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Angebotspalette, Dienste und Umfang der Angebotsformen
Welche neuen Dienste und Leistungen fehlen Ihrer Meinung nach und sollen in
Zukunft ergänzt werden?
Wohnstruktur für Menschen mit Behinderung aufgrund eines Schlaganfalles
open dialog
Wohngemeinschaften für Menschen für mit psychischen Erkrankungen
individuelle Wohnbegleitung
Es braucht weitere Strukturen oder einen Ausbau der bereits bestehenden, die eine Abklärung und ein
Training der Fähigkeiten für eine Arbeitstätigkeit von Menschen mit einer körperlichen, geistigen,
psychischen und neurologischen Invalidität ermöglichen. Auch mehr Personalressourcen im Bereich
Arbeitseingliederung und Arbeitsbeschäftigung sind nötig.
Wohnheime,
Tagestätte für menschen mit psychischer Erkrankung
Betroffene und Angehörige müssen primär an der Lebensplanung miteinbezogen werden und nicht von der
Politik vorbestimmt sein.
Wohnen für ältere Behinderte
Possibilitá di remunerazione anche per i centri diurni socio-pedagogici (attivazione delle persone e reali
attivitá svolte) - un compenso anche simbolico per premiare appunto motivazione dell´utente e volontá a
proseguire con la riabilitazione. Piccole strutture/servizi (appartamenti) anche per chi non fa piú
riabilitazione, ma abbisogna di mantenimento delle capacitá residue e sostegno nella quotidianitá (con
reperibilitá notturna oppure apertura H24?)
Nachmittagsbetreuungen nach der Schule, Wochenendangebote, Angbote nach Schulabschluß, Angebote
für Personen, welche durch das Raster fallen z.B. Menschen mit ASS, individuelle Begleitungen
maggiori possibilità lavorative ed abitative in centri protetti
in Randgebieten wie dem zB. dem Vinschgau werden zuviele Klienten mit verschiedensten Thematiken in ein
und der selben ben Struktur untergebracht. Dem einzelen Klienten kann so nicht immer gerecht werden!
Freizeitbeschäftigung Integration in die Gesellschaft
Wohnmöglichkeit außerhalb der Strukturen
migliorare la situazione dell´assistenza sociale. poco personale e quello presente e´oberato di lavoro
Wohn
sozialpädagogische Begleitung im Bereich Wohnen im sozpsychoatrischen Bereich
vermehrt Arbeitsbeschäftigung und Arbeitseingliederungsprojekte mehr Wohnmöglichkeit für MmB in
klassichen Wohngemeinschaften, aber auch vermehrt individuelle Wohnangebote mit mehr
sozialpädagogischer Begleitung
Beeinträchtigung im Alter, assistiertes wohnen
Familien Unterstützende Dienste in allen Bereichen und Altersgruppen.
Wohnmöglichkeiten mit Betreuung
Persönliches Budget
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung die älter werden und nicht gut in ein Altersheim passen oder
nicht mehr fähig sind ganztägig zu arbeiten.
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Angebote für alle Berufsgruppen. Finanzielle Förderung für Ausbildungen für ehrenamtliche
servizi rivolti a persone con disagio psichico e privi di una dimora che non riconoscono il disagio: servizi
diurni ma anche alloggiativi (housing)
individuelle Wohnprojekte Wohngemeinschaften für Menschen mit ASS Tageseinrichtungen und
Entlastungsangebote für Schulabgänger und junge Erwachsene Projekte und individuelle Begleitung zur
Arbeitseingliederung für Menschen mit ASS Nachmittagsbetreuung für Schulkinder mit ASS
Begleitete wohngemeinschaften Persönliche assistenz Betreuung /Pflege /Begleitung zu Hause
Selbstbestimmtes Wohnen
'Treffpunkt' für Menschen mit psychischen Erkrankungen; Wohneinrichtungen für Menschen mit
körperlichen Behinderungen; psychiatrische Wohneinrichtungen; kontinuierliche Freizeit- und Lernangebote
für erwachsene Menschen mit kognitiven Einschränkungen und geistigen Behinderungen, die zu Hause leben
arbeitsmöglichkeiten für Personen mit psychischen Problemen
kann dazu nichts sagen, da ich zu wenig informiert bin
Arbeitsmoeglichkeiten und auch eine breitere unterstuetzende Wohnunterbringung sollte geschaffen
werden (betreutes Wohnen)
Z. B eine Rehaeinrichtung in Brixen für psch. Kranke
Es braucht Personal und Menschen die,die bestehen Dienste und Angebote ,die teils nur auf dem Papier
bestehen auch umsetzen können.
Persönlich habe ich Erfahrung mit dem Caritas Tagesclub für psychische Gesundheit in Meran Obermais.
Dieser ist eine enorme Hilfe für die Angehörigen. Es wäre extrem wichtig diese Art Institution auch zu
Weihnachten offen zu halten, da psychisch Kranke gerade zu solchen Feiertage extrem anfällig für
Rückschläge sind.
mehr Freizeitaktivitäten, Bewegungsangebote, eventuell auch supervisionen.... mehr Mitspracherecht,
einen Beirat für Menschen die ein selbstständige Leben führen können.
Ich wünsche mir keinen neuen Dienst, sondern Menschen die gut zuhören und auf die Bedürfnisse, der
Betroffenen eingehen!!! es kommt auf die innere Einstellung an!
Dienste,welche Menschen nicht nur 'verwahren', wo Motivation gefördert und Kreativität erhalten wird,
Hilfe zur Selbsthilfe und Entwicklung
Verstärkt Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung schaffen
Mehr Mitarbeiter di Schulungen machen auf seltene Krankheiten.Arbeitseingliederung ..Familie u
Alleinerziehhände besser unterstützen..Renten u Pflegegeld nicht beim Mietenbeitrag berechnen..Wohin
nach der Schule??..
Unterbringung behinderter Personen in für sie entsprechenden Einrichtungen. Siehe geschützte Werkstatt
Mühlen in Taufers, wo die Einrichtungen, bzw. die einzelnen Räumlichkeiten alle angemietet und zu klein
bemessen sind. Es bedarf in Zukunft einer landeseigenen und neuen Struktur/Einrichtung.
gewisse Dienste müssen mehr finanzielle Ressourcen erhalten. Es gibt immer viel zu lange Wartezeiten für
Aufnahmen in Reha-Strukturen und Werkstätten. Zudem fehlen fast gänzlich begleitete Wohnmöglichkeiten
außerhalb von Strukturen. Auch hier müssen Ressourcen aufgestockt werden. Auch in der Tagesbegleitung
von Menschen mit psychischer Erkrankung bräuchte es Anlaufstellen, mehr Ergotherapie, usw.
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung sollen ausgebaut werden
Individuelle Leistungspakete, unabhängig von Diensten
Bitte keine neuen Dienste! Die Betroffenen fragen, was sie brauchen zuhören ernst nehmen. (psychisch
Erkrankung)
Vollbetreute Wohngemeinschaften
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al C.S.M. non si è seguiti abbastanza , quando si chiede un incontro/visita, va sempre per le lunghe, ci hanno
detto in passato che non hanno medici .....
Bereich Wohnen für MmB
Ambulant vor stationärer Hilfe; Vorsorgende und nachgehende Hilfen; Begleitung und Betreuung zu Hause
durch aufsuchende psychiatrische, psychologische, soziale Arbeit; Einführung des Modells 'Open Dialogue';
Psychosozialer Krisendienst für alle Menschen 24 Std./7 Tage zugänglich; viel mehr Psychotherapeutische
Angebote und Möglichkeiten; ambulant betreutes Wohnen; Behandlungsvereinbarung/Patientenverfügung;
Arbeitsplätze auf dem freien Markt; Einsatz von Peer-to-peer und Genesungsbegleitung;
Un servizio di supporto per le persone autistiche ad alto funzionamento ( sindrome di Asperger)
Therapien für Postpolio Diketbefreiung - Polio
Kleine, betreute Wohneinheiten, für 2 - 3 Personen. Wohnheimplätze mit 24 Stunden Betreuung
Längere Öffnungszeiten.
Betreutes- begleitetes Wohnen Ganzjährige, - tägige Öffnung der Einrichtungen - Strukturen Kurzzeitplege
in den Strukturen
sinnvolle Angebote für alternde Menschen mit Behinderungen, die nicht mehr in der Werkstatt arbeiten
können. Freizeitaktivitäten sind ausbaufähig und an unterschiedliche Zielgruppen anpassen. leistbare
Wohnungsangebote z.B. mit Assistenz.
Es soll Lohn statt Taschengeld für alle geben
Tagesstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung im Raum Eisacktal
Bitte keine neuen Dienste! den Menschen die kommen gut zuhören für sie da sein! die Bedürfnisse ernst
nehmen, unbürokratisch helfen! (psychisch erkrankte)
aggiornamento del personale.
Wohn-Container für suchtkranke Obdachlose
Ausbau Inklusion Arbeitswelt: mehr Arbeitsmöglichkeiten, Ausbau Kooperation unter den Diensten
Mangel an Versorgungsplätzen (vollstationär) für Menschen mit schweren Behinderungen und menschen
mit chronischen schweren psychischen Erkrankungen, die noch zu jung für das Altersheim sind. Menschen,
wo das Rehapotential bereits ausgeschöpft ist. Betreutes Wohnen für junge Menschen mit schweren
psychischen Erkankungen müsste ausgebaut werden (betreute WGs), oder betreute IPES wohnungen
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Tagesstätten
Notdienst /erste Hilfe psychische Ausnahmesituationen
Inklusionsbetreuer/innen am Arbeitsplatz
Keine, alles gut so wie es ist. Wir sind zufrieden.
wohnheime für Menschen mit psychischer Erkrankungen
Strukturen für Menschen mit Behinderung die älter werden und nicht geeignet sind für Altersheime oder
nicht mehr fähig sind ganztägig zu arbeiten.
Angebote für minderjährige Menschen mit Beeinträchtigung im Kinder- und Jugendschutz/
Fremdunterbringung
Passt alles!
Therapien Zuhause Hauspflegedienst
per le dipendenze degli alloggi per le persone che escono dalle comunità alloggio, centri che aiutino le
persone ad integrarsi maggiormente sul territorio sociale
Es bräuchte mehr andere Struckturen ,nicht nur Schule und Werkstätten. Manchmal habe ich den Eindruck
,dass es nicht immer eine Hilfe für die Eltern ist wenn die Kinder überall integriert werden. Denn man muss
sich immer an andere anpassen.
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Angebote für Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen Abhängigkeitserkrankungen mit
Migrationshintergrund + Flüchtlinge mehr Arbeitsintegration und bessere diesbezügliche Begleitung für
Betroffene
begleitetes Wohnen für Menschen mit Psychischen Problemen und Suchterkrankung
Servizi residenziali per persone con disabilitá e problemi comportamentali
attività sportive attività lavorative stimolanti
Kurzzeitpflege für Minderjährige und Kinder mit Behinderung um die Familien zu entlasten.
Lohn statt Taschengeld, Mobilitätstraning, Formulare in leichter Sprache,
Anlaufstellen für junge Leute, Jugendliche sowie junge Familien die überfordert sind sollten in ungezwungen
Orten Hilfe finden. Eltern müssen wieder spüren wie wertvoll Erziehungsarbeit ist!! Und es soll von klein auf
logisch sein Hilfe in jeder Situation zu bekommen, nicht erst reparieren......das ist viel schwieriger
Wohnungen, Wohngemeinschaften, Kurse - Unterstützung für Angehörige
Für Migranten mit Suchterkrankungen, Arbeitsprojekte für Abhängigkeitserkrankte
consulenza più posti residenze disabili gravi
Betreutes wohnen ausbauen
Freizeitgestaltung zu Hause
Wohngruppen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, ohne familiär tragende Strukturen (vor allem
mit Erreichen der Volljährigkeit); Wohngruppen für Menschen mit psychischen Erkrankungen,
Arbeitsintegrationseinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen mit qualifiziertem
Fachpersonal
Wohnmöglichkeit für Menschen mit Behinderung in Pension Tagesstätte/Wohnstätte/ Wohngemeinschaft
für Menschen mit Autismus
keine neue Dienste sondern die Qualität die Konkretät und nicht nur viele Worte
Wohnmöglichkeiten in der Peripherie Freizeitangebote Ergänzende Angebote bei Inanspruchnahme von
teilstationären Diensten oder Ausweitung der Öffnungszeiten derselben.
Tiergetützte Therapie
Mehr Wohnungen für selbstständiges wohnen, mit Wohnbegleitung in der Stadt.
Wohngemeinschaften für behinderte JUGENDLICHE
langfristige Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Suchtproblematiken, besonders für ältere Menschen
ohne Pflegebedarf
Wohn und Arbeitsplätze
Wohn- und Arbeitsplätze
in derPeripherie werden meiner Meinung nach zuviele Klienten mit verschiendesten Problematiken in ein
und der selben Struktur untergebracht. Was die Betrueung erschwert und auch für die Betreuten oftmals
schwierig ist
Offene Tagesstätten für psychisch kranke Menschen (Teilnahme flexibel), alternative Wohnmöglichkeiten für
psychisch kranke Menschen
Wohnheime bzw Wohngemeinschaften
Berufstrainingszentren für Menschen mit psychischen Erkrankungen, gerontopsychiatrische Einrichtungen,
Dienste und Leistungen für Kinder von psychisch kranken Eltern.
selbstbestimmtes Wohnen Arbeitsintegration lebenslange ganzheitliche Begleitung für Menschen mit ASS
Nachmittagsbetreuung ausbauen Angebote für Menschen die durch das Raster fallen
BetreTageystättenutes Wohnen. ARBEIT. FREIZEIT.
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Strukturen für Doppeldiagnosen die gut funktionieren. Strukturen für Jugendliche und Junge Erwachsene
RSA
Vor allem ein Dienst für Behinderte die keine oder nur die Mindestpension bekommen und keine
Angehörigen haben, denn diese können nicht einmal ins Blinden Zentrum gehen. Hilfe für Behinderte die
keine oder nur die Mindestpension beziehen
Finanzielle Unterstützung
Psychologische Umterstützung
Der Bereich autonomes Wohnen sollte nach Möglichkeit ausgebaut werden, um möglichst vielen Personen
die Wahlfreiheit seiner Wohnsituation zu geben. Oft sind für Angehörige finanzielle oder bürokratische
Hürden sehr groß.
Kein neuer Dienst, es sollten die bestehenden ausgebaut werden, vor allem die Wohnmöglichkeiten und
Beschäftigungsmöglichkeiten
betreutes Wohnen
Wohngemeinschaften für Menschen mit psychischer Erkrankung, sowohl für Menschen mittleren Alters und
Menschen welche für das Pflegeheim noch zu jung sind, jedoch einen Betreuungsbedarf haben;
UTENTE CON MALATTIA PSICHICA OTTIENE TROPPE AGEVOLAZIONI SENZA DOVERSI IMPEGNARE, BISOGNA
TOGLIERE E CREARE SERVIZI PER LA RIABILITAZIONE ALL AUTONOMIA
Meine Tochter bekommt physiotheraphie verschrieben und muss ein jahr auf die Warteliste das kann nicht
sein hat eine invalidität von 75% Rückenprobleme...und das sie keine Arbeit bekommt immer nur praktikum
das kann es nicht sein.
Freizeitangebote für Personen die alleine leben, einer geregelten Arbeit nach gehen aber in Bezug auf
Freizeit keine Unterstützung haben oder auch nicht gesehen werden.
Arbeitsmöglichkeiten mit 'ausreichendem' Lohn im Bereich 'psychische Krankheit', für Menschen die nur
einen minderen Invalditätsgrad haben und oft jahrelang von einer Arbeitseingliederung (zu ca. 3 €/h) zur
anderen geschoben werden;
im Bereich Freizeit
Intensiver Austausch, Information bzw. Begegnung mit 'gesunden' Menschen.
Wohn und Arbeitsplätze
Persone con disabilità: Le comunità alloggio con assistenza continuativa sono troppo poche . Continuano ad
essere poche le proposte di attività di tempo libero.
Sostegno psico-pedagogico per le famiglie; formazione alla relazione per gli/le operatori/trici.
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung ausweiten. In unserem Fall betreute WGs mit
Nachtdienst in Brixen. Jugendliche ab 18 sollten bereits wie ihre gesunden Geschwister die Möglichkeit
haben sich von zu Hause abzunabeln.
Mobilitätstraining Persönliches Budget für Menschen mit Lernschwierigkeiten niederschwellige
Gewaltprävention in den Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe Unanhängige Befragung über die
Zufriedenheit der Bewohner und Bewohnerinnen der Wohneinrichtungen. Eine Auszahlung von Lohn statt
Entgeld für Menschen mit Beeinträchtigung in den Wohneinrichtungen
die alten Dienste sollten teilweise durch wertschatzenderes Personal 'ausgetauscht' werden. Kranke
Menschen sollten auch ibtegriert und gefördert werden. Es gibt viele Hilfen bereits
Mehr Anlaufstellen für akute Situationen, mehr Wahlfreiheit bei der medizinischen und psychologischen
Begleitung und Behandlung von psych. Erkrankten. Wiedereinstieg bzw. Einstieg ins Berufsleben muss
professionel begleitet werden, Couch.
Reha-Einrichtungen bzw. Wohnheime
Im Bereich der Freizeit und Urlaubsplanung würde ich ausbauen. Integration am Arbeitsplatz muss
attraktiver und grfördert werden
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Wohnheime für Menschen mit psychischer Erkrankung
Freizeitgestaltung für psychisch erkrankte Menschen
Servizio per i cittadini per fornire maggiore informazioni e un approccio più consapevole alla salute psichica.
verschiedenste Dienste für Autismus Wohnformen individuell angepasst an der jeweiligen Person
Wohngemeinschaften oder Wohnungen für Menschen mit psychischer Erkrankung (teilweise betreut)
Secondo me manca possibilitá abitative accompagnate in modo piú o meno intenso, Rispetto alle necessitá
assistenziali delle persone con disabilitá mentale e psichica.
einfacher 'Zugang' zu persönlicher /individueller Begleitung (Behördengänge, Arztbesuche, Einkäufe usw.),
für Betroffene, die nicht in einer Einrichtung leben
flexible Unterstützung egal bei was. Nachrichten in Leichter Sprache. Lohn statt Taschengeld
Wohneinrichtungen di mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen.
Persönliche Assistenz
Langfristige Wohnformen für ältere Menschen, die für das Altersheim noch zu 'fit', für vorhandene Wohnformen jedoch zu alt sind. Inklusionsbetriebe, in denen Menschen mit und ohne Behinderung, psychischer
Erkrankung zusammen arbeiten.
Wohngemeinschaft bzw. betreutes Wohnen außerhalb der Familie, Tagesstätten im Zusammenhang mit
Freizeitgestaltung
mehr Einrichtungen, mehr fachärztliche Angebote im näheren Umfeld
Tagesstätte selbstständigere Wohnformen Freizeitinitiativen
einen Anbieter von verschiedenen Dienstleistungen, wo man sich Leistungen einkaufen kann, Stichwort
selbstbestimmtes Leben
es fehlen Tagesstätten/Treffpunkt (dringend) für chronisch psychisch kranke Menschen, die in den Reha Strukturen überfordert sind
Dauerhafte Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen mit psychiatrischen Hintergrund Dauerhafte
Unterbringung für Jugendliche und Erwachsene mit schweren körperlichen und oder psychischen
Krankheitsbildern
Più operatori preparati nell' educazione e gestione minori problematici in ambito / scolastico/familiare e più
aiuti alle famiglie
niederschwellige Wohnmöglichkeiten für M.mit Suchterkrankungen, Treffpunkt f.M. mit psychischen
Erkrankungen, Freizeitangebote f.M. mit kognitiven Einschränkungen, Wohneinrichtungen für Menschen
mit psychischen u. psychiatrischen Erkrankungen; Wohngemeinschaften f.M. mit körperlichen
Behinderungen
Reha für Menschen mit Langzeiterkrankungen - sprich Postpolio, damit dem immer schlechter werdende
gesundheitliche Zustand entgegengewirkt werden kann
mehr Plätze in Wohngemeinschaften, vorrangig aber Nachfrage nach selbstständiges Wohnen mit
Begleitung
MANCANO RESIDENYE SANITARIE ASSISTITE (RSA) Nuclei abitativi supportati vanno implementati e facilitati
accompagnamento sociale
Einfach mehr von allem: Vollbetreute Wohngemeinschaften, Tagesstätten, begleitete Arbeitsstätten,
individuelle Vereinbarungen...
gleichberechtigte Freizeitangebote, gleichberechtigte Wohnprojekte, gleichberechtigte Arbeitsplätze wie es
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung seit 2008 vorsieht!
Intensivierung der Begleitung von Personen im normalen Arbeitsumfeld Erleichterungen für flexiblere und
kreativere Wohnprojekte Möglichkeiten und Unterstützung für integrative Freizeitaktivitäten
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Im Bereich Freizeitgestaltung könnte man Ergänzungen schaffen, indem man die Inklusion fördert und die
gesamte Bevölkerung und z.B. auch die Sportvereine miteinbezieht.
Bereich Wohnen
Wohnungen, geleitet und betreut in Zusammenarbeite Sanität/Soziales
Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung im Sarntal
Ich finde, dass die Dienste/Leistungen genügen, wichtig wäre diese effektiv umzusetzen. Es sollte
diesbezüglich Unterstützung gegeben werden. Auch in Form von mehr Information über neue Modelle,
Hilfestellung für die konkrete Umsetzung.
Inklusive Arbeitsmöglichkeiten, mehr Augenmerk auf selbstbestimmtes Leben auch im Bereich Wohnen,
Reha-therapien (Logopädie, Ergotherapie, kognitives Training)
Es fehlen in den verschiedenen Strukuren usw oft spezifischere Gruppen, wie z.B. im Bereich Menschen mit
Behinderung sind in vielen Teilen Südtirols nicht eigene Gruppen oder Angebote für Menschen mit
Autismusspektrumstörung oder oft für Menschen ohne Lautsprache usw.... Fachgerechte Ausbildung oder
Weiterbildung für diese 'neuen' Behinderungen...
Der Umfang an Dienstleistungen ist prinzipiell sehr hoch und gut! Der Bedarf wurde u wird aus der Optik der
Erbringer dieser Dienstleistungen ermittelt, hierzu bedürfte es einer verstärkten Partizipation der Nutzer und
Nutzerinnen. Sie müssten befähigt werden, an der Diskussion teilzunehmen um über ihren Bedarf zu
reflektieren und diesen dann einzufordern. UN-Konvention und LG fordern zu einer verstärkten Entwicklung
inklusiver Angebote. Hierfür erscheint eine sozialräumliche Weiterentwicklung zielführend. D.h. wie können
Anbieter, z.B. im weiten Feld der Freizeit-, Sport- und Kulturangebote... ge- und unterstüzt werden, ihre
Angebote für einen vielfältigeren Nutzerinnen- und Nutzerkreis zugänglich zu machen. Eine grundlegende
Entwicklung, Erhebung und Bedarfsermittlung konkreter Unterstützungsleistungen die Nutzer aber auch
Anbieter benötigen würden um die vielfältigen Angebot inklusiver zu machen wäre zielführend.
Ausstattung am Arbeitsort
Wohnassistenz, Wohnprojekte, Arbeitsinklusion
Potenziare e favorire: servizi di cure a domicilio, centri di aggregazione/socializzazioni che possano fornire
anche cure sanitarie ad alta integrazione
Psychologischer Dienst der Alleinlebende und Familien unterstützt um aus Problemsituationen auch mit den
eigenen Gedanken strukturell zum Neubeginn zu gelangen. Es genügt nicht nur der finanzielle oder
gesundheitliche Teil an Unterstützung. Die Bediensteten die diesen Teil der Hilfe übernehmen sind mit
dieser Mehranfrage an Hilfe überfordert, nicht ausgebildet dazu.
Personenzentrierter Ansatz und Inklusion sollten mehr gefördert werden (vor allem im Freizeit- und
Wohnbereich)
es gibt zu wenig Wohnplätze es gibt zu wenig Arbeitsplätze in der Werkstatt und noch viel weniger inklusive
Arbeitsplätze es gibt zu wenig Ferienangebot für schwer behinderte Menschen, und das was es gibtist mehr
ein Betreuungsabgebot es gibt zu wenig Alltags-Freizeit-Angebot man muss sehr informiert sein, um an
Hilfen (ncht nur fianzieller Art) zu kommen. Wer das nicht so gut kann, hat leider das Nachsehen.
manca un servizio di inserimento lavorativo potenziato e più qualificato per permettere a più persone un
integrazione lavorativa
individuell festlegbare Leistungspakete
Pilotprojekten um die intergrierung von Menschen mit Beeinträchtigung ins Berufsleben zu ermöglichen.
Ermöglichung des erlernes von berufen abgesehen von den 'Standartberufen' für menschen mit
behinderung.
Dovrebbero essere introdotti più centri diurni per ragazzi con disabilità grave.
polyvalente Einrichtungen - Schwerpunkt sollte bei den Fähigkeiten und Wünschen der KlientInnen liegen
und nicht auf deren Erkrankung - Multiple Erkrankungen
FUD (Familienunterstützende Dienste)
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Alloggi protetti.
Interventi sanitari di riabilitazione in età adulta per pazienti con doppia diagnosi (es. terapia occupazionale,
arteterapia, pet therapy, musicoterapia…) migliore coordinamento e/o collaborazione di rete interservizi
(SABES + ASSB + Provincia+ associazioni territorio + associazioni famiglie)
Ich wäre sehr an einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung interessiert. Nicht nur für eher
schwer behinderte Menschen (mental). Auch Leute, die 'nur' im Rollstuhl sitzen, müssen gehört werden.Nur
ist hier in Pustertal in dieser Hinsicht noch lange nichts.
Persönliches Budget soll ausgebaut werden, persönliche Assistenz, persönliche Unterstützung aller
Bürger*innen in Notlagen,
Individuelle Wohnbegleitung, Freizeitangebote, Urlaube, Sport u Bewegungsangebote
-Tagesstätten für Beschäftigungsklientel -Praktikumsplätze
Flexible , Individuelle Betreuungsformen mit spezifischem Budget,
Berufsausbildung
Vermehrte Intgration der genannten Zielgruppen in einem 'gesunden Arbeitsumfeld'= Ausbau
Arbeitseingliederungs - und Beschäftigungsmöglichkeiten Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen
als Mieter ist sehr schwierig Gute Durchmischung aus Einzelangeboten ( individuell) und Gruppensettings (
Wg, Arbeitsrehadienste...) Bei Gruppensettings ist es an der Zeit diese hinsichtlich des Bedarf zu denken/
auszurichten; losgelöst vom 'Zielgruppendenken' ( Mischung)
Soziale Inklusison im Sinne von Basaglia. Menschen mit Schwierigkeiten im Alltag inkludieren. Konkrete
Angebote.
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, Verhaltensstörungen und schweren
Erkrankungen
Ausbau von Wohngemeinschaften und Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen,
Trainingswohnungen Ausbau von WG und Wohnheimen für Menschen mit psychischen
Erkrankungen+Abhängigkeitserkrankungen, Trainingswohnungen
Schaffung für berufliche Möglichkeiten und einheitliche Barrierefreiheit für alle Bedürfnisse der Behinderten
Struttura Residenziale SOCIO-SANITARIA per utenti con disabilità intellettiva ad alto bisogno assistenziale
con copertura medica quotidiana, almeno diurna. Centro Diurno per area dipendenze
Progetti mirati per il 'dopo di noi'
le strutture presenti sul territorio sono insufficienti ed il personale non è sufficiente
Alloggi per 2 max 3 persone per dipendenza patologica e non comunità alloggio. Servizio lavorativo di Bassa
Soglia intermedio tra attuale Bassa Soglia e Servizio di Riabilitazione Lavorativa. Le cooperative sociali di tipo
B sono numerose e svolgono già in parte un servizio di riabilitazione lavortiva.
Zahlreiche Fachärzte. Lange Wartezeiten und diverse Einrichtungen, z. B. Eine Reha für psychisch Kranke in
Brixen
Es fehlt an unterschiedlichen Wohn-und Arbeitsmöglichkeiten
Übungswohnungen für autistische Menschen in allen Städten Südtirols. Übungswerkstätten für autistische
Menschen in allen Städten Südtirols geführter Bauernhof mit Vieh- und Landwirtschaft als Wohn- und
Arbeitsmöglichkeit für autistische Menschen in den großen Tälern Südtirols
servizi per persone adulte
selbstbestimmtes Wohnen in kleinen Wgs - auch privat
Die Dienste sind alle weit weg. Es fehlen die Therapien im Sprengel Naturns, sowohl Logopàdie,
Physiotherapie. Es fehlen unbürokratische Zugänge und mehr Freiwilligenorganisationen
Für psychisch kranke Menschen: Berufliche Integration; Recht ppsychisch kranker Menschen auf
gesellschaftl.Teilhabe durch Arbeit; Betreutes Wohnen; Selbstbestimmtes Wohnen; Offener Dialog
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Geschützter Arbeitsplatz müsste besser Entlohnt werden, ansonsten müssen wieder finanziell Eltern oder
Verwandte nachhelfen mit Taschengeld oder Geld zur Bekleidung
centri socio riabilitativi per tutte le età dai bambini agli adulti per terapie occupazionali, promuovere la
formazione di operatori presso associazioni di tempo libero e lo sport per sostenere la riabilitazione in ambiti
sociali diversi e fare inclusione, promuovere aggiornamenti periodici degli operatori socio sanitari della
riabilitazione
mehr Wohnbegleitung und Begleitung bei der Gründung von WGs, niederschwellige
Anlaufstelle/Tagesbegleitung/Ergotherapie für Menschen mit psychischer Erkrankung
Betreutes Wohnen
Open Dialog, Krisenauffangzentren für kurzfristigen Bedarf, Begleitung von Familien in Krisensituationen,
Betreutes Wohnen,
- abitazioni protette per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze soprattutto se sole dove sia
presente un team socio infermieristico - tipo alloggi assistiti ad alta autonomia come è ad esempio il
Grieserhof. - prestazione di rimborso spese x familie con persone disabili o malati psichici o con dipendenze
patologiche, per attività di integrazione socile e sviluppo dell'autonomia personale
Finanzielle Unterstützung und höhere Entlohnung für Praktika und Berufseinstiegsmöglichkeiten
Zivilinvalidität ist unflexibel. Man sollte auch wieder aussteigen können oder eine andere Form finden und
trotzdem Unterstützung erhalten. Mittelklasse steigt immer schlecht aus. Keine Förderungen, hohe
Belastungen
Jugendpsychatrien müssen ausgebaut werden Professionelles Personal ausbilden Mehr Zusammenarbeit
zwischen den unterschiedlichen Diensten
Incrementare e aumentare l'attivitá socio- psicologico, e aumentare le attivitá di sensibilizzazione sul
territorio, nelle scuole e nel settore lavorativo.
1. Selbstständiges Wohnen für Menschen mit Behinderung leichter zugänglich machen: weniger Bürokratie,
mehr Hilfestellungen finanzieller Hinsicht, mehr barrierefreie Wohnungen. 2. barrierefreie Mobilität: ein
kostenloses Abo+ ist sinnlos, wenn die Züge usw NICHT barrierefrei sind. 3. mehr finanzielle
Unterstützungen (erhöhte Pension,...) 4. bessere Arbeitsplätze und Integration 5. bessere Begleitung für
Studierende. Assistenzbedarf muss unbedingt leicht und schnell garantiert werden.
Geschützte Arbeitsplätze für junge Menschen mit Lernschwierigkeiten und zeitweise Arbeitsbeschäftigung
für Senioren mit einer Beeinträchtigung
Keine
Beratung und Begleitung auf dem Weg zu Individuellen Wohnprojekten, Trusts, Stiftungen.... Möglichkeit
eine Ausbildung(Teilqualifikation) in den teilstationären Diensten zu erlangen, mehr Außenverlegungen und
individuelle Vereinbarungen, Job Coaching, gezielte Begleitung am Arbeitsplatz (supported employment),
Jobbörse für M.m.B.
COMUNITA' TERAPEUTICA DOPPIA DIAGNOSI
Die Zusammenarbeit mit den Sprengeldienst sollte ausgebaut und verbessert werden., z.B. Angebot einer
bedarfsgerechten Sexualpädagogik. Neue Angebote und Richtlinien im Bezug auf Arbeitseingliederung.
Es braucht viel mehr Begleitetes Wohnen und ausreichend Platz für geschützte Werkstätten für Menschen
mit Abhängigkeitserkrankung.
partenersuche für eingeschrenkte Personen
Unbürokratische Hilfestellungen
Umsetzung der Rechte aller Menschen mit Beeinträchtigung, wie von UN-Behindertenrechtskonvention
vorgesehen und auch von Italien ratifiziert
Kleine betreute Wohneinheiten mit individueller flexibler Dienstleistung ; Ausbildungsmöglichkeiten für
junge Menschen mit Einschränkungen
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Wohngruppen mit Nacht- und Wochenendüberwachung (Personen mit nichgt farmkologisch
kontrollierten/kontrollierbaren Anfallspathologien!!) Koppelung von Landesbeiträgen an die Einhaltung der
Inklusionsvorschriften
Viel mehr Pflegekräfte

