bezirken ausgeweitet werden. 
 

Südtiroler Inklusionsgespräche 
 
Nach dem großen Erfolg der ersten Südtiroler 
Inklusionsgespräche findet heuer die 2. Ausgabe der 
„Südtiroler Inklusionsgespräche“ in der Lichtenburg in Nals 
statt. Während am 25.09.13 ab 18.00 Uhr alle zum 
Bildungscafè eingeladen sind, findet am 26.09.13 eine 
Fachtagung statt mit dem Schwerpunkt: „Wohnmodelle für   
Menschen mit Beeinträchtigung“.  
Wir empfehlen allen sich diesen Termin jetzt schon vorzumerken! 
 

Neue Webseite des AEB-Arbeitskreis Eltern Behinderter 
 
Die aktuelle Webseite unseres Verbandes wird zwar laufend aktualisiert, aber das Layout und 
die Usability sind veraltet und der Zugang zu den darin enthaltenen Informationen ist leider 
oft umständlich, zumal man verschiedene Seiten öffnen muss, um schlussendlich zur 
gewünschten Seite zu gelangen. Aus diesem Grund sind wir dabei, eine neue Webseite zu 
erstellen, die grafisch modern und benutzerfreundlich auf den Nutzer 
ansprechend/einladend wirkt und zudem mit den Social Networks Facebook und Twitter 
vernetzt werden soll.  
Wir werden am Ende des Sommers die neue Webseite öffentlich vorstellen, und von da an 
können sie in unserer neuen Webseite Einsicht nehmen und auch mit den neuen Medien mit 
uns kommunizieren. 
 

ESF-Projekt „Personenzentrierte Planung“ 
 
Am 11.04.13 wurden in Bozen die Ergebnisse dieses ESF-Projektes „Verbesserung des 
Zugangs zur allgemeinen beruflichen Bildung für Jugendliche mit Behinderung“ vorgestellt, 
das eben auf personenzentrierten Methoden basiert. Nachdem sich alle am Projekt 
Beteiligten für die Einführung der Personenzentrierten Planung mit Zukunftsplanung und 
Unterstützerkreisen beim Übergang von der Schulbildung in die Arbeitswelt aussprachen, 
konnten nach mehreren Aussprachen mit den zuständigen Ämtern dafür finanzielle Mittel 
zweckbestimmt werden, um in einer Bezirksgemeinschaft (Burgrafenamt) diese Methode als 
Pilotprojekt zu erproben. Im Herbst wird zudem eine Moderatorenausbildung angeboten, 



damit diese Methode der Zukunftsplanungen und Unterstützerkreise dann Südtirol weit 
umgesetzt werden kann. Auch im neuen Abkommen zwischen Schule und Diensten, das in 
Kürze beschlossen wird, ist die Personenzentrierte Planung verankert. 
 

Projekt „Menhir“ 
 
Am 03.06.13 fand ein Treffen zwecks Bestandaufnahme mit Frau Cinzia Soppera (neue 
Verantwortliche des Behindertendienstes des Betriebes für Sozialdienste Bozen) und allen 
Personen, die an der Verwirklichung der Werkstatt „Menhir” beteiligt waren, statt.  
Der Verantwortliche der Werkstatt, der Erzieher Ivan Cont hat dabei die bis jetzt getätigten 
Arbeiten der Nutzer der Werkstätte vorgestellt. Dabei bemerkte er, dass er sich von den 
Jugendlichen eine größere Autonomie erwartet hätte. Im Großen und Ganzen ist das 
Ergebnis ziemlich positiv, obwohl er bemängelte, dass die Jugendlichen vor der Aufnahme in 
der Werkstatt bestimmte Fähigkeiten während des Schuljahres nicht entwickelt hatten. 
Zudem wurde auf das Problem der Aufnahme von neuen Nutzern, die in den nächsten 
Jahren die Schule verlassen (ca. 10 Personen) und keine Möglichkeit haben in dieser 
Werkstatt aufgenommen zu werden, aufmerksam gemacht. Die Eltern des AEB, die 
anwesend waren haben sich verpflichtet diesbezüglich bei den zuständigen Ämtern eine 
Ausdehnung des Projektes “Menhir” einzufordern, indem weitere Räumlichkeiten in der 
Nähe der Werkstatt angemietet werden sollten. 
 