Umfang des Angebots von Diensten und Leistungen
Welche der derzeitigen Dienste und Leistungen sind nicht mehr zeitgemäß und
können abgeschafft werden?
Für welche Dienste und Leistungen kann das Angebot reduziert werden?
Für welche Dienste und Leistungen soll das Angebot hingegen ausgebaut
werden?

Bereich Wohnen – Die folgenden Dienste und Leistungen sind abzuschaffen:
Mehrbettzimmer in Wohnheimen, wenn diese nicht ausdrücklich von den Bewohner*innen gewünscht sind
alle ineffizienten Angebote
emergenza freddo: non è un emergenza pensarlo non solo come posto letto ma pensare alle persone accolte
a 360 gradi
Vereinfachen des Systems an Wohnmoeglichkeiten zu bekommen
Mehrbettzimmer- große Wh, große Teams
Nein
nessuno
St Isidor
BISGNA TOGLIERE IL COMPENSO MONETARIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PER MALATTIE PSICHICHE
keine
Betreuer sollen Unterstützungspersonen heißen, nicht Betreuer
isolierte Wohneinrichtungen, Einrichtungen mit Zwangsmasnahmen
nein
Es braucht ein sowohl als auch, polarisierende Sichtweise erscheint mir wenig zielführend. Generell müsste
verstärk eine Angebotsvielfalt angegangen werden. Es bedarf wirklicher Auswahlmöglichkeiten um eine
Entwicklung der Nutzer
Werkstattarbeotsplätze
große Wohneinrichtungen
konservatives Wohnen in großen Einrichtungen
No
Große Strukturen, Gr. Wohnheime, Große Gruppen u große Teams
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Bürokratie, Wohngemeinschaften
Sozialzentren
Comunità Alloggio per 5 persone ambito dipendenza patologica
nessuno
Nein
stationäre Dienste abseits von Wohnzentren
No
Seniorenwohnheime
Zu große Altersheime sind abzuschaffen,kleine familiäre zu schaffen
No
Keine
große, zentrale Wohnheime, die zur Ghettoisierung führen
NESSUNO
keine.
keine
X
Keine
keine
nein

Bereich Wohnen – Die folgenden Dienste und Leistungen sind zu reduzieren:
Zusammengewürfelte Wohngemeinschaft
alle ineefizienten Angebote
contributi economici slegati da un progetto educativo
Zugangsbeschraekungen
Bürokratie
Trennungen nach Beinträchtigung...
Wohnen in den Strukturen
große Wohnheime und Sozialzentren - nicht zweckgebundene finanzielle Leistungen
comunità alloggio
RIDOTTO L'AIUTO DIRETTO MONETARIO
keine
nein
zu ermöglichen. Diese müsste aber in beiden Richtungen gehen. Will ich versuchen selbstbestimmt zu leben
dann kann ich auswählen. Geht dies nach einiger Zeit nicht gut, gibt es ein System das mich auffängt.
große Wohnheime und Sozialzentren - nicht zweckgebundene finanzielle Leistungen
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Stationäre Dienste im Sinne einer progressiven De-Institutionalisierung
No
Wohnheime etc.
trennung nach Beeinträchtigung
Bürokratie
Tagesstätten
nessuno
Nein
Pflegegeld
No
SERVIZI DI ASSISTENZA
Wohnheime nicht erweitern
keine
keine
X
Keine
keine
nein

Bereich Wohnen – Die folgenden Dienste und Leistungen sind auszubauen:
Training und Begleitung: selbständiges Wohnen;
Autonomes Wohnen
Begleitung Zuhause sowie Ausbau von einem Wohnheim mit 24 Begleitung für chronische Pazienten
Betreutes Wohnen
Betreutes Wohnen
individuelle Wohnmöglichkeit mit sozialpäd. Begleitung
Wohngemeinschaft
Schule, Inklusion, Verbindung zwischen Familie und Strukturen
Betreutes wohnen, Arbeitsplätze
Selbstbestimmtes wohnen
viele Gesellschaftsschichten fallen durch den Rost, psychische Krankheit macht vor niemandem Halt, auch
nicht vor finanziell gut gestellten Personen
Wohngemeinschaften
Der wohnbereich, diverse angebote
Vollbetreutes Wohnen
Selbstbestimmtes Wohnen - Förderung eigenständiger Projekte

15

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

Wohngemeinschaften für Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Einschränkungen> siehe
Punkt 4
selbständiges wohnen
Wohnen, eventuell auch in Wohnungen alleine mit angepassten Betreuungsstunden/indivdueller gestaltet
Anzahl der Betten insgesamt.
Wirkliche Unterstützung
Ja
Strukturen psychisch Kranker
Begleitetes Wohnen, Freizeitangebote, Urlaube
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
betreutes Wohnen Wohngemeinschaften um zu unterstützen und Gemeinschaft zu fördernde
×
Wohngruppen für
weiter auszubauen
begleitetes Wohnen außerhalb der Strukturen (in WGs)
Arbeitsmöglichkeiten
ambulante leistungen
Wohnen od.Wohngemeinschaften mit Betreuung
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
Betreutes Wohnen
Barrierefreie Wohnungen,
il C.S.M. via del Roco andrebbe potenziato.
Bereich Wohnen Vollzeitbetreuung. Strukturen für Senioren mit Behinderung
betreutes Wohnen
ambulanten Dienste
Uebernachtungsmoeglichkeiten und längere Öffnungszeiten
Ja
mehr Wohnmöglichkeiten
Begleitetes Wohnen/Wohntraining
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
servizi residenziali
begleitetes Wohnen
betreutes Wohnen Bereich psychische Erkrankung und Handycap
ja
Ja
betreutes privates Wohnen / betreute Wohngemeinschaften
Wohngemeinschaften
abitazioni per piccoli gruppi
alle
Barrierefreie Wohnungen,
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Migranten
residenze o convitti disabili gravi
Betreutes Wohnen
Wohnheime
Begleitetes- Wohnen
Wohngruppe für ältere Menschen mit Behinderung
WGs für junge Erwachsene und psychisch Kranke
für beeinträchtigte Jugendliche
Wohngemeinschaften, betreute Einzelwohnungen, Langzeitwohnformen
Wohngemeinschaften
Es braucht Strukture für chrnonisch Kranke, diese besetzen oft Rehaplätze, weil man nicht weiß wohin mit
ihnen.Weiters gibt es für junge Personen die schon recht autonom sind zu wenig Möglichkeiten zum
Wohnen
Wohngemeinschaften bzw. -heime
Trainingswohnungen, WG´s für (ehem.) wohnungslose Senioren, Berufstrainingszentren der
Sozialpsychiatrie.
selbstbestimmte Wohnformen
Wohngemeinschaften; Wohnbegleitung; Wohnmöglichkeiten für ältere Klienten; Möglichkeiten schaffen,
dass junge Erwachsene früher von zu Hause ausziehen können;
Betreutes Woh. Nen
Doppeldiagnosen für Junge Erwachsene
Die Dienste für Behinderte die keine oder nur die Mindestpension beziehen und keine Angehörige haben das
ist glaube ich das wichtigste
Anzahl der Plätze für betreutes Wohnen, D.zur Arbeitsbesch., insg. alle Einrichtungen rund um das betreute
Wohnen
Selbstbestimmtes Wohnen
Wohngemeinschaften, individuelle personenzentrierte Lösungen, teilbetreute Wohnmöglichkeiten, neue
Wohnformen finden
Wohngemeinschaften, begleitets Wohnen
betreutes Wohnen
Wohngemeinschaften; Wohnbegleitung; Unterstützung in der Alltagsstrukturierung durch ambulante
Dienste
AUMENTARE SERVIZI PER L AUTONOMIA
Wohnmöglichkeiten die spezifischer auf die Bedürfnisse der Personen eingehen (zB. Gruppen altersgemäß
zu organisieren). Möglichkeit für Personen die probeweise wohnen möchten um ein schrittweises allein
wohnen zu üben
Co-Housing
niederschwellige Dienste, Leistungen dritter Sektor
3
Begleitetes Wohnen
Comunità alloggio con assistenza continua
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, Kurzzeitpflege für MmB

17

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

Wohngemeinschaften
Selbstbestimmtes Wohnen, Sozialpädagogische Wohnbegleitung, Unterstützung bei Assistenzsuche nach
dem Vorbild SLI Österreich
Selbstbestimmtes Wohnen
Wohneinheiten
WH für psychisch Kranke
Wohngemeinschaften im Sinne des selbst bestimmten Wohnens
piccole comunitá abitative accompagnate/protette
siehe Frage 4
Wohneinrichtungen sollen auf die Besürfnisse der Bewohner mehr eingehen, Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf sollen die Möglichkeit haben selbstbestimmt zu wohnen. Mehr Unterstützung beim
selbstbestimmten wohnen. Persönliches Budget für Menschen mit
Wohnbegleitung
Wohnbegleitung und sozio-sanitäre Wohndienste
Begleitete Wohngemeinschaften für Menschen mit psychischer Erkrankung.
Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften
mehr Einrichtungen, mehr gut geschultes Personal
mehr Trainingswohnungen
Selbstständige Wohnformen/Kleinwohnungen
kleine Wohnstrukturen welche nicht am Rande eines Dorfes angesiedelt sind, Angebot für Frauen frauenhäuser, alternative Wohnmöglichkeiten für Jugendliche, welche für eine Zeit von ihren
Ursprungsfamilien entfernt werden, Trainingswohnungen, wo sich mens
Sozio-sanitäre Unterbringung für Menschen die nicht in ein Seniorenwohnheim passen
Più aiuti alle famiglie con disabili quindi aiuto con permessi lavorativi e aiuto economicamente
Wohngemeinschaften für Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Einschränkungen
betreutes Wohnen für finanziell ärmere Menschen
RSA e Appartamenti multipli supportati
Abitare in autonomia
Betreutes Wohnen
ambulante Ubterstützungsangebote
denke eher der Bereich Wohnen ist noch auszubauen
Dienste im Wohnbereich müssen unbedingtgeschaffen werden
x
betreute Wohneinheiten; Wohnmäglichkeit für psychisch Kranke die KEINER beschäftigung nachgehen
Betreutes Wohnen
Plätze für Menschen mit Autismusspektrumstörungen.
eigenständiges betreutes Wohnen
Anschaffung von Hilfsmitteln am Arbeitsplatz z. B. Computer
persönlich abgestimmte Wohnassistenz, individuell zugeschnittene Wohnprojekte
misure economiche di sostegno
Freie Wahl der Wohnsituation und entsprechende Finanzierung

18

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

Arbeitsplätze auf dem 1. Arbeitsmarkt, inklusive Arbeitsplätze
supporto e training abitativo
ambulante Leistungen - inklusive kleine Wohngruppen
Bereutes Wohnen
Bisogna aumentare l'assistenza domiciliare.
Wohnangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen - Multiple
Krankheitsbilder
Wohnangebote für Kinder mit Beeinträchtigungen, individuelle Wohnangebote in Kleingruppen
Art. 25 Selbstbestimmtes Leben
Si
soluzioni abitative temporanee per utenti disabili; training abitativi per persone con doppia diagnosi ma
buon funzionamento
betreutes Wohnen, Trainingswohnungen, wohnen in Kleingruppen
Wie gesagt, würde mehr auf Körperbehinderte eingehen, die eine einfachere Behinderung haben, die im
Rollstuhl sitzen und womöglich einer normalen Arbeit nachgehen können, sich aber im Alltag trotzdem
schwer tun.
Kleine Wohneinheiten in den Gemeinden, individuelle Unterstützung beim Wohnen
Begleitetes Wohnen, kl Wohnungen o Häuser als gemeinsames Zusammenleben, individuelle
Wohnbegleitung Freizeitangebote, Urlaube
Personalschlüssel, Wohnen, Freizeitangebote, kleinere Wg
Wohngemeinschaften für jüngere psychiatrische Patienten, betreuungsformen für ältere, stabile Patienten
mit Betreuungsbedarf
Wohnungen
Trainingswohnungen mit evtl. anfänglicher Mehrbegleitung; Kurzzeitaufenthalte in Wohngemeinschaften zur
Entlastung der Angehörigen und zum Schnuppern von Betroffenen
aufsuchende Familienarbeit.
für Menschen mit einem hohen Betreuungsaufwand
Wohnmöglichkeiten für Menschen diverser Behinderungen, die aus dem Raster fallen
Betreutes Wohnen
Centri Residenziali per area disabili e area dipendenze (sostanze e comportamentali)
Assistenza domiciliare
strutture abitative vanno aumentate
Alloggi da 2 max 3 persone per ambito dipendenza patologica con l'accompagnamento educativo esterno
Neuer Formen von Wohngemeinschaften
Trainingswohnungen in der Peripherie
verschiedene Formen des betreuten Wohnen, möglichst kleine Einheiten
betreute Wohnmöglichkeiten für autistische Menschen (WG , Bauernhof)
diurni e domiciliari
selbstbestimmtes Wohnen in kleinen Einheiten
Ja
Finanzielle Unterst.bei Abbau der archtektonischen Barrieren
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Betreutes Wohnen, Selbstbestimmtes Wohnen psych.Kranker
Internetzugriff für Clienten für Gesundheitsangebote, (www) digitale Bibliothek (Wikipedia)
terapie domiciliari, terapie presso servizi sociali, aumentare gli aggiornamenti formativi degli operatori
Trainingswohnungen und begleitetes Wohnen (WGs) in der Stadt/im Dorf
X
Hauspflege
Autonomes Wohnen
alloggi ad alta autonomia e alloggi assistiti
Eigenständiges Wohnen fördern
Wohngemeinschaften, Wohnförderung, Jugendpsychatrien, Altersbetreuung, Personal ist aufzustocken
Sí
Selbstbestimmtes Wohnen, Barrierefreiheit
Betreute bzw. teilbetreute Wohnmöglichkeiten
kleinere Wohngemeinschaften mit nötiger Betreuung
Voll betreutes Wohnen
Trainingswohnungen, Wochenendbetreuung, Not-und Kurzzeitpflege, vollbetreute
Wohngemeinschaftenindividuelle Wohnprojekte, Wohnungsangebote des WOBI für M.m.B.
INTERVENTI TERAPEUTICI RESIDENZIALI
Für M.m.B. sollte es die Möglichkeit geben, ein selbständiges barrierefreies Wohnen mit geringer Begleitung
geben bis zum Lebensende, ohne Wechsel in ein Altersheim (Eingreifende Maßnahme!)
Begleitete und betreute Wohngemeinschaften,Co Housing
Begleitetes Wohnen, Wohngemeinschaften und Werkstätten für Menschen mit Abhängigkeitserkrankung
psyho soziale
X
Betreuung psychisch Kranker
Kleine betreute Wohneinheiten mit flexiblen individuellen Betreuungsangeboten
Untebringungsmöglichkeiten wie Seeburg (ist mit knapp 50 Plätzen viel zu klein)
autonomes und begleitetes Wohnen ermöglichen und unterstützen bis ins hohe Alterzen
sehr viel mehr, mehr Pflegekräfte

Bereich Beschäftigung und Tagesbegleitung – Die folgenden Dienste und Leistungen sind
abzuschaffen:
psychiatrisches Taschengeld
Taschengeld soll abgeschafft werden
nessuno
convenzioni - diritto per tutti di essere assunti
BISGNA TOGLIERE IL COMPENSO MONETARIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PER MALATTIE PSICHICHE
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Keine
Taschengeld
keinesfalls
No
Bürokratie
Transportdienst
Il mio servizio di riabilitazione lavorativa è di fatto, in base agli invii di Hands, ASSB e Serd, un laboratorio
protetto di bassa soglia. La lista di attesa per Hands non c'è, mentre rimangono in attesa di 5,6 persone per il
SERD.
nessuno
Nein
psychiatrisches Taschengeld
Werkstätten
No
monotone, jahrelang gleiche 'Arbeitsbeschäftigung' in starren Gruppen, jahrelange Praktika, die in keinem
Arbeitsverhältnis enden
NESSUNO
keine
keine
X
Keine
keine
nein

Bereich Beschäftigung und Tagesbegleitung – Die folgenden Dienste und Leistungen sind zu
reduzieren:
Zugangsbeschraekungen
laboratori senza obiettivi commerciali o produttivi
Bürokratische Dienste und Dokumentationen.
Keine
keinesfalls
Werkstätteen
Transportwesen für Behinderte, denn sie hemmen die Autonimität
Werkstätten
Bürokratie
Werkstätten, da Menschen die relativ selbständig sind in die Arbeitswelt integriert werden sollen
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Werkstätten
nessuno
Nein
No
NESSUNO
Hauptsächlich Reinigungskräfte und ratsam andere Dienste im Hause näher zu betrachten.
keine
keine
X
Keine
keine
nein

Bereich Beschäftigung und Tagesbegleitung – Die folgenden Dienste und Leistungen sind
auszubauen:
Wohnge meinschaften in der Näheren Umgebung des Elternhauses, sanitäre Leistungen wie Physio- und
Ergotherapie im ländlichen Raum
Arbeitseingliederung
Arbeitsintegration
Arbeitsbeschäftigungsprojekte
Individuelle arbeitsangebote
individuelle Angebote für Schulabgänger, Nachmittagsbetreuung und Begleitung, Beschäftigungsangebote
und Arbeitsplatzbegleitung für Menschen mit ASS für junge Erwachsene
Arbeitsplatzbegleitung
Arbeitsinklusion - Job Coaching
Tagesbeschäftigungseinrichtungen für Menschen mit Behinderung
mehr Arbeitsmoeglichkeiten zu schaffen, auch schon vor dem 18. Lebensjahr
Integrative Projekt
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
×
arbeit
weiter auszubauen
Arbeitseingliederung- und Arbeitsbeschäftigungsprojekte
Beschäftigung und Arbeitsmöglichkeiten
Individuelle Vereinbarungen zur Arbeitsbeschäftigung, Sozialgenossenschaften
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
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Menschen in den Wekstättet sollen einen richtigen Lohn bekommen,
Arbeit auf dem freien Markt; place and train
Wochenendbetreuung
Ja
dass Menschen Lohn statt Taschengeld bekommt
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
servizio di terapie sul territorio
ja
Ja
inserimento lavorativo in cooperative tipo B
alle
Arbeitsprojekte
più posti laboratori
job-coaching
Gruppen für Menschen mit Autismus
Grössere Rehawerkstätten
Strukturen für ältere psychisch Kranke und flexible Strukturen
verlängerte Öffnungszeiten, Angebote für Menschen die durch das Raster fallen
Praktikas in Unternehmen mit Begleitung; Begleitung von jungen Erwachsenen welche die Schulzeit
beenden; Zukunftsplanung
Tagesbetreuung in integr.Form, D.zur Arbeitsbeschäftigung, Tagesstätten,
Arbeitspraktikas in verschiedensten Bereichen, Unternehmen, Organisationen sollten ausgebaut werden.
Arbeitserfahrungen sammeln, ausprobieren, aber letzten Endes auch möglichst fixe Anstellungen
ermöglichen.
Arbeitsbeschäftigung und geschützte Arbeitstätigkeiten
Beschäftigungsmöglichkeiten, welche vorwiegend zur Tagesstrukturierung dienen
DEVE ESSERE AUMENTATO IL PREMIO/INDENNITà RIABILITATTIVA IN FUNZIONE DELLA DIMINUZIONE DI
PENSIONI DI INVALIDITà E/O per non autosufficienza
Wohngemeinschaft und das sie ein Recht auf arbeit haben
Mehr Tageseinrichtungen im Allgemeinen, da der Bedarf weitaus höher ist wie das Angebot, aber auch
Gruppen die spezifischer auf die Bedürfnisse der Personen eingehen, zB. für Personen vor der Pensionierung
Arbeitsvermittlungsdienste
Tagesförderstätten, Rehabilitationszentren
6
Tagesbereich für Menschen mit Behinderung zeitlich verlängern, evtl bis 18 Uhr.
Tagesförderstätten, Gruppen für ältere Menschen mit Behinderung
Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz
Lohn statt Taschengeld
Haushaltshilfe
Eingliederung ins Berufsleben
Werkstätten
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Arbeitseingliederung in der freien Privatwirtschaft
Alle Dienste sind auszubauen
Werkstätten Konzepte umgestalten nicht immer die gleichen wie seit je her
laboratori protetti
Lohn für Werkstattarbeit. Dass man arbeiten darf wo man will egsl in welcher Bezirksgemeinschaft man
wohnt
Persönliche assistenz am Arbeitsplatz, Finanzielle Leistungen für Hilfsmittel
Arbeitsbeschäftigung
Tagesstruktur bietende Einrichtungen.
Tagestätten im Zusammenhang mit Freizeitgestaltung
gut geschultes Personal
Tagesstätte
Strutture diurne per bimbi con disagio osichico
Tagesbeschäftigungseinrichtungen für Menschen mit Behinderung
stage e cooperative di lavoro e servizi
inserimenti lavorativi
Arbeitsbeschäftigung mit Begleitung, Sozialpädagogische Tagesstätten
Begleitung von intertrierten Arbeitsbeschäftigungssituationen
auch die Beschäftigung z.B. durch Sozialgenossenschaften oder in Einbezug von Betrieben ist zu fördern
unbedingt
x
Ausbau Tagesstrukturen
Integration in normalen Arbeitsmarkt; Unterstützung der Firmen
Begleitung für Menschen mit Autismus
Wenn ich nicht in einem Wohnheim lebe und nicht in einer Werkstatt arbeite erhalte ich z.Z sehr wenig
Unterstützung.
Angebote für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und Menschen mit Autismus-SpektrumStörungen
centri diurni più o meno integrati, corsi d'inserimento/accompagnamento nel mondo del lavoro
alltägliche Freizeitangebote, nicht nur in den Ferein, wöchentliche Kurse, sowie andere Menschen auch sich
öfter 'mal so' treffen können, spontan ohne großes Anmeldeprozedere,
sostegno di persone in progetti singoli in aziende pubbliche e private
Individuelle Vereinbarungen zur Arbeitsbeschäftigung, Sozialgenossenschaften
Vanno aumentati i centri diurni soprattutto quelli per in ragazzi giovani con gravi disabilità.
vermehrt Arbeitsbeschäftigungsprojekte auf dem freien Arbeitsmarkt und eine Anlaufstelle (zusätzlich zum
Arbeitsamt) die Informationen über den Arbeitsbedarf in Südtirol hätte, um Menschen mit Voraussetzungen
auf Arbeitsmarkt zu integrieren
Pflege und Förderdienste für Kinder mit schweren Behinderungen
Beitrag Projekt Plus +35
Si
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servizi di occupazione lavorativa per persone giovani; centri diurni socio-pedagogici; progetti a sostegno di
persone giovani disabili in uscita dalla scuola in lista di attesa nei servizi di occupazione lavorativa per disabili
personenzentrierte Projekte
Hilfe im täglichen Leben, zum Beispiel beim Putzen im Haushalt, bei kleinen Botengängen...
Jobcoaching, Lohn statt Taschengeld
Arbeitsbegleitung, verschiedene Arbeitsmöglichkeiten und EinrichtungenPersonalschlüssel
individual placement and support (IPS) , job- Coaching,
Tagesstätten für Kinder
Sind Werkstätten noch zeitgemäß?
Mutter psychisch krank. Stationäre Aufenthalte. 25 Jahre. haben niemals Angebot für Tagesbegleitung
erhalten.
Treffpunkte; Angebote von Lebenshilfe in der Freizeit, Meeraufenthalte
Centri Diurni/Laboratori per area disabili
Maggiori 8nserimenti
vanno aumentati i laboratori protetti
Il mio servizio di bassa soglia ha bisogno di: veri contratti di lavoro a tempo indeterminato, malattia pagata,
contributi INPS, ruolo sociale più riconosciuto
Unterstützung der Betreuung pflegebedürftiger Personen, ev. auch durch Freiwillige, am Wohnort um die
Angehörigen zu entlasten
betreutes Arbeiten, Arbeitsplatz Vermittlung und Beschäftigung finden, Zukunftsplanung
Arbeitsmöglichkeiten für autistische Menschen in Bauernhöfen
diurni e domiciliari
Werkstattplätze
Ja
es fehlt ein Dienst, der Betreuer und Pflegehelfer vermittelt, weiters eine Tagesstätte
Berufliche Integration psych.Kranker in die Arbeitswelt
Hausbesuche , OPEN Diaolog
aumenetare terapie occupazionali per aiutare la riabilitazione, favorire cooperative con scopo di svolgimento
di diverse attività lavorative così da favorire i ragazzi nella scelta piu adeguata alle loro attitudini e talento
Arbeitseingliederungs- und Arbeitsbeschäftigungsprojekte
X
Tagespflege
Begleitungen innerhalb der Familien
cooperative di tipo B e laboratori protetti, inserimeti lavorativi mirati
Berufstrainings - bei angemessener Entlohnung
Beschäftigungsgruppen für Menschen mit Behinderung im alter zwischen 15-18 Jahre eine bessere
Betreuung im Alter
Sí.
Assistenz in jeglichen Bereichen (Beispiel sollte z.B. SLI in Innsbruck sein).
Begleitete Arbeitspraktika und arbeitsaktive Seniorengruppen
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alle Menschen mit Beeinträchtigung brauchen Arbeit/Beschäftigung!!!! Niemand soll nach dem Ende der
Bildungspflichtdaheim
Wohngemeinschaften
Intensiverer Austausch mit dem Arbeitsservice und den Firmen vor Ort,
NESSUNO
Fachspezifisches Personal für die Ganzheitliche Begleitung der Menschen mit Behinderung.
Beschäftigungsstellen im Territorium ,sind bei Möglichkeit auf richtiges Arbeitsverhältnis umzumünzen
keine
mehr informationen
X
Betreuung psychisch Kranker
Ausbildungsmöglichkeiten bzw. Schulungen für junge Menschen mit Einschränkungen;
Arbeitsplatzbegleitung
Arbeitsintegration/inklusion - Arbeitsämter sind überlastet - Begleitung Zweispachigkeitsprüfung!
Betreuung der Betroffenen am Arbeitsplatz in bezug auf die neuen Medien und Digitalisierung
Mehr Begleitpersonen

Bereich niederschwellige Dienste – Die folgenden Dienste und Leistungen sind abzuschaffen:
non so
keinesfalls
No
Keine
nessuno
Nein
IN das Zbg kommen müssen und vor dem Krankenpfleger seine Medikamentation aufzufüllen ( schafft jeder
fast selbständig nach einen Therapieaufenhalt)
No
No
keine
keine
X
Keine
keine
niederschwellig? keine Ahnung was das bedeuted, brauche klare Ausdrücke
nein
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Bereich niederschwellige Dienste – Die folgenden Dienste und Leistungen sind zu reduzieren:
Ja
non so
keinesfalls
No
Begleitung bis zur Matura ohne zukünftige Perspektive
Keine
nessuno
Nein
Artzvisitien können online oder telefonisch gemacht werden wenn das gegenseitige Vertrauen besteht und
die Beziehung zwischen Clienten und behandelten Arzt passt
No
keine
keine
X
Keine
keine
nein