Jahresvollversammlung 
 

 

„Wenn wir uns nicht selbst vertreten, 
wer vertritt uns dann!“ 

Dies war die Aussage mehrerer enttäuschter 
Teilnehmer/innen an unserer diesjährigen 
Jahresvollversammlung vom 15.03.13, zumal wohl 
einige Politiker anwesend waren, um sich die Belange 
unserer Mitgliedereltern anzuhören, 
bedauerlicherweise aber nur sehr wenig Mitglieder 
präsent waren.  

Eine Jahresvollversammlung soll nicht nur Gelegenheit sein für einen Verband die 
statutarisch vorgegebene Abwicklung durchzuführen, sondern auch den Mitgliedern die 
Möglichkeit zu geben, den anwesenden Politikern oder Vertretern von Behörden Hinweise 
zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörigen zu liefern und Antworten auf Fragen zu erhalten. 
 

EU-Projekt „New Path to Inclusion“ - Veränderungen durch inklusive und 
personenzentrierte Unterstützung für Menschen mit Behinderungen erzielen 
(Zeitraum: Jänner 2013 – Dezember 2015) 
 
 
 
 
 
 
 

Das Projekt New Path to Inclusion Network, bei dem auch der 
AEB als Projektpartner mitwirkt, ist eine europäische 
Zusammenarbeit zwischen 20 Organisationen, Dienstleister, 
Universitäten und Forschungszentren aus 14 europäischen 
Staaten und aus Kanada.  
Das Projekt wird zusätzlich von 70 assoziierten Organisationen  



aus 14 europäischen Staaten unterstützt.  
 
Hauptziel dieses Projektes ist die Entwicklung inklusiver und personenzentrierter 
Unterstützung, die Menschen mit Behinderung befähigt, ein selbstbestimmtes Leben in der 
Gemeinschaft bzw. in der Gesellschaft zu führen. 
 
Das europäische Netzwerk stellt sich dem Ziel, auf folgende Frage zu antworten: 

 „Wie können wir Unterstützungsleistungen und Dienstleistungen sicher stellen, die 
die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen und 
sie unterstützen, ein inklusives Leben inmitten unserer Gesellschaft/Gemeinschaft zu 
führen? 

 Welche Formen von Wissen und Lernen sind ausschlaggebend, damit wir das 
erreichen?“ 

 
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung dieses Projektes welche am 22.03.13 an der UNI-Bozen 
stattfand wurden drei zentrale Handlungsfelder identifiziert, in denen Aktivitäten umgesetzt 
werden: 

 Feld 1: Entwicklung von personenzentrierten Organisationen 
 Feld 2: Förderung und Entwicklung von inklusiven Gemeinschaften 
 Feld 3: Weiterbildung in personenzentrierten Methoden 

Auf dieser Basis, werden den involvierten Organisationen, Dienstleister und Menschen mit 
Behinderungen Wissen, Werte und Fertigkeiten vermittelt, die es ermöglichen, inklusive 
Formen von Bildung, Arbeit und Freizeit für BürgerInnen mit Behinderungen zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Die Beteiligung an diesem Projekt stellt für den AEB und für Südtirol eine große Chance dar, 
gemeinsam mit anderen europäischen Organisationen zu lernen, wie auf die genannten 
Herausforderungen im Sozial- und Behindertenbereich reagiert werden kann, um weiterhin 
ein qualitatives und nachhaltiges Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderungen 
auszubauen und aufrechtzuerhalten. 
 

Studienreise nach Vorarlberg 
 

 

Das Modell Spagat und andere 
Unterstützungsangebote für Menschen mit 
Beeinträchtigung standen im Mittelpunkt einer 
Lehrfahrt nach Vorarlberg, die der Ausschuss des 
AEB zusammen mit einer Delegation aus dem 
Burggrafenamt kürzlich unternommen hat. Das 
dortige Institut für Sozialdienste hat mehrere 
innovative Dienste ins Leben gerufen, welche die 
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung in 
allen Lebensbereichen fördert.  