Bereich niederschwellige Dienste – Die folgenden Dienste und Leistungen sind auszubauen:
einfachen Raum/Sitzgelegenheit/Fernseher/Zeitungen/Bücher/ Spiele Halma Schach/ Getränke Automat WC
//24 Stunden Besetzung durch Pfleger/Sozialassist.Medizinstudent ein Treffpunkt wo Menschen unter
Menschen sich treffen, nichts besonderes
×
Anlaufstelle/Tagesbetreuung/Ergotherapie für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Tagesangebote Treffpunkte
Einfachen Raum/Sitzgelegenheit/Fernseher/Zeitungen/Bücher/ Spiele Halma Schach/ Getränke Automat WC
//24 Stunden Besetzung durch Pfleger/Sozialassist.Medizinstudent ein Treffpunkt wo Menschen unter
Menschen sich treffen, nichts besonderes
mehrere Beratungen soll es geben
Tagesstätte (siehe oben)
einfachen Raum/Sitzgelegenheit/Fernseher/Zeitungen/Bücher/ Spiele Halma Schach/ Getränke Automat WC
//24 Stunden Besetzung durch Pfleger/Sozialassist.Medizinstudent ein Treffpunkt wo Menschen unter
Menschen sich treffen, nichts besonderes
erste Hilfe für psychische Notfälle
niederschwellige psychiatrische Betreuungsangebote
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inserimento lavorativo in cooperative tipo B
alle
Tageszentren, Housing first
Begleitung für psychisch Kranke
Menschen die auf der Straße leben, werden von Menschen die es geschafft haben von der Straße
weggekommen sind ,unterstützt
Tagesstätte für Suchtkranke zeitlich und räumlich ausbauen
Tageszentren (Dienst Abhängigkeit) Öffnungszeiten erweitern auch auf das Wochenende
Strukturen für Männer
im Bereich Freizeit, Sozialgenossenschaft Beschäftigungsarbeiten
Gewaltprävention in den Wohneinrichtungen
Alle
Kontaktstellen, Treffpunkte
Treffpunkt
Tagesstätten
ja
unbedingt mehr Strukturen schaffen
x
tagesstätte für psychisch Kranke
offene Angebote/Treffpunkte
Begleitdienste
Tagesstätten für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Dienste zur frühzeitigen Diagnostik
Psycho-soziale Unterstützungsangebote
Si
Tagesstätten, mehr Einrichtungen
Notschlafstellen
eigene Berufsschule für Jugendliche
Wohnen
Tagesclubs und Tageszentren
Begleitdienst
vanno aumentati le strutture a bassa soglia
Riconoscimento con contratti di lavoro
Ex In Genesungsbegleiter sowie der gesamte Peerbereich
Angebot wie Physio- und Ergotherapie sind wohnortnah anzubieten, sonst werden sie von den Bedürftigen
nicht in Anspruch genommen
betreute Freizeitaktivitäten für autistische Menschen in allen größeren Orten Südtirols
servizi a domicilio
Ja
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Onlinen Clienten kontaktieren; verhindert das Gefühl ständig kontrolliert zu werden und verschafft einen
mehr Luft in Sachen Selbständiges Gesunden
terapia occupazionale e favorirli nella scelta di attività rispondenti alle loro carateristiche e talento
Tageszentren/Ergotherapie/Anlaufstelle für Menschen mit psychischer und Abhängigkeitserkrankungen
X
Hauspflege
iniziative del terzo settore
Sí
Spezifischere Angebote, mehr Werbung, mehr Zusammenarbeit un inklusion mit niederschwelligen Diensten
für nicht beeinträchtigten Menschen
Einrichtungen der Bezirksgem. ausreichend finanzieren!
Dorfhelferin, pers. Assistenz,
keine
keine
Die meisten
Betreuung psychisch Kranker
Flexible individuell angepasste Begleitung in allen Bereichen
auch hier mehr

Bereich Freizeit – Die folgenden Dienste und Leistungen sind abzuschaffen:
Existiert bei Menschen mit Behinderung seit Covid nicht mehr
non so
Kurse nur für Menschen mit Behinderungen sollen abgeschafft werden.
nein
No
Keine
nessuno
Nein
No
No
alle, die nicht inklusiv arbeiten
NESSUNO
keine
keine
X
Keine

29

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

keine
nein

Bereich Freizeit – Die folgenden Dienste und Leistungen sind zu reduzieren:
non so
nein
Urlaub nur mit Menschen mit Beeinträchtigung
No
Keine
nessuno
Nein
No
extra Angebote für eine 'Behinderungssparte'
NESSUNO
Freizeitprogramm seitens der Lebenshilfe ist nicht Bedarfsgerecht, Landesgelder zielgerechter investieren.
Eventuell den betroffenen Werkstätten das Geld zur Verfügung stellen.
keine
keine
X
Keine
keine
nein

Bereich Freizeit – Die folgenden Dienste und Leistungen sind auszubauen:
Inklusion am Beispiel von Freizeitgruppen Menschen mit und ohne Behinderung
inklusive Angebote des dritten Sektors
Wirkliche Unterstützung für ein selbstständiges Leben
Bewegungstherapien, Mitgestalltung der Programme, individuelle Angebote, mehr Kurzurlaube
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
Alles
weiter auszubauen
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Freizeitklubs, gemeinsame (begleitete) Aktivitäten v.a. auch für junge Menschen mit Beeinträchtigung (z.B.
Mädchentreff)
Freizeitangebote
Treffpunkte
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
Ja
mehre inklusive Freizeitangebote
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
sul territorio
ja
Ja
iniziative sportive
alle
Wochenend Zagesbetreuung um Familien die zu Hause pflegen eine Auszeit zu ermöglichen.
Mehr Freizeit Angebote , Barrierefreie Mobilität
tutti i servizi
Mehr Inklusive Angebote
Angebote Im Sport, Musik und Kunst
Begleitung in der Freizeit und Angebote
Urlaub mit Begleitung,
Vor allem das Blinden Zentrum ist stark zu fördern denn die Leute die dort ansässig sind wissen fast alles
selbst bezahlen oder zumindest die ganze Pension ist sie bekommen wenn sie eine gute Pension bekommen
sonst können Sie es sich nicht leisten.
alle Angebote im Bereich Freizeit, zb.: ist es schwierig an freie Plätze für Urlaube, Wochenendangebote bei
der Lebenshilfe zu ergattern da das Angebot begrenzt ist
Freizeitbegleitung für ( junge )Erwachsene mit einer kognitiven Beeinträchtigung
Freizeitangebot
Treffpunkte für Senioren, 1-2x/Woche mit evtl. Verpflegung;
Landesweit mehr Möglichkeiten und Angebote schaffen um die Freizeit für Personen abwechslungsreicher
zu gestalten.
5
Le proposte di attività di tempo libero sono poche e non soddisfano le esigenze o aspettative
Alternativen zum Urlaub der Lebenshilfe von Menschen mit Behinderungen
Individuelle Angebote
Mobilitätstraining, Freizeitassistenz, barrierefreie Mobiliät mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Öffentlich finanzierte Sportvereine solten auch Angebote für physisch- und psychisch Kranke Menschen
haben.
Sportangebote
Alle
Ausser der Einrichtung fehlen die Angebote
offerte educative, quali corsi di competenza sociale, gestione del denaro...
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inklusive Freizeitprojekte sollen mehr werden. Kostenlose Freizeitassistenz
Umstiegshilfen an
begleitete Freizeitangebote
mehr Angebote für Freizeitbegleitung
Freizeitangebote von 'normalen' Vereinen, inklusiv
inklusive Sportangebote, Sportvereine
Finanzielle Unterstützung für das Klientel bei Freizeitangeboten
ja
kontinuierliche Freizeit- und Lernangebote für Erwachsene mit kognitiven Einschränkungen bzw. geistigen
Behinderungen, die zu Hause leben
Ausflüge und Unterhaltungsangebote für Menschen in Rollstühlen, die geistig aber fit sind
Centri sociali di aggregazione per giovani e anziani
soggiorni e visite in gruppo
Initiativen mit Integration von Menschen mit Behinderung
Es gibt hier grundsätzlich wenig Angebote und Anbieter. Sensibilisiert muss für die Zugänglichkeit der
bestehenden Freizeitvereine werden. Problem Transport zu Aktivitäten.
Freizeitgestaltung ist sicherlich zu fördern, siehe bereits vorherige Anwort
Urlaubsangebote, Freizeit mithife von Freiwilligen
x
Betreuung Sa. u. So
Die Optik Dienste ausbauen verschärft die exklusive Sichtweise auf das Phänomen. Gesellschaft ist vielfältig
und höchst unterschiedlich. Die vielfältigen Angebote sind am Zug! Nicht die Spezialilsten.
selbstgeplante Urlaube, Reiseangebote für alle
Ich hab das Angebot noch gar nicht gefunden! Wo ist das? Freizeit ist für mich mehr, als 1x im Jahr ans Meer
fahren. V.a fehlen Agebote für Menschen, die von alleine aus sehr wenig machen können.
gruppi di tempo libero con accompagnamento professionale
Treffpunkte, Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen
Sporttätigkeiten. Möglichkeiten von verschiedenen sportlichen Tätigkeiten den Betroffenen aufzeigen
Vanno aumentati i luoghi protetti dove i disabili possono trascorrere il loro tempo libero re dovrebbero
essere eliminate tutte le barriere architettoniche.
ambulanten Treffpunkt für Menschen mit psychischer Erkrankung bzw. multiplen Problemen
FUD, Nachmittagsbetreuung für Kinder mit Beeinträchtigung
Barrierefreie Transportdienste; zweisprachige Dolmetsch-und Ferndolmetschdienste in Gebärdensprache
Si
intensificare attività per il tempo libero (soprattutto nei fine settimana o giorni festivi) per persone disabili
Noch mehr Inklusion wäre wichtig.
individuelle Unterstützung in der Freizeit, inklusive Gruppen, Vereine und Verbände
Freizeitangebote mit begleitung
Wochenendangebote , abendliche Aktivitäten
öffentliche Spiel und Sportplätze für Jugendliche und Erwachsene
Individuelle Begleitungsmöglichkeiten, als auch in der Gruppe
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Angebote schaffen für Inklusion Mensch mit psychischer Krankheit. mit gesunden Menschen. im ländlichen
Bereich gibt es nichts. Kirchenchor und Watten ist nicht für jedermann das Richtige.
für Menschen mit einem hohen Betreuungsaufwand, da sämtliche Angebote für diese Menschen nicht in
Frage kommen
Bildung
Angebote des Triff dich; Projekt Vivo, weitere Austauschmöglichkeiten unter Gleichgesinnten
Sport und Kultur
Attività di tempo libero con personale competente (non solo accomapgnatori volontari), epr tutte el
categorie di utenza
attività di socializzazione, gite, vacanze
Occasioni culturali a costo zero
betreute Freizeitaktivitäten in allen Städten Südtirols
servizi per persone adulte
Urlaube - Tagesbegleitungen - Wochenendbegleitungen
Ja
Freizeitbegleitung, Urlaubsdestiantionen für psych. Kranker
Taschengeld für Freizeitaktivitäten damit Menschen mit psychischen Problemen geschlossen und gestärkt in
öfftentliche Bars und Lokals gehen und nicht nur im geschützten Rahmen ( Stigma und Selbstigma soll
vermieden werden) siehe Open Dialog
per lo sport formazione di operatori qualificati CONI per favorire riabiliatzione e inclusione, tempo libero
promuovere formazione presso azioni per i siggetti disabili per favorirne riabilitazione ed inclusione
begleitete Freizeitclubs (Pizzaessen, Kino, Ausflüge), Mädchengruppen
X
iniziative del terzo settore
Mehr Integration im Dorfleben, Unterhaltung und Begleitung ausbauen
Sí.
mehr Angebote auch im Dorf, jedes Freizeitangebot soll barrierefrei und für JEDEN zugänglich sein, auch
JEDE Altersklasse
Freizeitclubs bzw. Freizeittreffs für selbstständige Personen mit Beeinträchtigung
weitere Sensibilisierung aller Vereine- Inklusion
Wochenendbetreuung
alle, die inklusiv arbeiten: Jugenddienste, Sportvereine, Musikkapellen, Ehrenamt (Versicherung!)
NESSUNO
Täglichen Begleittransport nur auf die Menschen mit Behinderung zu fokussieren, die es wirklich brauchen.
(Das Benützen der öffentlichen Verkehrsmittel fördern)
Inklusive Freizeitangebote mit Unterstützung nach Notwendigkeit
keine
mehr exkursionen
X
alles für psychisch Kranke
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in kleineren Gruppierungen
INterkation mit Vereinen und 'Normalos'
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dass möglichst alle Personen über ihre Verbände (zb ich über Blindenzentrum) sinnvolle Freizeitangebote
bekommen
Durch mehr Pflegekräfte auch mehr Freizeit möglich
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Bereich Beiträge und finanzielle Leistungen – Die folgenden Dienste und Leistungen sind
abzuschaffen:
psychiatrisches Taschengeld
nicht zweckgebundene Nutzung des Pflegegeldes
non so
deve essere tolta la pensione invalidità e compensi per la non autosufficienza a coloro con malattia psichica
nicht zweckgebundene Nutzung des Pflegegeldes
keine Angabe
No
Vereinfachung der Dienste und Leistungen wäre wichtig; nicht so viel Bürokratie;
Keine
Leidtungen gehören gekürzt
Comunità Alloggio: eliminare la prestazione per gli utenti con 60 anni di dover partecipare a tariffa piena di
25 Euro al giorno. Impedisce e blocca il progetto riabilitativo.
verifiche su come vengono usati gli aiuti
Nein
psychiatrisches Taschengeld
No
Pflegegeld
Finanzielle Unterstützung nicht von Zivilinvalidität abhängig machen
No
NESSUNO
keine
keine
X
Keine
keine
nein
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Bereich Beiträge und finanzielle Leistungen – Die folgenden Dienste und Leistungen sind zu
reduzieren:
non so
keine Angabe
No
Keine
verifiche su come vengono usati gli aiuti
Nein
104er Gesetz
No
NESSUNO
Mehr im Menschen mit Behinderung als in die Verwaltung reduzieren.
keine
keine
X
Keine
keine
nein

Bereich Beiträge und finanzielle Leistungen – Die folgenden Dienste und Leistungen sind
auszubauen:
Selbstbestimmtes Leben
kontinuierliche Freizeit- und Lernangebote für erwachsene Menschen mit kognitiven Einschränkungen und
geistigen Behinderungen, die zu Hause leben
Gelder für das -Wohlbefinden der Klientinnen zur Verfügung stellen-sprich Freizeit, Bewegung, Urlaub,
Erholung....
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
Rente u Plegegeld
weiter auszubauen
Taschengeld Arbeitseingliederungsprojekte
gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
Zugänge zu finanziellen (Übergangs-)Leistungen für Menschen mit psychischer Erkrankung nicht aufgrund
Deklaration 'Mensch mit Behinderung'; Rentenabsicherung,
mehrer Gehalt
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gut zuhören und auf die Bedürfnisse eingehen soweit es geht
Ja
ein würdiges Gehalt für Menschen, die in betreuten Einrichtungen arbeiten
affidare commesse di lavoro alle cooperative sociali per occupare persone svantaggiate
alle; dringende Erhöhung des Pflegegeldes
persönliche Buget für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Unbürokratische Hilfe
Persönliches Budget
betreutes Wohnen
direkte Bezahlung seitens des Landes
Pflegegeld für psychisch kranke Menschen, welche einer Wohnbegleitung bedürfen;
DEVE ESSERE AUMENTATO IL PREMIO/INDENNITà RIABILITATIVA IN FUNZIONE DELLA DIMINUZIONE DI
PENSIONI DI INVALIDITà E/O per non autosufficienza
Beiträge selbstbestimmtes Wohnen
persönliches Budet
Anpassung des Geldes - Systems durch Wertschätzung des Ehrenamtes zum Beispiel bei doskriminierung des
kranken menschens
alle
vanno aumentate le prestazioni degli assegni di cura per disabilitá psichiche
besserer Überblick über zustehende Leistungen
Vereine, Organisationen, die die psychische Gesundheit fördern.
Rentenversicherung für Rehabilitationsplätze
Beitrag für selbstbestimmtes Leben
bezahlter Urlaub und Krankenstand, Rentenversicherung
Aumento livello assegno di cura per minori
ja
Budget di salute
x
Ein guter Mix aus Institutionsfinanzierung und persönlicher Finanzierung sollte angegangen werden.
Persönliches Budget für Wohnassistenz, Budget für Arbeit
assegno di cura, compartecipazione della fam. alle spese
keine Angabe
Pflegegeld
Si
Bezahlung für Arbeit anstatt Taschengeld
Persönliches Budget
Gelder für das -Wohlbefinden der Klientinnen zur Verfügung stellen-sprich Freizeit, Bewegung, Urlaub,
Erholung....
budget di salute
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bessere Rente. bessere Absicherung. Aufgrund psychher Krankheit musste Mutter Zeit ihres Arbeitsslebens
neue Anstellung suchen nach Krise. Kontinuität unmöglich. Ein gesunder ist nicht fleißiger, er ist einfach
gesund. Psy. Krank Arbeitsplatzverlust norm
Zugang zu den Wohnungsmarkt
vanno aumentate le prestazioni economiche per le persone senza tetto
Dignità al lavoro: Riconoscimento per il servizio di riabilitazione lavorativa di una paga adeguata al lavoro e
non solo 410 Euro per un tempo pieno.
Gerade kleine Vereine sollten besser a gesichert werden. Mit Bürokratieabbau!
zufriedenstellend!
servizi per adulti ambulatoriali e a domicilio
Freizeit + Beratungsanbegote
Nein
wirtschaftlicher Faktor 4 ist zu niedrig für den Zugang zu Beiträgen
Gänzliche finanzielle Leistungen für Therapien und Medikamente für psychisch Kranke wie bei allen anderen
Krankheitsfällenbei
Begleitgeld für Eltern von Menschen mit psychischen Problemen, da die Hinfahrt zu einen Psychiater
Psychologen oder jeglichen Therapeuten gefördert wird und nicht als Belastung gesehen wird, wie bei
Behinderte Menschen
Taschengeld und Sozialversicherung bei Arbeitseingliederungs- und Arbeitsbeschäftigungsprojekte
X
Gratisleistungen
rimborsi spese x attività di integrazione sociale e svilupo dell'autonomia personale - nonchè contributi
pubblici ad associazioni che operano nel settore
Mehr Unterstützung in bedürftige Familien,
Sí.
Beiträge für Studierende, Behindertenpension erhöhen oder bessere Gliederung, sodass nicht 75% und
100% gleich viel bekommen, Hilfsmittelkosten
Kosten der Mittagessen übernimmt öffentliche Hand
Beiträge für Assistenz zur Teilhabe
Lebensunterhalt
anstelle der vielen verschiedenen Leistungen das persönliche Budget für alle M.m.B.
NESSUNO
Mitspracherecht bei der Pflegeeinstufung und Verwaltung des Geldes des einzelnen Klienten. (Das Geld soll
für die uns anvertrauten Menschen und nicht den Angehörigen dienen). Missbrauch vermeiden.
Gehältserhöhung um der Inflation gerecht zu werden.
Harmonisierung der gesamten finanziellen Zuwendungen
Mehr Spielraum beim Taschengeldverteilung, Erhöhung oder Absenkung des Taschengeldes
keine
X
alle
Gutscheine für individuelle Betreuung in allen Bereichen: wohnen, Schulungen, Freizeit
Begleitzulage
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es gibt ausreichend Unterstützungen, vielleicht mehr Beiträge für autonomes Wohnen
Weniger Wartezeiten
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Fragen an direkt Betroffene und Angehörige
Wie sollten die Wohnhäuser und Wohngemeinschaften Ihrer Meinung nach in
Zukunft verändert werden?
Optimal sind Strukturen wie das Haus Speckbacher in Meran.
wir haben diesbezüglich leider noch keine Erfahrung
Es braucht ein Mix der Angebote
mit den einzelnen Menschen sprechen sie mitbestimmen lassen, damit nicht vorbei geplant wird, das ist
sehr kostspielig und bringt fast nichts
ich würde mir so viel Normalität wie möglich wünschen für psychisch erkrankte
ich glaube es braucht alle 3 Formen.
es soll um Integrazion und nicht um Gettos gehen
Für viele Menschen ist es besser in Wohnheimen zu leben
bin mir bei dieser Antwort nicht so sicher, da mir die Erfahrung fehlt
so selbständig als möglich, mitten in der Gesellschaft
Die Auswahlmöglichkeit für die Betroffenen muss gegeben sein. Für manche passt ein kleiner Rahmen
besser, für andere eine größere Struktur.
klein und im Zentrum
Die Vielfalt zwischen Jung und Alt, Menschen mit Beeinträchtigung, Familien... macht das Leben bunter.
gleichberechtigte Wohnprojekte wie es die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
seit 2008 vorsieht!
Auch beeintächtigte Pers. sollten in Wohngemeinschaften wie in Familien betreut bzw. wohnen
Sie müssen individuell an die Menschen angepasst sein, die dort wohnen. Einige wohnen geren in
institutionellen Einrichten, andere nicht. Einige wohnen gerne auf dem Land, andere lieber in der Stadt.
Einige lebengerne in einer Gruppe mi 15 anderen, andere fühlen sich in kleineren Gruppen wohler. Man
muss die Meschen, die dort wohnen sollen, fragen, wie sie es gerne hätten - und zwar BEVOR gebaut wird!
Integrierung in eine bestehende Wohneinheit. Keine alleinstehenden Bauten irgendwo außerhalb.
in Wohnsiedlungen integriert
Angebot erweitern zur Integration in bestehende Einheiten
Sarebbe bello avere piccoli appartamenti, a volte lasciati dalla famiglie stesse, in cui far vivere 2 al massimo 3
utenti a seconda della grandezza dell'appartamento
Eher klein und in der gewohnten Umgebung des Betreuten, damit auch Familienangehörige besser in
Kontakt mit dem Betreuten bleiben können.
Es sollte unterschiedliche Wohnmöglichkeiten geben, je nach individuellem Bedarf, (z.B. auch Leben und
Arbeiten auf dem Bauernhof)
geführte Bauernhöfe zum Wohnen und Arbeiten halte ich für eine schöne Wohnmöglichkeit
Dorfkern, Befölkerung sollte keine Antastungsangst vor einen geschützten Wohnheim haben...... Sind auch
Dorfmitglieder und Menschen mit Gefühlen
Più spaziose per muoversi meglio
Mehr Leistungen in unsere Wohnungen bringen
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devono solamente essere aumentare come numero e copertura del territorio
Soviel Eigenständigkeit wie möglich, natürliches Umfeld anstreben
Große Altersheime werden in Überforderung geführt
Mehr verschiedene Formen, zeitl. Umfang Betreuung nach Notwendigkeit (evtl. auch Nachtdienst) im
Zentrum der Orte
Cohousing in Wohnhäuser sind anzustreben
individuell und lokal verschieden
Unbedingt kleine gemeindenahe Wohneinheiten
Mehrgenerationenhäuser. Persoen mit besonderen Bedürfnissen und Senioren können sich gegenseitig
helfen. Einrichtungen in Ortszentren ansiedeln: Erreichbarkeit, Besuchsfrequenz, Belebtheit, Sichtbarkeit,
Inklusion ins Alltagsleben.
wichtig in zentraler Lage wo andere Strukturen vorhanden sind Grösse Wohnungen flexibel nach Bedarf, das
ist heute schon möglich
Aber mehr Seniorenheime, wie Grieserhof

Wie sollten die Dienste zur Arbeitsbeschäftigung Ihrer Meinung nach in Zukunft
verändert werden?
so viel Normalität wie möglich
ich würde mir so viel Normalität wie möglich wünschen für psychisch erkrankte
bisogna assumere dipendenti con le qualifiche adatte e non risparmiare con dipendenti senza la qualifica
Arbeitsplatzbegleiter sollten stärker mit den anderen Begleitern wie Ärzte zum Beispiel zusammen arbeiten.
Die Arbeit muss als nützlich und sinnvoll angesehen werden können. Wichtig für Selbstbewusstsein.
jeder soll soviel arbeiten wie er nach Möglichkeiten schafft
gleichberechtigte Arbeitsplätze wie es die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
seit 2008 vorsieht!
Es ist ein Witz ein Tagesentgelt von 2- 3 € zu bekommen aber dafür aber für die Frequenz der Tagesstätte
4,50€ zahlen zu müssen
Den Betrieben müssen mehr Anreize gegeben werden, Menschen mit Behinderungen einzustellen.
Je nach Behinderung sollen Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten individuell (mittels Zukunftsplanung)
gefunden oder auch geschaffen werden. Eine betroffene Person könnte z.B. auch nur an 2 Tagen pro Woche
eine Tätigkeiten an einem Ort ausführen und die restlichen Tage oder Stunden an einem anderen. Das
könnte weniger belastend für alle sein.
Ressourcen der Clienten sollten individuell gestärkt gewerden und nach einen Kurs gefördert werden (Pfiff
KUrs oder EX IN Genesungsbegleiter)
Creare più posti di lavoro
Augenhöhe in Gesprächen zu üben ist wichtig für den zukünftigen Arbeitsplatz
Wertschätzende Bezahlung
mehr nicht geschützte Arbeitsstellen sollten Menschen mit jeglichem Handicap für Tätigkeiten einstellen und
als 'Belohnung' Beiträge erhalten z.B. für Barrierefreiem Umbau.
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Menschen mit Behinderung sollten durch gezielte Unterstützung mehr Möglichkeiten für Arbeit haben
Jede Beschäftigung muss nach Möglichkeit in ein Arbeitsverhältnis umgemünzt werden können
Jobchoaching muss unbedingt landesweit aufgestockt werden
Die Klienten sind durchaus in der Lage Anforderungen standzuhalten. Das Selbstwertgefühl steigt stark bei
erzielten Erfolgen.
ich sehe es bei mir bin jetzt kurz vor Pensionierung, habe immer Vollzeit gearbeitet, habe 2
Sinneseinschränkungen Augen + Ohren, habe Art.104 Personen mit Einschränkungen können viel mehr als
sie sich selber manachmal zutrauen oder die Gesellschaft ihnen zutraut deswegen soweit als möglich,
'normale' Arbeitsplätze
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Anpassung der Dienste und Leistungen
Besteht Ihrer Meinung nach die Notwendigkeit, etwas an den bestehenden
Diensten und Leistungen zu ändern?
Ja, folgende Anpassungen sollten erfolgen:
Mehr Gehalt indem der Grundgehalt erhöht wird. Mehr Stundenberechnungen bei Nachtbereitschaften für
das Personal.
Mehr Personal und somit mehr Stunden
das ist schwierig zu beurteilen, was auf jedem Fall möglich ist unbürokratisch auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Menschen einzugehen.
Mehr Personal in der ambulanten Wohnbegleitung
Erhöhung Stunden sozialpädagogischen Wohnbegleitung
Muss man je nach Bedarf anpassen.
Öffnungszeiten ganztägig anbiten Schließungstage bzw Wochen stark reduzieren Kurzzeitplege Therapien
in den Einrichtungen
Aumeento di personale qualificato e bilingue
Mitspracherecht bei Konventionierungs-Verträgen, Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen
Pensionsalter bei Menschen mit Behinderungen berücksichtigen,
Personal, das in Pension oder Mutterschaft geht, unbedingt zeitgemäß nachbesetzen!!!
das ist schwierig einzuschätzen. was sicher möglich ist dass Menschen die in den Diensten arbeiten, gut
zuhören und für die erkrankten präsent sind!
numero del personale dedicato
Personal besser ausbilden, Rahmenbedingungen für Teamarbeit schaffen, Aufstockung Stunden
Wohnbegleitung
Eine Trennung der Dienste für Psychiatrie und Sucht (SERT und Hands) ist meiner Meinung nach nicht
zeitgemäß. Stichwort Doppeldiagnosen
mehr Personal, um dadurch zu erreichen die laufenden Vorgänge schneller abzuwickeln
mehr Inklusion in das 'normale Leben'
aufstockung des Personals
Höherer Grundlohn und Gehaltserhöhung Nachtbereitschaften sollen Stunden berechnet werden,
zumindest einige.
Öffnungszeiten
qualcosa nei weekend
Maggiore inclusione e minore ghettizzazione
Mehr Personal
Mehr Personal
Aufstockung Wohnbegleitung
Bedürfnisorientierte Angebote und angemessene Bezahlung der Nutzer*innen, z.B. in Einrichtungen wie
dem 'Bartgaishof', Integration des psychologischen Dienstes in die sozialpädagogische Grundbetreuung
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(oder umgekehrt) und Anpassung der stationären Psychiatrie an moderne Standards sowie Steigerung der
Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Patienten
Finanzielle Anpassung des Personals
Genug Personal
Schulungen - Praktikum - offen sein und sich Projekte die schon bestehen im Auge behalten und davon
lernen und umsetzen
Aufstockung des Personals
Tägliche Öffnungszeiten der teilstationären Dienste müssen ausgeweitet werden. Schließungszeiten und
reduzierte Tätigkeit in den Sommermonaten ist nicht mehr zeitgemäß.
mehr Stunden für Betreuung von Menschen die nicht in Strukturen leben.
Öffnungszeiten des Tageszentrums für Suchtkranke i Meran erweitern bis 14 Uhr ist zu wenig auch räumlich
zu eng
Personalaufstockung
Öffnungszeiten niederschwelliger Angebote aufstocken, Personal muss zweisprachig sein.
Öffnungszeiten verlängern
mehr Personal
Mehr ausgebildetes Personal
Eine Erweiterung des gesamten Angebotes wäre sicherlich sinnvoll
Kontinuität im Personalbereich
Es ist unbedingt notwendig die verschiedenen Berufsbilder und Arbeitsmöglichkeiten attraktiv zu machen
und auf zu werden, damit dem Personalmangel entgegengewirkt werden kann.
mehr Wohnmöglichkeiten auch in kleineren Gemeinden, Aufstockung des Personals
erweiterte Besuchszeiten
serve personale qualificato e monteore giusto, bisogna considerare che in questi ambienti se ci si assenta
per ferie/formazione/malattia o altro bisogna avere il sostituto, non si può pensare che funziona come in
ufficio dove il personale può assentarsi e chiudere la postazione, nel sociale senza personale vi è
l'abbandono dell'utente e non può avvenire.
Mehr Gruppen im Wohn- und Arbeitsbereich, dementsprechend auch mehr Personal um auf die Bedürfnisse
qualitativ eingehen zu können. Auch die Netzwerkarbeit zwischen den einzelnen Diensten fördern und durch
einige bürokratische Veränderungen vereinfachen (zB. einheitliche Dokumentation)
mehr Personal und dementsprechende Entlohung
Ich weiss es nicht.
Formare maggiormente il personale, in particolare circa l'approccio relazionale con le persone assistite.
Prevedere supervisione per il personale.
Mehr Stunden für Wohnbegleitung, auch Nachtdienst. Tagesbereich längere Öffnungszeiten bei Bedarf
Personalmangel muss in den Griff bekommen werden.
24h Assistenz soll auch bei selbstbestimmten Wohnen ermöglicht und bezahlt werden, Hilfe bei der
Anstellung von Assistenz und deren Koordinierung
Wertschätzenderes personal und den Bedürfnissen des kranken Menschen angepasste innovative
Möglichkeiten sollten mehr gefördert werden.
Kenne diese Situation zu wenig
Aufstockung des Personals, damit eine individuelle Begleitung möglich ist.
Ja eine Zeitgemäße Entlohnung und mehr Anerkennung seitens der Angehörigen und des Arbeitsgeber
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Wertschätzung und Lohnerhöhung
Der Betreuungsschlüssel ist zu reduzieren, mehr Zeit, mehr Personen...weniger Bürokratie
Orari più lunghi13
mehr Personal das sich zu spezifischen Themen aisbildet
die Belastungsfähigkeit des betreuenden Personal nicht überstrapazieren! die Abschaffung des
psychophysischen Erholungswartestandes in seiner ursprünglichen Form (3 Monate alle 4 Jahre) war ein
GROSSER FEHLER!
Wohnbegleitung und persönliche Assistenz für alle Behinderungsgruppen, mehr Personal
Ausbau Wohnbegleitung
Personalaufstockung, dadurch vielleicht mehr Kapazitäten für Wohnbegleitung, Öffnungszeiten...
mehr ausgebildetes Personal Möglichkeit für bestimmte Zeit (z.B. 2 Wochen) den Behinderten in einer
Wohngemeinschaft unterzubringen
Personalnachbesetzungen ermöglichen und Idealfall Personalstände erhöhen, Investitionen in Qualität
anstatt Quantität
alles überdenken
mehr Plätze für 24 Stundenbetreuung für Menschen welche einen soziosanitären Hilfebedarf haben
siehe Punkt 4 und 5
Supporto elastico e variabile secondo i bisogni mutevoli dell'utenza. Minore burocrazia
offerte anche nei fine settimana
Hauspflegedienst auch für junge Menschen mit Beeinträchtung, nicht nur für alte Menschen, wie im
Überetsch üblich
Respekt Empathie
die Personalparameter in den Einrichtungen müssen überdacht werden die Öffungszeiten der
Tageseinrichtungen_ Arbeitszeiten der Mitarbeiter sollten flexibler sein
kann ich nicht beurteilen
mehr Personal, Betreuung auch am Wochenende, Betreuung rund um die Uhr
Personalerweiterung
Personal oft überfordert weil zu wenig
Stunden für Sozialpädagogische Wohnbegleitung sind zu erhöhen.
Personalaufstockung
Nicht zu lange Schliessungen im Sommer.
mehr Angebote für behindertengerechte Tätigkeit
Fornire servizi non a fasce orarie ed a esclusione del weekend
Da der Bedarf an Präsenz für die Betreuten vor allem in dieser Covid Zeit zugenommen hat, muss mehr
Personal aufgenommen werden.
mehr Flexibilität bei Öffnungszeiten und bei Bedarf mehr Stunden der Wohnbegleitung
Ich finde, dass sich momentan die Betreuten und Familien an den Diensten orientieren müssen. Das muss
genau anders herum sein. Die Dienste müssen sich an den Menschen orientieren und da diese wechseln,
müssen die Dienste SEHR flexibel sein! Ich finde es schlecht, wenn man die Antwort bekommt: 'das geht
nicht, weil das sieht die Struktur nicht vor, da sind wir nicht vorbereitet, das bieten wir nicht an...!' Die
Antwort müsste lauten: 'Ja, wir versehen den Wunsch und versuchen ihn bestmöglich für die Person
anzubieten.'
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rafforzare quantitativamente e qualitativamente il supporto per l'autonomia lavorativa, abitativa e tempo
libero
Öffnungszeiten der Tagesdienste an die Arbeitszeiten anpassen; Aufhebung des zwingenden Wechsels
tagsüber von den Wohnheimen in die sozialpädagogischen Tagesstätten ienste an die Arbeist
Aumentare le ora di accompagnamento sociopedagogicl abitativo mx soprattutto aumentare i posti
disponibili nei centri semiresidenziali. Piu
Schwerpunkt nicht Erkrankung sondern Fähigkeiten und Interessen - polyvalente Einrichtung Betreuungsschlüssel nach Pflege- und Betreuungsbedarf (nicht nach Anzahl KlientInnen)
Personal muss viel unbürokratischer aufgenommen werden. Die rigiden und starren Richtlinien bzw.
Voraussetzungen zu den einzelnen Berufsbildern in Südtirol sind konservativ und europafeindlich.
Ausländische Titel müssen geprüft und schnell anerkannt werden, um die Ressourcen dieser Mitarbeiter
nutzen zu können.
Erhöhung des Personals
Attivare delle formazioni specifiche per il personale in un'ottica di lavoro interservizi; fornire maggiori
opportunità di supervisione psicologica ed educativa agli operatori dei servizi di occupazione
lavorativa/centri diurni socio-ped.
Öffnungszeiten sollen an Bedürfnisse angepasst sein
Die Dienste müssen erreichbar sein, wenn die zu Unterstützenden nicht selbst arbeiten müssen.
Wartezeiten für die Dienste müssen verkürzt werden.
Personalschlüssel, neue Arbeitszeitmodelle für M.a. ab einem bestimmten alter o Dienstjahren bei gleicher
Entlohnung, kürzung der Dienstjahre für M.a. die lange in diesem Bereich arbeiten, Dienste sollen nach dem
Bedarf der Klientinnen öffnen, Wochenendbetreuungen ausbauen. Einsatz des Personal nicht nach dem
Bedarf der Sollstunden o Wochentage, sondern nach dem indivuduellen Bedarf der Klientinen.
-mehr Personal und bessere Entlohnung -möglichkeit innerhalb Südtirol die Strukturen zu nutzen
flexiblere Interventionen zuhause, sozialpädagogische Wohnbegleitung oder ähnliches , mehr Stunden,
flexiblere Arbeitszeiten
Wohnbegleitung am Wochenende als Möglichkeit, wo der Bedarf gegeben ist. Flexiblere Personalparameter
und Einsatzmöglichkeiten (Turnus) - bedarfsbezogen
Kinder psychisch Kranker endlich präventiv einzubeziehen. and das Territorium denken. psychisch Kranke
brauchen Rehabilitation. in Würde. nicht basteln 2 Stunden pro Woche, damit sie beschäftigt sind.
Die Öffnungszeiten der Tagesstätten müssen flexibler gestaltet werden, da immer mehr Eltern berufstätig
sind. Die Betreuung muss dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden, und nicht standardmäßig
vorgeschrieben werden.
mehr zentrierte Einzelbetreuung - 1 zu 1 Betreuung
Aggiornamento personale area handicap (nuove strategie educative, integrazione di saperi tra operatori
della sanità e personale). Implementazione ruolo dei medici del servizio dipendenze (non solo
prescrizione/monitoraggio della terapia sostitutiva)
Maggiori ore di accompagnamento e training per aiutare a imparare a vivere da solo
assunzione di personale
Mehr Fachpersonal,vor allem mehr Psychiater. Deutlich mehr!
mehr Personal für die Betreuung der Bedürftigen
Zweisprachigkeit: Gerade im Bereich der Dienste für Menschen mit Autismus mangelt es in Bozen an der
Kenntnis der deutschen Sprache! Die Dienste könnten mehr 'Werbung' vertragen. Mein Eindruck ist, dass
viele Betroffene gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Und auch das Personal der Dienste weiß oft
nichts über andere Dienste. In vielen Gesprächen mit dem Personal ist mir das schon oft aufgefallen.
Ausbau der Stunden an Wohnbegleitung - flexible Öffnungszeiten
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Ganztägige Öffnungszeiten der Werkstätten bzw Tagesförderstätten Abschaffung der Schließungstage wochen Kurzzeitplege. Therapien
Mehr Stunden SPWohnbegleitung; 5 St. pro Woche sind zu wenig, um wirklich eine Hilfe zu sein.
Aufstockung von Fach- und Dienstpersonal
Wochenende und über Nacht sollten Notfallsnummer eingerichtet werden und Notfalldienste z. B.
Vinschgau bis Psychiatrie Meran 50km kann akute Probleme und Gefahren bringen (zuviel Risiko)
più ore di terapia occupazionale, promuovere la formazione di operatori occupazionale con poi aumento
dell'orario dei servizi riabilitativi
mehr qualifiziertes Personal, bessere Vernetzung der Dienste (v.a. über Institutionen hinaus: Sanität-BZGLand-Gemeinde), Orientierung an Lebenswelt der Betroffenen: in Stadt und Dorf arbeiten, Gründung von
begleiteten WGs
Mehr Personal ist dringend notwendig, bessere Arbeitsbedingungen für die Profis auch...
Anzahl Personal und Stunden im Bereich begleitetem Wohnen
il personale dovrebbe essere altamente specializzato, la flessibilità di orari più ampia e l'accesso ai servizi più
snello e con meno burocrazia
Personal austocken und ausbilden sehr wichtig
mehr Schulung des Personals um Probleme der Menschen besser verstehen zu können, mehr Arbeit und
Hilfestellung vor Ort (sprich in der Wohnung).
Da die bürokratischen, organisatorischen, sowie fachspezifischen Anforderungen sehr zugenommen haben,
braucht es eine dementsprechende Personalaufstockung.
mehr Wohngemeinschaften mit sozialpädagog. Wohnbegleitung in ausreichender Stundenanzahl
5 Tagezyklus bei Wohn und Arbeitszeiten
präventive Maßnahmen stärken, um später Geld einzusparen Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss
gewährleistet
INTERVENTI TERAPEUTICI E NON SOLO SOCIO-ASSISTENZIALI
Überbesetzung in einigen Bereichen reduzieren, gleichzeitig Unterbesetzung bedarfsgerecht ausgleichen.
MA müssen genügend zur sozialpädagigischen Wohnbegleitung zu Verfügung stehen
Mehr qualifiziertes Personal, die einen guten Lohn bekommen.
Personenbezogener und nicht nach Schema
Stellenplan muss zuerst gefüllt und dann erweitert werden - er ist noch nicht einmal ausreichend besetzt
Geschultes Fachpersonal für die verschiedenen Pathologien (z.B. Austismusspektrumsstörungen); Betreuung
auch an Sonn- und Feiertagen)
Es werden mehr Mitarbeiter bzw. mehr Mitarbeiterstunden für die Betreuung außerhalb der 'üblichen
Dienstzeiten benötigt. Vielleicht auf Freiwilligkeit setzen, wie bei den Obdachlosenheimen?
zb habe ich wegen Augen- und Hörschwierigkeiten Schwierigkeiten mit Internetnutzung, digitaler Nutzung,
alles kompliziert, für uns müssten andere, selbstständige Zugangsmöglichkeiten sein werden schon
benachteiligt, auch finanziell wenn man nicht imstande ist homebanking zu machen, muss man am
Bankschalter für die Leistungen bezahlen, dies nur ein Beispiel mir ist wichtig selbstständig zu bleiben, dies
wird immer schwieriger
Mehr Pflegepersonal
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Was ist Ihrer Meinung nach konkret notwendig, um Projekte des eigenständigen
Wohnens der Personen auf dem Territorium zu fördern und zu erhalten?
Kleine Wohneinheiten und Betreuung so wenig wie möglich und so viel wie notwendig die Eigenständigkeit
der Personen fördern
dazu kann ich nichts sagen
Speziell geschultes Personal nur für diese Projekte über einen Träger einstellen.
Wohnmöglichkeiten, ambulante Wohnbegleitung
persönliches Budget Personal erhöhen
Wohnraum schaffen
mehr Unterstützung
Guten Willen und das Eingehen auf den Einzelnen
mehr Engagement seitens der öffentlichen Verwaltung für unterschiedlichste Wohnprojekte; die
Immobilien-Haie müssten dringend maßgeregelt werden, um Wohnen und besonders die Preise nicht so
eskalieren zu lassen
Wohnprojekte mit autonomen Wohnungen und Mitarbeitern direkt im Haus
Wohngemeinschaftsprojekte sind aufwendig und kompliziert. Evt könnte ein Träger die Wohungen anmieten
und die Wohnungen einfacher an zu Betreuende weitergeben.
mehr geeigneter Wohnraum
das Personal motovieren und schätzen
Un aiuto maggiore nel momento in cui le persone escono dalle comunità alloggio e sono pronte a vivere in
un proprio alloggio (es. ricerca su libero mercato).
gli assistenti alla persona sono quasi introvabili
dass Wohnungen zur Verfügung getellt werden dass es eine gute Begleitung/Betreuung gibt
Wohnungen welche nicht viel kosten
Höhere finanzielle Unterstützung
Mehr Personal und leistbarer Wohnraum
Wohnungen für WGs anmieten
Assegno di cura e altri contributi per pagare una persona che viene a casa a dare una mano.
Geeignete Wohnungen und personal welches Zeit hat sich mit den Klienten abzugeben
Ideen und Projekte der Integrazion in der gegebenen Wohngemeinde zu finden erarbeiten begleiten
Wohnraum und Personal zur Begleitung zur Verfügung stellen
Höherer Personalschlüssel, wenn kleine Wohneinheiten realisiert werden sollen.
Die Trainingswohnungen
Finanzielle Aufbesserung
es gibt kaum bezahlbare Wohnungen, sehr schwierig zu finden
Sensibilisierung der Allgemeinheit
Es fehlen grundsätzlich die Wohnungen. Oft bleiben psychisch Kranke wo sie sind (öffentlioche
Rehastrukturen), weil man nicht weiß wohin
Wohnungen! Keine Ghettoisierung!
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Nachfragen wer Interesse hat Betroffene in der Projektplanung mit einbeziehen Finanzierung und Personal
den Bürokratischen Aufwand abbauen; bei Familien Aufklärungsarbeit leisten.
Housing first wäre ein tolles Projekt
mehr Wohnstätten (Plätze) und die Aufstockung des Personals (Betreuung)
Finanzielle Unterstützung und physische Begleitung
Mehr Personal
Angehörige und Familien unterstützen bei ihren individuellen Ideen Wohnorte für ihre zu betreuenden
Personen zu finden.
Gezielt für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung verschiedene Wohnmöglichkeiten schaffen,
auch in kleinen Gemeinden in den verschiedenene Tälern. Durch größeres Angebot ist es möglich die
Personen je nach 'Diagnosen' und Bedürfnissen zusammenzubringen.
sozialpädagogische Begleitung; finanzielle Unterstützung;
SERVE TOGLIERE I SOLDI A QUEI COSIDETTI DISABILI CHE POSSONO ATTIVARE DELLE RISORSE ED ESSERE
RIABILITATI, SE VENGONO CONCESSI SOLDI PER PENSIONI, INVALIDITà, NON AUTOSUFF.
Das sie mehr begleitet werden
Übungsmöglichkeiten anhand von Trainingswohnungen, dann auch die effektive Möglichkeit den nächsten
Schritt ins allein Wohnen zu ermöglichen (eigene Wohnung oder eine Art Wohngemeinschaft mit
persönlichen Räumen und Gemeinschaftsräumen). Und bei Bedarf auch eine Wohnbegleitung zu
ermöglichen.
Sensibilisierung in der Gesellschaft, dass diese auch versteht, dass es auch ihre Verantwortung ist. Mehr
Personal in den Sozialdiensten
Vielleicht braucht es mehr pers. Betreuer/Berater, die ihre Schützlinge zum selbstständigen Wohnen
'ausbilden' bzw. beratend zur Seite stehen.
Genügend Wohnplätze und Gelder bereit zu stellen.
Servono più minispazi abitativi adeguati alle esigenze e alle problematiche dei futuri inquilini.
Zuständigkeiten klären, Anlaufstelle schaffen,
leistbare Wohnungen müssen verfügbar sein.
24h Assistenz soll auch bei selbstbestimmten Wohnen ermöglicht und bezahlt werden, Hilfe bei der
Anstellung von Assistenz und deren Koordinierung
Die Begleitung bei vielen in hauswirtschaftlichen- finanziellen oder auch selbstbestimmteren belangen in
Freizeit muss konkret mehr gefördert werden durch Training oder Angebote.
Bereitstellung bzw. Ausbau der Immobilien
Zeitgemäße Wohnmöglichkeiten mit Inklusion der Betroffenen zu finden
Genügend Personal - Aufstockung des Personalschlüssel
Einbezug der betroffenen Menschen: was wünschen sie sich? Welche Unterstützungsmaßnahmen brauchen
sie konkret?
Klare Informationen für Interessierte/Angehörige, Bildung bzw. Ausbau von Dienstleitern die bei Aufbau
unterstützen
Piu personale
mehr Mut etwas neues zu probieren Personal das motiviert den Änderungen gegenübersteht
Kleine Wohngemeinschaften mit etwas Betreuung, je nach Grad der Behinderung, Erkrankung...
risorse strutturali (appartamenti disponibili in tempi brevi), piú risorse economiche per facilitare l'accesso a
prestazioni assistenziali
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u.a. individuelle Begleitung, weiterer Abbau architektonischer Hindernisse
Mehr Personal, persönliche Assistenz, Bürokratieabbau, Barrierefreiheit in der physischen und digitalen
Welt.
Zurverfügungstellung von Wohnraum
Ein entsprechendes Angebot an Sozialwohnungen. Eine zufriedenstellende Wohnbegleitung, die ein
angemessenes Personalangebot voraussetzt.
Die Wohngemeinschaften müssen konkret und stark begleitet werden.
eine gute Vorbereitung des Betreffenden
Leistbaren Wohnraum schaffen
Angebote auch in Dörfern nicht nur in den Städten, mehr individuelle Hilfe, schnelle Hilfe, einen zentralen
Dienstleister aufbauen, welcher Assistenz vermitteln kann, mehr Training und Begleitung für alltägliche
Dinge hin zur Selbständigkeit
mehr Wohnungen des WOBI
Ausbau der Fachkräfte auf dem Territorium welche in die direkte Betreuung gehen und die Zusammenarbeit
der Dienste fördern = gemeinsame Verantwortung tragen
Sempre in ambito disagio minorile va aiutata la famiglia che ( se idonea) dovrebbe avere la possibilità di
seguire il minore 24h su 24
Öffentlichkeitsarbeit, Aquise von Wohnungen v.S. der Gemeinden, Land, Wohnbauinstitut
die Menschen ernst nehmen insofern der Wille nach Eigenständigkeit ist und therapeutische Hilfen
gewährleisten, damit dies auch so lange wie möglich gelebt werden kann
mehr umsetzbare Möglichkeiten selbstständiges Leben lebbar zu machen (zur Verfügungstellung von
Wohnungen, Abbau von Bürokratie); Entwicklung von realisierbaren Wohnkonzepten (z.B.
Mehrgenerationenhäuser o.ä.)
Supporto abitativo di base (servono piè risorse umane) e professionale al bisogno
servono abitazioni dedicate nelle città
Wohnungen
finanzielle Sicherheit, flexible Lösungen die Wohnformen und Verträge betreffend
Pubblicizzare meglio le opportunità offerte
das eigenständige Wohnen sollte bereits ab der Mittelschule/Oberschule zum Thema werden. Eltern, Lehrer,
Betreuer sollten in eine frühzeitige Planung miteinbezogen werden.
1. Linie mehr Strukturen schaffen, Druck von Seiten der Angehörigen
neue Wohneinrichtungen
Intensive Zusammenarbeit mit den Sozialassistenten der Sanität (Zentrum für psychische Gesundheit)
Die Landesregierung muss mehr Geld zur Verfügung stellen
Es müssen mehr (IPES oder billigere) Wohnungen zur Verfügung gestellt werden und mehr Stunden an SP
Wohnbegleitung.
Suche nach geeigneten Strukturen; Ausbildung der Betreuer;
In den Altersheimen eigene Kleingruppen für Menschen mit Behinderung gestalten , die von den
Wohnheimen mit Menschen mit Behinderung wegen des Alters nicht mehr bleiben können. Ist zwar kein
eigenständiges Wohnen aber gemeinsames Wohnen mit Betreuer
Nutzerinnen müssen im Mittelpunkt stehen, befähigt werden und begleitet werden ihre eigenen Wege zu
gehen. Flexibles Netz an Dienstleistungen ermöglicht dies ihnen und ermutigt diese selbstbestimmten Wege
zu gehen!
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Wohnberatung, Begleitung der Familien in der Phase des Loslassens, individuell abgestimmte Wohnprojekte
unter Einbeziehung der sozialräumlichen Ressourcen
Più incentivi economici che permettano di coprire effettivamente tutti i costi connessi e pertanto realizzare
tali pgt.Zu fördern, da immer mehr Senioren noch ruestig sind und mitwirken möchten, solche Projekte zu starten.
geeignete d.h. auch finanziell erschwingliche Wohnungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau eines Netzwerkes
Wohnraum schaffen!
più livelli di supporto, dalla comunità al supporto in appartamento singolo per un'autonomia più ampia
possibile.
Ausbau des sozialpädagogischen Wohnbegleitung Verbesserung des Zuganges zu leistbarem Wohnraum
Erhöhung der Bereitschaft der Familien, auch durch private Initiativen mehr Selbständigkeit zu ermöglichen
dem Angehörigen mit Behinderungen
Viel mehr möglichkeiten schaffen, es bekannter zu machen und vorallem die Vorzüge des eigenständigen
lebens auszeigen.
Più aiuti.
Wohnungsangebote - aktuell ist es kaum möglich auf dem nahezu leeren Wohnmarkt freie Wohnungen zu
finden - geschweige denn adäquate Wohnungen! Mehr Personal für ambulante Wohnbegleitung bzw. ein
eigener Dienst für amb. Wohnbegleitung
kleine Wohngruppen
Verbesserung im Zugang zu persönlicher Assistenz, barrierefreie Wohnräume schaffen
Un reddito. Persone di supporto. U
Creare dei training specifici (per persone disabili psichiatriche e psichiche) di lavoro sulle autonomie
personali a carico di un team multidisciplinare (in modo che non cada tutto sulle spalle di un singolo
operatore/educatore di un'associazione o ente)
bedürfnisbezogene Unterstützung
Mir wäre wichtig, dass es jetzt konkret beginnt, und nicht in 5 Jahren......
Mehr individuelle Assistenz, mehr Wohnungen in 'normalen' Wohngebieten, z.B. Neubaugebieten müssen
Wohnungen für Betreutes Wohnen verpflichtend sein, in den Häusern des Wobis´s müssen eine bestimmte
Anzahl von Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen etc. reserviert werden etc.
Genügen Personal, Genügend finanzielle Mittel u Mitspracherecht der Zielgruppen
-Wohnungen im Zentrum -Kleinere Wohngemeinschaften und Wohnungen -begleitetes Wohnen -schöne
Lage der Wohnungen
spezifisches Budget (Budget di Salute) , Team von Betreuern, die flexibel nach Bedarf intervenieren.
Arbeitsspezifische Weiterbildung
WICHTIG!!! Das ist Teilhabe, Hilfe zur Selbsthilfe :-)
Die Betreuung ist das A und O.
Wobi-wohnugen für psychisch Krankheit
Betreuung und Begleitung muss individuell gewährleistet werden; mehr Plätze und Arbeitskräfte, mehr
Einrichtungen
1. Mehr Werbung/Information 2. Atraktivität 3. projekte/Iniziativen
Aumento attività occupazionali/tempo libero per ridurre i tempi di permanenza a domicilio. Maggior
monitoraggio da parte del personale. Aumento interventi individuali di autonomizzazione (igiene personale,
gestione degli spazi, gestione del denaro)
fare tanta formazione ed aggiornamento
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Dipendenza patologica: Rafforzare ulteriormente con più ore quindi personale, i progetti di
accompagnamento socio-pedagogico abitativo in ambito
Weniger Bürokratie. Es sollte einfacher und mit weniger Hürden für alle klappen
kontinuierliche Betreuung durch die Sozialbetreuer und Wohnmöglichkeiten in der Nähe der Angehörigen
(nicht nur in den Städten)
finanzielle Unterstützung, ausgebildetes Personal
die Miteinbeziehung der Eltern in allen Entscheidungsbereichen und viel mehr Transparenz und Information
bezüglich der Entscheidungsträger. Es wäre hilfreich. wenn man politische Entscheidungsträger auch
niederschwellig kontaktieren könnte, anstatt Briefe schreiben zu müssen, ohne zu wissen durch vieviele
Hände diese gehen.
avere più ore a disposizione e più personale qualificato
Persönliches Budget - Unterstützung u. Beratung Familien - Vertrauen
Mehr St. Wohnbegleitung und bessere Beratungen fuer de n Zugang zu den Ressourcen. Unkomplizierte
Unterdstuetzungen. Die Sozialsprenge l sind zuviel auf den Kinder-und Jugenschutz ausgerichtet.
Schaffung von neuen Einrichtungen und Wohnungen mit Möglichkeit von Teilbetreuung
Wohnbegleitung, Genesungsbegleitung, telefonische Begleitung, Zoom oder Online ( motivieren und
stimulieren nicht kritisieren)
più ore di terapie sia del bambino che terapie occupazionali dell'adolescente che dell'adulto per favoriene la
massima autonomia poi anche abitativa
mehr Personal, welches die Gründung von WGs unterstützt und dann die Wohnbegleitung übernimmt,
unbürokratische Förderung von begleiteten WGs durch das Wobi
Più appartamenti ed aree senza barriere ed anche più economici
Weniger Bürokratie
Ausreichende Unterstützung von Fachpersonen bei Schwierigkeiten, bei Überforderung...
interprofessionelle Teams die nach International Classification of Functioning, Disability and Health ( ICF )
arbeiten
percorsi formativi adeguati sia per le famiglie che per le persone affette da disabilità, malattia o dipendenza.
inserimenti graduali in tali alloggi autonomi e verifiche periodiche del buon andamento e mantenimento del
progetto di autonomia. Spesso le persone rese autonome poi non vengono più seguire e regrediscono.
Vorbild Ex- NEULAND Bregenz für Sozialpsychiatrische Dienste
Kleine Wohngruppen zu bilden und ordentlich und professionell begleitet.
Piú personale qualificato e piú risorse economiche.
Bessere gesetzliche Grundlagen für das Einstellen von Assistenzen (Arbeitsverträge, Vermittlung, Beiträge,
Bürokratie,...)
Unkomplizierte Umsetzungsmöglichkeiten und motiviertes Personal
Begleitung im notwendigen Ausmaß gewährleisten
Wohnmöglichkeiten schaffen
frühzeitige Beratung und Begleitung der Familien, Leerstandserhebung landesweit, um zentral gelegenen
Wohnraum zu erlangen, gute Netzwerkarbeit zwischen Diensten und Privaten, Bereitstellung von WOBI
Wohnungen, Wohnbegleitung (päd. und pflegerisch)
FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Kleine übersichtliche Wohneinheiten zu schaffen mit idealem Standort um soziales Leben zu fördern.
Anlaufstelle für Wohnprojekte für diese Zielgruppen territorial aufbauen um Unterstützung zu bekommen
Genügend finanzielle Ressourcen(persönliches Budged) Kompetente MA und Unterstützer
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Die Projekte sollten zentral in der Stadt oder im Dorf sein, wo man mit öffendlichen Verkehrsmittel leicht zu
benutzten sind, und da das soziale Leben (Geschäfte, Bars, Bildung usw.) für Menschen mit
Abhängigkeitserkrankung wichtig ist. Die Arztgänge oder andere Gesundheitlichen Behördengänge sind
leichter zu erledigen und die Inklusion wird dadurch stark gefördert.
mehr sozial wohnungen
Hilfestellung und einbeziehen der Betroffenen
die Bereitschaft der Politik
Weg von zu vielen starren Richtlinien und Vorgaben und hin zu konkreter Unterstützung von Projekten die
aus der Basis kommen. Das ist zeit-, energie- und ressourcensparender (personell und finanziell)
Zurverfügungstellung von geeigneten Wohungen durch das WOBI. Je nach Grad der Behinderung: Kleinwohnungen für Einzelpersonen bzw. Paare - Wohnungen für Kleingruppen 4 bis 8 Personen; 4-8
Einzelzimmer, gemeinsamer Koch/Essraum, gemeinsamer Wohnraum, Räume für Nacht- und
Wochenendbetreuung nicht vergessen!
es müsste eigene Förderungskategorien für diese Personen dafür geben und Bau sollte über
Wohnbauinstitut oder andere Sozialgenossenschaften organisiert werden
Mehr Seniorenheime, Typ Grieserhof