 
Während des zweitägigen Aufenthaltes Ende April hat man sich über die verschiedenen 
Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung im Nachbarland informiert und dabei 
festgestellt, dass Vorarlberg sich bewusst dazu entschieden hat, Menschen mit 
Behinderungen nicht zu versorgen, sondern ihre Teilhabe in Arbeitswelt und Gesellschaft zu 
fördern, was langfristig eine kluge und kostengünstigere Lösung ist.  



Besondere Aufmerksamkeit kam dem Modell Spagat zu, das in Vorarlberg mit Erfolg 
angewendet wird. Es ist darauf ausgerichtet, Menschen auch mit erheblicher Behinderung 
am Arbeitsmarkt zu vermitteln. Dabei werden Unternehmen durch besondere finanzielle 
Beiträge motiviert, Arbeitsplätze für Frauen und Männer mit Beeinträchtigung einzurichten. 
Zusätzlich dazu haben die Sozialdienste Vorarlberg verschiedene Wohnformen entwickelt, in 
denen Menschen mit Beeinträchtigung Schritt für Schritt auf ein selbständiges und 
eigenverantwortliches Leben vorbereitet werden. Jetzt möchte diese Delegation, die sich 
unter dem Namen „Zukunftswerkstatt“ zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen hat, 
dazu anregen, einige der Vorarlberger Modelle auch in Südtirol umzusetzen, da man der 
Meinung ist, dass einige der Projekte auch in Südtirol durchaus denkbar wären.  
 

Schulpreis für gelungene Integration 
 

 

Um nicht immer von nicht gut funktionierender Integration in Südtiroler 
Schulen/Kindergärten zu sprechen, hat sich die AG-Schule im AEB 
entschieden, für das nächste Schuljahr einen Preis auszuschreiben für 
den Kindergarten/Schule, in der Kinder, Jugendliche mit Behinderung  

gut integriert werden und der Schulalltag inklusiv gestaltet wird. Wir hoffen auf viele 
Teilnehmer bei diesem Wettbewerb und erwarten uns auch von Eltern Hinweise auf gut 
funktionierende Integration in den Schulen, denn diese gibt es sehr viele! 
 

Auszeichnung von Amnesty International 
 
Amnesty International hat anlässlich des „Tages der Menschenrechte“ am 28.05.13 im 
Rahmen eines Fackelzuges in Meran mehrere Personen (Vertreter von Organisationen, die 
sich für die Menschenrechte einsetzen, ausgezeichnet. Dafür, dass sich der AEB aktiv für die 
Umsetzung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einsetzt, 
wurde auch unserem Verband diese Auszeichnung (Kerze mit Stacheldraht), die unser 
Präsident Herrn Elsler entgegen nahm, übergeben. Die Kerze symbolisiert die Hoffnung und 
der Stacheldraht soll eingesperrte Personen darstellen.  
 

Überarbeitung des LG 20/83 
 
Das LG 20 vom Jahr 1983, das in der Anfangsphase durch aktive Eltern des AEB entstanden 
ist, soll nun der heutigen Zeit angepasst und dann in der nächste Legislaturperiode 
genehmigt werden. In diesem Gesetz ist alles geregelt, z.B. bezüglich der Schule, 
Werkstätten, die Sozialdienste usw. Am 23.05.13 fand ein erstes Treffen betreffend 
Überarbeitung dieses Gesetzes statt. Dabei hat die Abteilung Soziales ihre Vorstellungen und 
ihr Vorgehen bei der Überarbeitung dieses Gesetzes den Verbänden vorgestellt. Es gibt drei 
Zielgruppen: Arbeit, Wohnen und Schule. Der AEB wird sich in dieser Überarbeitungsphase 
dafür einsetzen, dass die in unserer Agenda 2013 – 2018 aufgelisteten Forderungen, in 
diesem so wichtigen Gesetz verankert werden.  
 