Was wird konkret benötigt, um die Arbeitseingliederung stärker zu fördern?
Betriebe die bereit sind beeinträchtigte Personen anzustellen
Schulung von Arbeitsplatzbegleiter/innen in den Betrieben. Div. Anreize für Arbeitgeber/innen und
Arbeitsnehmer/innen schaffen und Sensibilisierung derselben.
Tutoren von ausserhalb des Betriebes
Niederschwellige Arbeitsangebote, auch Stundenweise
Arbeitsbegleitung
Gezielte Kurse, mit Möglichkeit von Begleitung
mehr Unterstützung
Ein Gesetz das auch kleinere Betriebe Menschen anstellen. Das keine Freizahlung möglich ist, das Betriebe
dafür wirkliche Erleichterung erhalten.
Individuellere Unterstützung für die Arbeitgeber Publikation von erfolgreichen Eingliederungsprojekten,
Meinungen direkt Betroffener (Arbeitgeber, Begünstigter) mehr öffentlicher Dank für die Bereitschaft
solche Projekte gemeinsam umzusetzen
Sensibilisierung der Arbeitgeber, Betreute mit Fähigkeiten ausstatten,
es braucht zu lange zeit um Arbeitsprojekte umzusetzen. Besonders junge menschen brauchen SCHNELLERE
Lösungen. Wartezeiten bei komissionen und Prkatikumsplätzen.
mehr geeignete Arbeitsplätze
bessere Begleitung in der Anfangsphasem damit Projekte nicht scheitern / Konflikte offen und ehrlich
ansprechen
Mehr Job Coging
Niederschwellige Projekte, mehr Personal, geeignete Räume, Werkerzieher
Höhere Strafen, wenn Betriebe nicht einstellen
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Einbeziehen lokaler Betriebe in die entsprechenden Maßnahmen und Schaffen von Stellen zur Begleitung
der Betroffenen und der Betriebe
Das Bewusstsein der Betriebe,für Mensch mit Besondren Bedürfnissen zu fördern.
Devono essere assunti tutti.
Arbeitsplätze die dafür offen sind
Ausbildung der Mitarbeiter - geeignete Bereiche für individuelle Leistungen ausfindig zu machen und
Aufklärung der Privatwirtschaft zur Schaffung neuer Plätze zur Eingliederung
Projekte, die sich ausschließlich diesen Thema Annehmen (EURAC)
Sensibilisierung der einzelnen Firmen
Grundsätzlich muss in Wirtschaftskreisen ein Umdenken bezüglich der Arbeitseingliederung erfolgen
ansonsten sind allen anderen Maßnahmen sehr schwierig umzusetzen. Selbst öffentliche Betriebe haben
teilweise sehr wenige geschützte Arbeitsplätze geschaffen so gibt es auch in manchen
Bezirksgemeinschaften ganz wenige geschützte Arbeitsmöglichkeiten. Auch Praktikumsanfragen werden
vielfach in öffentlichen Diensten abgelehnt. Häufig wird dann Datenschutz, mangelnde zeitliche Ressourcen,
usw. als Grund genannt wieso ein Praktikum nicht möglich sei. Wenn aber in öffentlichen Betrieben die
Möglichkeiten und Bereitschaft fehlt dann ist es von Privaten noch viel weniger zu erwarten.
Der Schritt Werkstätten - Arbeitsmarkt ist viel zu groß. Die Klienten werden, wenn sie von den Werkstätten
entlassen werden auf einmal nicht mehr begleitet. Es müsste die Möglichkeit einer Nachbegleitung
bestehen. Weiters sind die Dienste zu wenig mit dem Arbeitsamt in Kontakt und man weiss nicht, was
konkret für Arbeitsmöglichketien bestehen.
individuelle Begleitung am Arbeitsplatz Anreize für Arbeitgeber genügend Personal
Aufklärungsarbeit, gute Vernetzung zwischen den Diensten,
Mehr Unterstützung für die Betriebe und mehr Personal um die Personen zu begleiten Übergang zu
Festanstellungen fördern.
Mehr Personal für die Betreuung der Eingliederung und Vermittlung zwischen AG und behinderten AN
Angebote im betreffenden Ausbildungsbereich
Es braucht mehr Betriebe und Organisationen mit der Bereitschaft Personen mit Behinderungen etc. eine
Arbeitsmöglichkeit zu bieten.
verschiedene, gestufte Angebote
Mehr Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung. Bessere, individuellere Begleitung am Arbeitsplatz.
vermehrte Sensibilisierung der Betriebe;
Sensibilisierung der Firmen, eine qualitative Begleitung der Person am Arbeitsplatz und eine
leistungsentsprechende Belohnung (nicht zu hoch). Denn den meisten eingegliederten Personen ist es meist
wichtiger einen Arbeitsalltag nachgehen zu können und für die Firma ist es leichter zu akzeptieren, dass eine
Person nach ihrer effektiven Leistung bezahlt wird.
finanzielle Mittel
Vielleicht wäre es möglich, die geschützte Struktur, öfters im Jahr, durch ein Praktikum in die Arbeitswelt zu
verlassen, sodass der Betreute ermutigt wird, den nächsten Schritt zu wagen.
Firmen müssen unbedingt sensibilisiert werden. Müssen mehr miteinbezogen werden.
Informazioni più chiare e accessibile ai genitori delle persone da inserire. Servono operatori e/o volontari
che seguono il proggetto di inserimento.
Offenheit der Arbeitgeber
Wertschätzendes und kompetentes Personal.
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Mehr Anreize den Arbeitsgebern zu schaffen und professionelle Begleitung für Arbeitsgeber, wie
Arbeitsnehmer
Aufklärung der Betriebe
Die Abschaffung der Frei Bezahlung seitens der Betriebe an die Provinz. Die Strafen müssen erhöht werden
so kommt es zur Arbeitseingliederung
Ausgebildetes Personal in allen Sparten
Mehr Betriebe, mehr freigestellte Mentoren/Tutoren und vor allem Aussicht auf Anstellung
Information und Unterstützung (mit mehr Personal für Inkussionsprojekte) für die Betriebe und die
Interessierte Arbeitssuchende/ Angehörige
Maggiore personale specializzato in corsi per inserimento nel mondo del lavoro
Sensibilität in den Betrieben
Gesellschaft muss den Wert der Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung erkennen, evtl.
Förderbeiträge für die Einstellung und zusätzliche Bezahlung für Zuständigen/Ansprechperson im Betrieb
riqualificazione professionale per qualsiasi fascia di etá attraverso corsi brevi e mirati.
finanzielle Anreize und Begleitung / Hilfestellung für Arbeitgeber
öffentliche und private Arbeitgeber sollten verpflichtet sein, barrierefreie Programme zur Datenverabeitung,
Datenbanken, für Datenaustausch zu verwenden, so dass die Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung
funktionieren können.
Firmen, die Menschen mit einer Beeinträchtigung einstellen bzw. Inklusionsbetriebe. Eine entsprechende
finanzielle Unterstützung. Arbeitsplatzbegleiter.
Die betreffenden Personen müssen auf lange Sicht begleitet werden. Es muss die bestehende Bürokratie im
Zusammenhang mit der Einstellung abgebaut werden .
auch hier Vorbereitungskurse oder Schnupperkurse, um das Passende zu findne
Personalausbau
mehr Hilfe für die Arbeitgeber, auch vielleicht höhere Strafen bei nicht Einhaltung der Regeln, mehr
reservierte Plätze für menschen mit Behinderung, mehr Sensibilität in der Gesellschaft, neues Denken von
Beschäftigung, gerechte Entlohnung
mehr Arbeits/Praktikumsplätze
Unterstützung der Firmen welche sich bereiterklären solche Menschen auf zu nehmen. Attraktivität für die
Firmen und Arbeitgeber steigern mit >Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit , Zusicherung der Begleitung von
den Fachdiensten , Lösungen wenn es nicht klappt garantieren
Öffentlichkeitsarbeit und Information an mögliche Arbeitgeber
cooperative gestite da pazienti e famigliari stage sul libero mercato
maggiori posti di lavoro dedicati in ambito pubblico
Arbeitsplätze
qualifiziertes Personal, welches ressourcenorientiert arbeitet
Offerte lavorative che tengano conto delle varie disabilità
Es braucht unbedingt eine Begleitperson der beeinträchtigen Person, welche zumindest einige Monate die
Arbeitseingliederung in einen Betrieb koordiniert und Hilfestellung leistet, damit dies gelingen kann und den
Betrieben eine Anstellung erleichtert wird!
Sensibilisierung
Betriebe die sich weigern Personen mit besonderen Bedürfnissen anzustellen, mehr kontrollieren
Viel mehr Begleitung (Anwesenheitsstunden in den Betrieben). Sensibilisierung der Führung und Arbeiter in
den Betreiben über die Bedürfnisse unserer Klienten. Die Oberschulen müssten sich bereits ab der 4. Klasse
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in Richtung Arbeit konzentrieren ( sie müssen mehr Informationen bekommen, auch den Familien weiter
geben, mehr Kontakte mit Betrieben, AVZ und Arbeitsbeschäftigung)
Sensibilisierung der Betriebe; Personal für die Begleitung vor Ort;
Kultur der Inklusion und Vielfalt, in einer Leistungsgesellschaft zählt nur die Leistung, und Menschen die
weniger leisten werden selten willkommen sein, doch Menschen mit Unterstützungsbedarf bringen auch
Kompetenzen mit, die viele Betriebe schätzen! Es bedarf aber stützende organisatorische und finanzielle
Maßnahmen, damit Arbeitgeber dies erleichtert wird. Das Konzept Spagat verfolgt solche Ansätze.
mehr Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse, z. B. in meinem Fall als Lehrerin mit großer
Sehbeeinträchtigung Arbeitsmöglichkeit mit einzelnen Schülern bzw. Kleingruppen
Das Abarbeiten der Liste mit Betrieben, die Menschen mit Behinderung aufnehmen würden/müssten, sollte
unbedingt schneller erfolgen! Es gibt Betriebe, die jedes Jahr die Meldung machen, aber nie eine behinderte
Person einstellen (müssen), da sie nie zum Zug kommen. Habe Erfahrung gemaacht, dass im Arbeitsamt die
aktuelle Liste nicht fertig abgearbeitet war als bereits die neue zu machen war! Das Warten der
Arbeitssuchenden und die Meldung der betroffenen Betriebe sind also komplett umsonst.
Eine besonders auf Menschen mit kognitiver Beeinträchtigungen abgestimmtes Jobcoaching und eine je
nach Beeinträchtigung und Lebenssituation bedarfsgerechte Arbeitsplatzbegleitung
Più occasioni di inserimento, meno sussidi fini a se stessi.
Finanzierung an die interessierten Firmen und mehr spezifisches Personal für diesen Dienst.
einbinden von mehr Betrieben und auch der MitarbeiterInnen, 1 Unterstützer direkt im Betrieb, mehr Zeit
für Arbeitseingliederung, Pausen und Freizeit berücksichtigen
Arbeitsplätze schaffen! Individuell an die jeweiligen Menschen angepasst. Falscher Weg: es werden 5
inklusive Arbeitsplätze eingerichtet und dann nicht besetzt, weil es keinen Behinderten gibt, der dazu passt.
Richtiger Weg: es gibt aktuell x Menschen, die einen inklusiven Arbeitsplatz wollen. Man spricht mit ihnen,
was und wo sie arbeiten wollen und dann versucht man diesem Wunsch entsprechend einen Abreitsplatz zu
finden oder zu instalieren.
Personale qualificato con apposita formazione, una supervisione costante del servizio, un'attenzione
maggiore alla metodologia, un aumento di personale, potenziamento della rete tra istituzioni. Indicazioni più
precise nel piano sociale per un inclusione lavorativa efficace.
Verbesserung des Leistungsangebotes des Arbeitsservice, Spezialisierung der Leistungserbringung für
verschiedene Zielgruppen
Unterstützung der jugend in der phase nach der Matura. Möglichkeit der aufzeigung realistisxher
jobsngebote. Abbauen von Barrieren.
Anlaufstelle/ Beratungsstelle - die den Arbeitsmarkt kennt und konkrete nach Praktikums-/Arbeitsplätzen
sucht und an Rehaeinrichtungen und KlientInnen direkt vermittelt Werkstätten/Arbeitsbereich in
Rehaeinrichtungen - Nahe am Arbeitsmarkt/Arbeitsangebot ähnelt Arbeitsstelle am Arbeitsmarkt und in
enger Zusammenarbeit mit Arbeitsmarkt (Serienarbeiten, Aufträge von realen Betrieben) - WICHTIG:
Fachpersonal/ArbeitserzieherInnen
keine Angabe
Inklusive Arbeitskultur von Seiten der Arbeitgeber, Nutzung der Sozialgenossenschaft als Ressourcen für die
Arbeitseingliederung, Erleichterung Übergang Schule-Arbeit
- potenziare l'accompagnamento iniziale di persone disabili - potenziare l'offerta e la tipologia di posti di
lavoro - potenziare i progetti individualizzati a tempo determinato per persone disabili giovani in uscita dalla
scuola, che rimangono in lista di attesa a lungo (e spesso restano a casa)
Arbeitsplätze, wo die Behinderten nicht nur geduldet, sondern auch gut begleitet werden
Individuelles Jobcoaching, Schulung von Arbeitgeberinnen und Kollegeninnen. Inklusion kann nur gelingen,
wenn alle Seiten mit machen, sonst ist es Assimilation.

56

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

Weniger ist mehr, Betriebe sensibilisieren, nicht nach Leistung bewerten, sonder zum Wohle der
schwächeren handeln
-genügend Personal zur begleitung -Bereitschaft der Betriebe
mehr Kontakt mit Firmen place and Train statt Train and place
Berufschulen für Betroffene
Sensibilisierung alles Beteiligten, besonders der Wirtschaft 'Reale und im Idealfall geteilte Einschätzung' zu
den Fähigkeiten der Betroffenen. Aus meiner Sicht ist die Betreuung von Menschen mit Behinderung in der
Schule hoch (teilweise 1:1) - ist für später teilweise hinderlich
sensibel Krankheitserhebung machen. Mutter war jahrelang als Langzeitarbeitslose eingetragen. Niemand
wusste von Diagnose. Sie hat es nicht gesagt aus Scham.
Begleitung der Menschen am Arbeitsplatz
Die stärken und individuelle Beratung
Sensibilisierung der Arbeitgeber- Firmen 1zu1 Betreuung im Zuge von Tutor
Das weiß ich nicht
Lavoro su motivazione, attenta valutazione delle competenze per ridurre drop out, monitoraggio costante
degli outcome.
ridurre i tempi di attesa tra la presentazione della domanda e l'effettivo inserimento lavorativo e più
attenzione alla persona
Dipendenza patologica: 1.Consulente esterno/trasversale al servizio per conoscere e favorire la formazione
per la bassa soglia soglia. 2.Favorire economicamente e maggiormente il mercato del lavoro per inserimenti
di utenza 'fragile'
Mehr willigte Betriebe und die entsprechende Sensibilisierung
Ausbildungs- und Trainingsmöglichkeiten der Betroffenen, Anreize für Betriebe, Behinderte einzustellen,
gute öffentl. Verbindungen zu den Arbeitsstellen
Sensibilisierung von privaten Betrieben und öffentlichen Strukturen, Ausbau der Arbietsvermittlung,
Jobcoach,
Aufklärung über Menschen mit Beeinträchtigung in Schulen, Firmen, Geschäften, Ausbildungsplätzen ...
Einfach das Bewusstsein der Menschen zu schärfen, dass Menschen mit Beeinträchtigung Teil unserer
Gesellschaft sind. Belohnung für Firmen, die Menschen mit Beeinträchtigung einstellen.
meno burocrazia e chi prende soldi pubblici obbligo di inserimento
Aufstockung der personellen Ressourcen
Mehr Arbeitsplätze auf dem freien Markt mit Verständnis für die individuelle Situation. Die Arbeitsgeber
müssten mehr finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie einen Menschen mit Beeinträchtigung
beschäftigen .
Fachpersonal, Schulung und Begleitung der Betroffenen
Es benötigt einen Fürsprecher denn mit einer psychiatrischen Akte hat man es nicht leicht eine Wohnung
oder Arbeit zu finden, obwohl man gleich viel Leistung bringen könnte, bei optimalen Ressourcen sogar der
Betrieb unglaublich profitiert
terapie più ore di terapie sia del bambino che terapie occupazionali dell'adolescente che dell'adulto,
generakizzazione delle competenze acquisite attraverso tempo libero e lo sport con operatori qualificati che
aiutano allinclusione per favoriene poi la massima autonomia sia abitativa che lavorativa
mehr Personal, mehr Taschengeld und Sozialversicherung in den Projekten, Zusammenführung der
verschiedenen in diesem Bereich tätigen Diensten (dadurch Ressourceneinsparung, Vermeidung von
Doppelgleisigkeit und Klarheit für Betroffene und Betriebe)
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Innanzitutto il lavoro Personale per la mediazione più qualificato è motivato che ti aiuti a trovare un lavoro,
io mi sono dovuta arrangiare mi hanno abbandonato
Teaching, Tutoring
Kompetente Anprechpersonen auch nach der Einstellung.
interprofessionelle Teams die nach International Classification of Functioning, Disability and Health ( ICF )
arbeiten
ci sono tanti validi corsi e progetti di inserimento lavorativo, che permettono a persone definite 'fragili' di
trovare una occupazione nel mondo del lavoro. Manca però la verifica periodica del buon andamento di tali
inserimenti. Spesso le persone dopo un primo periodo in cui vengono 'accolte' in una azienda, soffrono poi
di trattamenti non adatti ed equi da parte dei datori di lavoro e dei colleghi che non capiscono o no
naccettano la loro 'fragilità'
Wertschätzung in monetärer Form, Bedarfserhebung, Förderung auch bei Stellen in höheren
Funktionsebenen
Sensibilisierungsarbeit, und die Sicherheit der Unterstützung die gewährleistet werden muss
Maggiore sensibilizzazione alla tematica.
-stärkere Einbindung in 'normalen' Betrieben -bessere Aufklärung der Betriebe, bessere Beiträge um die
Motivation für das Einstellen von Menschen mit Behinderung zu erhöhen -Barrierefreiheit in der Arbeit und
Arbeitsweg schaffen
Ressourcen zur Sensibilisierung und Begleitung in der Vorbereitung auf eine Arbeitseingliederung und dann
einen begleiteten Übergang im Betrieb vor Ort.
Sensibilisierungsaktionen; gute Begleitung in der Einführungsphase und bei auftretenden Problemen,
sodass die Arbeitgeber sich eher trauen, jemanden aufzunehmen.
Finanzielle Anreize für Betriebe schaffen
Einvernehmensprotokolle (Schule, Soziald., Sanität und Arbeitsservice) müssen intensiv behandelt werden.
Sensibilisierung der Wirtschaft, Job Coaching und Jobbörse, niederschwellige Aus- und Fortbildungen
(Teilqualifikation) auch in den Werkstätten der Soz.Dienste
MAGGIORI INSERIMENTI SUL MERCATO LIBERO UTENZA DIPENDENZE PATOLOGICHE
Die Bedingungen für die Unternehmen müssen vereinfacht werden und mehr fachspezifisches Personal
sollte geschult werden z.B. mit Zusatzausbildungen.
Genügend Jobchoaching zur Verfügung stellen Betriebe ausreichen sensibilisieren und unterstützen
Die geschützten Werkstätten sollten für Firmen leicht zu erreichen sein z.B. in Industriezohnen, da die
Firmen leichter die Wertätten finden und die Inklusion der Menschen in die Arbeitswelt leichter geht.
Strukturelle Barrieren (z.B. die Eingangstüren in die Werkstätten sollten groß sein, eigene Umkleideräume
für Mitarbeiter und Klienten sollten vorhanden sein usw.). Das Mittagessen sollte in öffendlichen Mensas zu
sich genommen werden können (für Personal und Klienten) da dies Personal einspart (Koch, Abspüler usw.)
und anderseits die Inklusion gut geht, da alle von den 'normalen Menschen' gesehen werden können
konkrete interessen schulungen
Möglichkeit ausloten auch der räumlichen Distanzen
die Bereitschaft der Politik, die Unterstützung und Begleitung der Arbeitgeber
Coaches direkt am Arbeitsplatz
Einstellungsverpflichtung ausweiten; es darf nur mehr wenige Ausnahmen geben. Arbeitsämter personell
aufstocken, um vermehrte Beratung/Begleitung zu ermöglichen. Nicht mit anderen Arbeitssuchenden
vermischen: spezifische Stellen nur für Behindertenvermittlung schaffen. Eventuell nicht beim Arbeitsamt
ansiedeln.
Betriebe müssten bei Beitragen und Steuern bevorzugt behandelt werden, wenns sie Personen mit
Einschränkungen beschäftigen Personen fit machen für Internet und Digitalisierung, weit als möglich

58

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

Schulung des aufzustockenden Pflegepersonals

Behinderung ist ein transversales Thema. Welche Verbesserungen schlagen Sie in
den folgenden Bereichen vor, um die Teilhabe und Inklusion zu garantieren?
Sanität:
psychologischer Krisendienst 24/7
Therapeutische Angebote, ERGO - Veraltens- Musiktherapie
Zusammenschau der involvirten Dienste
Beratungsstelle in Lechter Stelle
Zusammenarbeit auf Augenhöhe der versch.Dienste
documentazione delle visite in modo facile e da poter rileggere tutto a casa. Cosí non dimentico niente.
es geht immer um die Berufung der Arbeit und nicht um den Sessel
Mehr Netzwerkverbindung
Projekt DAMA in allen KH
Sensibilisierung des Personals wir die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Arten von Behinderung
Informationsschalter in Leichter Sprache, Ausbau einer Ambulanz für Menschen mit Beeinträchtigung, Lotse
im Krankenhaus der die Menschen zu den verschiedenen Stationen bringt, Formulare in Leichter Sprache,
Informationen in leichter Sprache
Personelle Ressourcen
Informationen in leichter Sprache, niederschwelliger Zugang, Terminvereinbarungen usw. nicht nur digital
sondern auch telefonisch...
mehr Netzwerkarbeit
Rehamöglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Gesundheit (nicht nur erkämpfte...)
Mehr Flexibilität bei der Einbeziehung von Privatanbietern (Kliniken, Ärzte, Therapeuten usw.)
mehr Unterstützungspersonal, barrierefreies Gesundheitszentrum
verbindliche Betreuungspfade
Mit den Betroffenen sprechen
in Ordnung
Facharztbesuche in der Nähe
Zugänge zu den Leisungen so einfach wie möglich gestalten Wartezeiten kuz halten, Begleitpersonen
zulassen.zB bei sationären Aufenthalten oder Visiten,
Elasticità..personale predisposto a seguire anche a domicilio
ja
Unterscheidung zwischen körperlichen und geistigen Gebrechen, denn eine Mensch im Rollstuhl ist
gleichwertig zu behandeln
maggiore collaborazione coi servizi sociali
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DAMA muss endlich funktionieren
Maggiore facilità accesso ai servizi e alle strutture ospedaliere
Sozialassistenten in der Betreuung mehr einbeziehen
Verwendung von Leichter Sprache und Orientierungshilfen
Im Voraus bei Visiten und Aufenthalte die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung 'ernster' nehmen,
damit das nicht so eskaltiert und die Pazienten stresst
Haben sie sich mal die webside der Sanität angesehen, diese soll Teilhabe am
Gesundheitsinformationssystem ermöglichen?? Menschen werden in arbeitsfähig und arbeitsunfähig
eingeteilt, Teilhabe?
Hausvisiten sollten grundsätzlich immer möglich sein
mehr Einbindung des Personals, Fortbildung
passt
Ausbau der Leistungen für Menschenmit Austismus spektrum Störung
Più disponibilità e preparazione nei confronti delle persone disabili.
maggiori interventi di riabilitazione sanitaria (terapia occupazionale, arteterapia, musicoterapia...)
weniger Bürokratie, gewisse Behinderungen brauchen nicht immer wieder bestätigt zu werden, weil sie
irreversibel sind.
Für diese Personenguppen geschultes Personal
peer- begleitung
Weniger
Angehörige mehr einbeziehen. Systemisches Arbeiten.
Netzwerkarbeit, Austausch
Aumento formazione e maggiore integrazione tra diversi specialisti. Implementazioen progetto DAMA
ascoltare la persona
Angebote in Wohnortnähe
Spezialisten für bestimmte Symptome und Krankheiten im Zusammenhang mit Behinderung (z.B. Down
Syndrom Ambulanz)
zufriedenstellende Zweisprachigkeit aller im Sanitätswesen tätiger Personen
Kommunikation
der Mensch sollte als 'Ganzes' gesehen werden; die Hausärzte sollte n wieder Vertrauensärzte werden
Aufstockung Fachpersonal , Abdeckung aller Kosten für Therapie u.Medikamente
aggionamenti periodici del personale, piu ore di terapia occupazionale
Sozialassistenten im psychologischen Dienst (für die Themen Wohnen, Freizeit, Arbeit), Entbürokratisierung
der Zivilinvaliden/104er-Kommission (teure ärztliche Zeugnisse, die immer wieder abgegeben werden
müssen, unnötige Revisionen, belastende Situation)
X
Dringend mehr kompetentes Personal
inovative Modelle gemeinsam mit Sozialeinrichtungen
svilupop di programmi che prevedano terapie interdisciplinari con creazione e addestramento di team
medici mirati
Ganzheitliches Menschenbild
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mehr Personal durch bessere finanzielle Entlohnung, weniger Bürokratie, weniger Wartezeiten, besser
Organisation in der Verwaltung, besseres Know-How, ausländische Visiten/Hilfsmittelkosten übernehmen
Einfühlsames Sanitätspersonal
notwendige Therapien garantieren
Stellen schaffen
Ein durchgängiger Betreuungspfad von der Geburt an
DIFFERENZIARE TRA LE TRE CATEGORIE
Genügend MA zur Förderung der Betroffenen ausbilden und bereitstellen - angemessenen Therapiestunden
ermöglichen
Bezugspersonen besser Schulen, das Personal muss sich mehr wieder auf die eigendliche Arbeit
konzentrieren können, nicht nur vor den Computer sitzten.
alles gut
Betroffene und Angehörige und Betreuer mit einbeziehen
Mehr Inklusionsstellen schaffen, bezirksübergreifende Mobilität ermöglichen.
mehr Berücksichtigung der oft speziellen Krankheitsbilder, ich habe für meine Bedürfnisse in der öffentlichen
Sanität nicht viel Unterstützung, muß private Ärzte aufsuchen
Aufstockung des fachpersonals