Arbeitsgruppe „Sport für Menschen mit Behinderung“ 
 
Auf Anregung des AEB hin wurde ein Treffen durchgeführt, zu dem alle Organisationen, die 
mit Sport für Menschen mit Behinderung zu tun haben, eingeladen wurden. Die 
Koordination dieser Gruppe hat Ltabg. Dr. Stirner Brantsch übernommen. Diese 



Arbeitsgruppe hat entschieden, am 09. November d. J. eine Tagung zu organisieren, bei der 
alle verschiedenen Organisationen ihre Tätigkeiten vorstellen können. Man werde dabei 
versuchen alle Organisationen zu Wort kommen zu lassen und ihre Vorstellungen 
anzubringen, denn Sport sei ein wichtiger Bereich für Menschen mit Behinderung und 
ebenso eine Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen. 
 

AG-Berufsausbildung/Arbeitsintegration 
 

 

LR Dr. Bizzo lud am 25. Jänner d. J. zur Auftaktveranstaltung 
„Arbeitspakt“ ein, bei der es vor allem darum ging, einen 
Mehrjahresplan der Beschäftigungspolitik zu erstellen und dabei 
alle möglichen Akteure einzubinden.  
In diesem Zusammenhang wurden anschließend von Frau Dr. Psaier  

(Leiterin unserer internen AG-Berufsausbildung/Arbeitsintegration) unsere Vorschläge für 
die Veröffentlichung im „Blog“ weitergeleitet. Am 16. April d. J. hat dann ein Workshop 
stattgefunden, bei dem diese Punkte besprochen und von der Beschäftigungspolitik 
aufgenommen wurden. Das heißt jetzt konkret, dass ein Betrieb mindestens 60% 
Lohnkostenzuschüsse und die Arbeitsplatzbegleitung bekommt. In ihrer Funktion als 
Ersatzmitglied in der Landesarbeitskommission hat Frau Dr. Psaier die Gelegenheit genutzt, 
darauf zu bestehen, dass es im Betrieb auch einen Mentor für Menschen mit Behinderung 
brauche. Der Mentor wurde deshalb noch von der Landesarbeitskommission hinzugefügt. 
Weiters habe sie auch hinzufügen lassen, dass die Teilqualifikation zwar jetzt schon von der 
Berufsbildung vergeben wird, dass sie aber auch arbeitsrechtlich in Zukunft anerkannt 
werde. Am 10. Juni d. J. wird die letzte Sitzung der Landesarbeitskommission stattfinden und 
dann sollen all diese Maßnahmen in der Landesregierung genehmigt werden. Sollten all 
diese Vorschläge im Mehrjahresplan eingefügt werden, habe man auch mehr handhabe und 
die Möglichkeit, dann die Umsetzung dieser Maßnahmen einzufordern. Am 20. Juni haben 
wir diesbezüglich eine Aussprache mit LR Dr. Bizzo. Da werden wir auch die Auflösungen der 
Anvertrauensverträge vorbringen, dass diese in feste Anstellungen umzuwandeln sind. 
 

AG-Schwerstbehinderte 
 

 

Beim letzten Treffen der AG-Schwerstbehinderte am 09.05.13 war auch 
Ltabg. Dr. Veronika Stirner Brantsch anwesend. Dabei hat sie sich 
aufmerksam die Belange von Eltern und Angehörigen von Menschen mit 
schwerer Behinderung angehört und ihre volle Unterstützung bei den 
Problemen der Kurzzeitpflege und in Bezug auf neue Wohnformen 
zugesichert. 

 

Forschungsprojekt der UNI-Bozen - “Kompetenzförderung, 
Qualitätsmanagement und Innovation in den Sozialen Diensten” 
 
Die Vorstandsmitglieder und einige Mitglieder des AEB haben aktiv an diesem Projekt 
mitgearbeitet. Ziel dieses Forschungsprojekts war es zu erheben, welche Qualitätskriterien 
für die Verantwortlichen und Fachkräfte der sozialen Dienste, sowie für die NutzerInnen der 
Dienste und ihre Angehörigen von Bedeutung sind.  
Es ging bei diesem Projekt nicht darum, Qualitätskriterien „von oben herab“ festzulegen oder 
die beteiligten Einrichtungen zu bewerten. Ziel war es, die beschriebenen 



Forschungsergebnisse mit allen Beteiligten gemeinsam zu erarbeiten, anschließend zu 
besprechen und auszuwerten. 
Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse sollen Angebote für die Dienste selbst 
erarbeitet werden, wie zum Beispiel Weiterbildungsangebote. Außerdem sollen die 
Forschungsergebnisse auch bei der Gestaltung der Studiengänge im Bereich der Sozialen 
Arbeit mitberücksichtigt werden.  
Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes wurden am 09.05.13 im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung dem Publikum vorgestellt. Diesbezügliche Unterlagen können bei 
uns im Büro angefordert werden. 
 

Infotreffen zum Thema “Autismus” 
 
Das Bildungshaus Lichtenburg in Nals organisierte am 10. Juni 2013 in Zusammenarbeit mit 
dem Landesamt für Krankenhäuser einen Informations- und Austauschnachmittag für Eltern 
von autistischen Kindern. Nach einer kurzen Vorstellung der Verbände und 
Selbsthilfegruppen für autistische Kinder und Jugendliche wurde auf drei Bereiche 
eingegangen, für die von Seiten der Eltern besonderes Interesse besteht: Schule, Soziales 
und Freizeit. Zum Schluss forderte der Präsident Herr Elsler, dass gleich eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt werde, die Vorschläge für die bessere Förderung und Begleitung von Menschen 
mit autistischem Spektrum einbringe. Es wurde ein weiteres Treffen am 31.10.13 vereinbart. 
 

Parkausweise für Invaliden 
 
Seit Jahresbeginn wird in Südtirol der europaweit gültige weiß-blaue Parkschein für 
Zivilinvaliden ausgestellt. Er wird bei „beachtlich eingeschränkter Gehfähigkeit“ vergeben. 
Die Entscheidung trifft wieder der Amtsarzt bzw. Rechtsmediziner (in Städten). Der Ausweis 
wird von der Gemeinde ausgestellt, der Amtsarzt entscheidet über die Verlängerung. Anfang 
nächsten Jahres startet eine Überprüfung aller Genehmigungen. Die orangen Kärtchen 
verlieren in den kommenden Jahren ihre Gültigkeit. Für die Neuausstellung des europaweit 
gültigen Ausweises arbeiten Land, Rechtsmedizin und Dachverband z. Z. klare Regeln aus.  
 
 
 

Hinweis geplanter Initiativen/Veranstaltungen im Jahr 2013 
 
 
 

Titel der Veranstaltung 
 

 

Referent/in 
 

Austragungsort 
 

Datum 

Seminar „Die Lösung steckt in jedem 
selbst“ – LOVT-Konzept 

Sabine 
Berndt 

Schlanders 04.10.13 
05.10.13 

Bildungscafè 
Südtiroler Inklusionsgespräche 

verschiedene 
Referenten 

Nals 25.09.13 
26.09.13 

Pustertaler Integrationsgespräche verschiedene 
Referenten 

Bruneck Herbst 
 

Infotreffen zum Thema „Epilepsie – 
Anfallsleiden“ 

noch  
festzulegen 

Schlanders Herbst 

 
 



Ersatz des alten Ausweises für die freie Beförderung für Vollinvaliden 
 
Wir informieren Sie, dass in diesen Tagen die Vollinvaliden, welche im Besitze des alten 
Ausweises für die freie Beförderung sind (mit rosarotem Layout und Foto, gültig bis max. 
31.12.2013), ein Begleitschreiben mit beigelegten Formularen (die Formulare haben eine 
hellorange Farbe) für das Ansuchen um Ausstellung des neuen Ausweises für die freie 
Beförderung (Südtirol Pass free) für ansässige Personen mit einer Zivilinvalidität von 
mindestens 74%, erhalten.  

Wichtig: Die betroffenen Personen müssen auf dem Formular angeben (bitte ankreuzen), 

falls aufgrund einer dauerhaften körperlichen Behinderung der Entwertungsvorgang nicht 

durchgeführt werden kann.  

 
 
 

Sommerstundenplan - Büroschließung 
 
 

Wir weisen darauf hin, dass unser Büro in den Monaten Juli und August am 
Freitagnachmittag geschlossen bleibt.  
 
 
 
 
 

 

Wir machen Urlaub 
vom 12.08.13 bis 25.08.13 

 
Sie erreichen uns dann wieder 

ab dem 26.08.13 
 

 
 
 

Wir wünschen allen erholsame Sommertage! 
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