Schule und Bildung:
psychische Gesundheit, Sozialkunde, Achtsamkeitstraining als feste Lernfächer im Lehrplan
Corsi di specializzazione specifici
Hausaufgabenhilfe und Nachmittagsbetreuung
Übergänge zwischen den SChulstufen gute begleiten
Anschaffung von Hilfsmitteln, z. B. Computer
es geht um die Berufung und nicht um die Stelle
Frühzeitige Information und Zusammenarbeit mit Schule und Elternhaus, bereits zu Beginn der Oberschule,
um eine geeignete Form der Eingliederung in die Arbeit oder Beschäftigung zu finden
rechtzeitige Vorbereitung auf den Schulaustritt;
Keine räumliche/soziale Abgrenzung von den anderen Schülern
Integrations Personal soll gut vorbereitet werden und längerfristig tätig sein
Fachkräfte, die die Förderung in die Gemeinschaft ermöglichen
Personelle Ressourcen
Personenzentrierte Haltung in dem die persönlichen Ziele und akzeptanz im Mittelpunkt stehen
Corsi coinvolgenti per studenti
keine Stundeneinsparungen bei MitarbeiterInnen zur Integration. Es kann nicht sein, dass ein/e SchülerIn
nicht für den gesamten Zeitraum des Unterrichts eine Begleitung zugesprochen bekommt!
zukunftsplanung uns Berufberatung frühzeitig
Aufklärung, Inklusion
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in Ordnung
Hilfsmittel sollten an alle ausgehändigt werden, welche sie auch brauchen, weniger Dokumente und kürzere
Wartezeiten, mehr Transparenz, zugängliche Formulare und Internetseiten, Hilfe bei Arztgängen
Kurse
Corsi e aggiornamenti specifici
ja
mehr wirkliche Inklusion und Unterstützung/ Training von lebenspraktischen Fertigkeiten
Maggiore attenzione alla disabilità per una reale inclusione
soviel als möglich in die Klassengemeinschaft integrieren, z.B. durch fixe Stunden in und mit der
Klassengemeinschaft
X
Neben den Lernstoff, sollte sich die Schule auch vermehrt um praktische Kompetenzen der Schüler zu
fördern, damit diese sich nach der Oberschule im 'praktischen' Leben zurecht finden.
Einbezug der Regellehrpersonen (kein 'Abschieben' an die Integrationslehrpersonen
Mitarbeiter für Integration wenns klappt, länger bei gleichem Kind lassen, Kontinuität. Die
Zusatzausbildungen der MfI berücksichtigen, wenn ein neues Kind zugewiesen wird, z.B. Ausbildung in
Unterstützter Kommunikation bei Kinder ohne LAutsprache
Arbeitsmöglichkeit mit einzelnen Schülern bzw. Kleingruppe anstelle der ganzen Klasse
Konsequente Umsetzung in allen Schulen des Landesgesetzes Nr. 7/15 und den Richtlinien Arbeit, besonders
die darin beschriebenen Maßnahmen in der Phase des Übergangs Schule - Beruf
sensibilizzazione
Gleiche Schulstundenanzahl für alle
bessere Infos und Einbindung der Klasse bzw. Lehrer, Fortbildung
in der Inklusion wir ausgesondert, da sollte man al genauer hinsehen, Aussonderung wird stärker, je höher
die Schule
rete tra scuola e servizi per l'inclusione (lavorativa, abitativa, tempo libero)
Weniger einzelunterricht
Più ore di assistenza.
mehr geschultes Personal in Schulen. Mehr Mitarbeiter*innen für Integration ausbilden auch
berufsbegleitend. Anerkennung von ausländischen Studientitel. z.B. Heilpädagogik/inklusive Pädagogik als
Mitarbeiter*in für Integration!!!
Erleichterung Übergang Schule-Arbeitswelt
aumento ore di sostegno a favore di persone disabili + teacher training
genügend Inklusionsbegleiter je Bedarf
Jeder hat ein Recht auf Bildung
Mehr Integrationskräfte
Förderung- Schulische Leistung stehen nicht im Vordergrung, soziales miteinander, gegenseitiges lernen
spezifische Angebote für Personen mit Einschränkungen, Stufenweise Ausbildung in Modulen
Zweckorientierte Berufdschule
Realistische Einschätzung der Fähigkeiten, der Potentiale und der Grenzen
Lehrer sensibilisieren Diagnosen!!! konkret anleiten Bedeutung Diagnose Schulalltag.
Vorbereitung auf Arbeitswelt
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Weniger Einzelunterricht
Monitoraggio degli esiti, formulazione di progetti ponte per TUTTI gli utenti con DI o dist del neurosviluppo
Maggiore personale qualificato, puntare maggiormente sull'autonomia
corsi adeguati
consulente formativo al servizio
Berufsbildung und Training speziell für Behinderte
kleinere Klassen, mehr Integrationsstunden, das Recht auf 5 Jahre Oberschule
ist schon auf einem sehr guten Weg; den Lehrpersonen muss mitgeteilt werden, welche Hilfsmaßnahmen es
gibt und es muss überprüft werden, ob die Lehrpersonen der Beeinträchtigung des Schülers entsprechend
arbeitet.
Aufstockung Personal
weniger Druck und mehr Verständnis
regelmäßiges Schulungsangebot durch Fachpersonal
aggiornamenti periodici obbligatori per il corpo insegnante per la disabilità
bessere Vorbereitung auf Arbeitswelt durch Praktika und coaching nahe an Lebens- und Arbeitswelt
X
Mehr Integrationslehrer, Vorträge zu Themen, die auch Menschen mit Behinderung betreffen
verbesserte Netzwerkarbeit
maggiore inclusione scolastica con assuzione di più personale in supporto e accompagnamento.
Individuazione di figure professionali intermedie tra assistenti sociali ed educatori che funga da persona di
accompagnamento e indirizzamento x lavoro e abitaz.
Geschultes Personal
Sì.
Assistenz, Beiträge für Förderung, Barrierefreiheit, Schulungen,...
Einige angepasste praktische Fächer für Personen mit Lernschwierigkeiten
Ressourcen nicht reduzieren, gute Fortbildungen zu wirklicher Inklusion versus Beaufsichtigung/reiner
Betreuung
Betreuung
weniger Papier, mehr echte Inklusion im Klassenverband, persönliche Zukunftsplanung
FORMAZIONE DEL PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO
In der Schule wird zu viel Kulturtechnik und zu wenig Alltagsbewältigung vermittelt. Teilweise Sonderschule
anbieten? Bessere Zusammenarbeit im Behindertenwesen zwischen schulischem Bereich und späteren
Arbeitsbereich.
MA für Inklusion und Stützlehrer vermehrt ausbilden und angemessen einsetzen und verteilen
Mehr Qualifiziertes Personal, Teamarbeit unter den Personal fördern, mehr qualifizierte Fordbildungen zu
diesen Thema machen dies für alle Mitarbeiter verpflichtend sind zu besuchen
praxisnahe ausbildung
Betroffene und Angehörige und Betreuer mit einbeziehen
Berufsfindungskurse räumlich nicht von Berufsschule trennen. Auch hier Behinderte in Normalklassen
unterrichten. Recht auf Bildung mindestens bis 26.
mehr Effizienz, duale Ausbildungen, auch dafür bessere Zusammenarbeit mit Betrieben, diese Betriebe
fördern
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Schulung des Fachpersonals

Arbeit:
Betriebsinterne, verständnissvolle Begleitung
Ja
Lohn statt Taschengeld
aumento di personale per fare un buon seguimento degli inserimenti lavorativi
mehr Inklusion in 'normalen' Arbeitsfeldern
mehr Projekte zur Arbeitsintegration
Verantwortung der Arbeitgeber einfordern
Betriebe die Menschen Lernschwierigleiten anstellen Vorteile bekommen
un progetto di inserimento lavoativo per breve tempo va bene, peró poi le persone devono essere assunte.
Formen der Integration zu finden die nicht unbedingt Renditabhängig sind
Pensionnversichert und gerechte Bezahlung.
Aufklärungsarbeit
Sensiblilsierung der Firmen
Das Menschen die möglichkeit haben eigenes geld zu verdienen
Z.B. Arbeitseinsätze in Schulen, Kindergärten und Einrichtungen/Parks, welche der Öffentlichkeit zugänglich
sind
Sensibilisieren bei den einzelnen Firmen
Einführung einer persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz, Barrierefreier Zugang zu verwendete Software in
Betrieben und vor allen in der öffentlichen Verwaltung
Arbeitstrainingszentren in den Betrieben
Arbeit ist auch Bildung deswegen wäre es gut einegute Zusammenarbeit mit Santität und Bildung zu schaffen
mehr Integrierte Arbeitsplätze und Aufklärung zu Thema Behinderung,
Ore mirate a
finanzielle Anerkennung für Begleitpersonen im Betrieb
Aufklärung und Unterstützung bei der Zurverfügungstellung von Arbeitsplätzen.
auch Sozialgenossenschaten stärker fördern
Jobcoaching
mehr arbeitsangebote, junge Menschen besser begleiten, konkrete Ausbildungen fördern und vorschlagen
Arbeitsstellen
Più ore di sostegno e possibilità di cambiare qualora il personale non fosse in grado di seguire bene il
disabile. Abrogare il ruolo
ja
besserer Übergang von Schule in Arbeitswelt-ZUSAMMENARBEIT
Sensibilisierung in der Privatwirtschaft, Arbeitsplätze schaffen. Aufstockung der Arbeitsplätze in den
Sozialstrukturen
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Permettere condizioni di lavoro adeguate per un rapporto proficuo
die Mitarbeiter eines Betriebes müssen im Umgang mit beeinträchtigten Personen sensibilisiert werden.
x
X
In den Oberschule sollte die Familien besser und automatisch über die Möglichkeiten informiert werden.
Sensibilisierung; Arbeitsplätze; Flexibilität der Betriebe
wie oben
Abarbeiten der Liste mit Betrieben, die Menschen mit Behinderung aufnehmen würden/müssten, sollte
unbedingt schneller erfolgen (siehe oben) + mehr Prooojekkte wie Plus 35, mehr geschützte Stellen im
öffentlichen Breichh ohne Wettbewerb
siehe Punkt Arbeitseingliederung oben
mantenimento-aumento capacità
Mehr gezielte Arbeitsplatze
Einbindung der Mitarbeiter und Chefetage, Fortbildung
valorizzazione delle competenze, sviluppo di competenze degli operatori nel settore aziendale.
Modell der Einstufung durch Ärztekommission neu denken
maggiori opportunità per inserimenti lavorativi di persone giovani
fachliche Begleitung und bedarfsgemäße Unterstützung
Jeder hat ein Recht auf angemessene Arbeit, erst recht wenn er eine gewisse Schulbildung vorweisen kann.
Dann soll der Mensch eine Arbeit bekommen.
Mehr Jobcoaches
Betriebe-gründen- angepasst an den Fähigkeiten u Bedürfnissen der Klientinnen- Sozialgenossenschaften.
spezifische Angebote für Personsn mit besonderen Bedürfnissen und talenten (z.B. Autismus) ,
Unterstützung der Firmen, die Arbeitsplätze schaffen
Begleitung am Arbeitsplatz
Sensibilisierung der Betriebe/Wirtschaft/ Gesellschaft
Arbeitslosenamt soll nach psychiatrischen Diagnosen sensibel fragen. Evtl. informieren, welche Rechte
Person hat falls arbeitsunfähig.
Eingliederung
Möglichkeiten von Praktikas, Eingliederungen, Stages, Anstellungen; gute und kontinuierliche Einarbeitung
monitoraggio frequente, lavoro di rete tra servizi
Coinvolgimento di associazioni che si occupano di disabilità per l'accompagnamento nell'attività lavorativa
inserimento lavorativo / laboratorio
Contratti di lavoro concreti e non accordi di inserimento con compensi
Mehr Angebote.
arbeitsbegleitendes Training und Betreuung durch Soz.arbeiter
Förderungen für Firmen, die Menschen mit Beeinträchtigung einstellen, Schulung für Personen, die im
Managment arbeiten
Aufstockung Personal
Ja
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Arbeitsgeber müssten mehr finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie einen Menschen mit
Beeinträchtigung beschäftigen .
Personen für Begleitung und Betreuung
bessere Bezahlung und Sozialversicherung der Arbeitseingliederungs- und Beschäftigungsprojekte
X
Es braucht mehr einfache Arbeitsplätze und mehr wertschätzende in allen Bereichen.
interprofessionelle Teams für Arbeitsintegration
verifiche periodiche con colloqui con la persona interessata, il datore di lavoro e i colleghi. individuazione di
lavori socialmente utili alla portata di tali persone
Föerdermittel
Sensibilisierung und keine Ausbeutung
Sí.
Beiträge für Arbeitgeber*innen, mehr Arbeitsstellen, Barrierefreiheit, Hilfsmittel rückerstatten
Sensibilisierung und infolge mehr Praktika- bzw. Arbeitsmöglichkeiten
Arbeitseingliederung sehr wichtig! mehrere Versuche einräumen; gut begleiten
möglichst viele M.m.B. sollten im ersten Arbeitsmarkt angestellt werden (evt. Teilzeitmodelle oder
Jobsharing)
MERCATO LIBERO
Weitere Arbeitsmöglichkeiten schaffen, nicht nur Reha und Werkstatt: eine Zwischenlösung.
Übertritt von der Schule laut LG7/15 ordnungsgemäß umsetzen
Strafen für Firmen sehr stark erhöhen, wenn sie die Quote nicht erfüllen an Pflichtanstellungen. Viele Firmen
zahlen lieber die Strafe, da es nicht viel ist.
homeworking
X
Betroffene und Angehörige mit einbeziehen
Landesbeiträge an die Einhaltung von Inklusionsquoten koppeln
habe Unterstützung durch Blindenverband, habe ausreichend technische Hilfsmittel, sorge mich aber für die
Zukunft, Digitalisierung ist für mich ein problem, für fühle mich ausgeschlossen, nicht mehr alles zugänglich,
zb Weiterbildung
Beschäftigung für Senioren schaffen
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Familienpolitik:
Entlastung, durch Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, Unterstützung in der Häuslichen Pflege
Familien nach Diagnose besser Auffangen bzw aufklären welche möglichkeiten es gibt usw.
Anliegen ernst zu nehmen denn die Familie kann Erfahrungen weitergeben
Famielien mehr einbinden
finanzielle Unterstützung einfacher und einheitlicher Regeln
Sostegno familiare
allgemein mehr Mutterschutz in der Privatwirtschaft, mehrere Plätze für kinderbetreuung das ganze Jahr,
familienfreuntlichere betriebe, Vaterschaftszeit
Piu aiuto
ja
finanzielle Unterstützung, damit die Menschen so lange wie möglich zuhause betreut werden können.
Bessere Unterstützung der Familien beim Organisieren von Arbeitsplätzen und Wohnplätzen
migliorare il servizio esistente
X
Unterstützung der Familien durch Angebote
kompetente Unterstützung für die Familie die mit Menschen mit Beeinträchtigung zurechtkommen
muss(emotional...)
Pflegegeld dringend wesentlich erhöhen, reicht nicht aus um die Monatsausgaben zu decken
Stützung der Familien mit beeinträchtigten Familienmitgliedern, besonders jene, bei denen ein hoher Pflegeund Unterstütztungsbedarf gegeben ist
occasioni di confronto e ascolto (gruppi AMA), più risorse economiche pubbliche a loro disposizione
Hilfe zur Selbsthilfe
ich fühle mich als Elternteil mir ausschließlich behindertem Kind nichtin der Gesellschaft inkludiert, obwohl
wir alle offene Menschen sind
sviluppare più efficaci progetti di vita, coinvolgendo più attori
Più aiuti assistenziali.
più sostegno ai genitori single e alle famiglie;
bedürfnisorientierte Arbeitsmodelle für Mütter
Mehr Unterstützung für betroffene Familien.
Familien konkrete Hilfen geben. bei psychischer Krankheit aufklären. Bei uns gibt es noch Bildungsferne,
denen Diagnose psychische Krankheit nichts sagt. Der Betroffene 'spinnt', ist deren einziges operatives
Erklärungmodell.
Partnervorschläge
Vereinbarung Familie und Beruf
supporto ai familiari, costante presenza di un case manager all'interno dei servizi (Neuropediatria, PPEE) che
passi poi il caso ai servizi per adulti (Serv. Psicologico, Psichiatria) perchè le famiglie non si sentano
abbandonate e perse
Accompagnamento dalla nascita fino ai 18 anni attraverso un consulente domiciliare socio-sanitario per del
minore (fragile e non fragile)
Unterstützung der betroffenen Familien in allen Bereichen
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Frühförderung und Therapien in den Familien, Wochenendbetreuung
ist bereits auf einem guten Weg;
finanz. Aufstockung - persönliches Budget
Mehr Auszeiten für Angehörige, die einen kranken Menschen oder Menschen mit Behinderung pflegen
foemazione dei genitori per una presa a carico del disabile consapevole e non andare in bournatper essere
un buon caregiver
X
Unbedingt den offenen Dialog ermöglichen.
Caring Communities - Sorgende Gemeinschaften fördern
vedi domanda su quali nuovi servizi e quali potenziare
Entlastungen für Familien mit Kleinkindern,flexible Arbeitsverträge mit Zeit für die Famili
Untrestützung
Familie und Behinderung kann gut gehen, bessere Finanzielle Unterstützung, Abnahme Stigmatisierung
Entlastung der Familien auch mit Teilzeitbetreuung
Frühförderung; Familien vor Überforderung schützen; Kurzeitpflege; Auszeiten ermöglichen
Finanz.Unterstützung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss gewährleistet sein, Ziel für alle ist möglichst selbstbestimmt zu
leben
SOSTEGNO DI GRUPPO
Möglichkeiten und Unterstützung Familie und Beruf im Einklang bringen zu können
Familien sollten am Ende des Monats viel mehr nettogehalt haben, anstatt überall ansuchen zu müssen.
männer gleich in die plicht neheme bei kindererziehung
aufhören mit den leeren Versprechungen
-da weiss ich nicht so Bescheid, bin da schon drüber
Größere Familien, Abtreibungen verbieten

Geförderter und sozialer Wohnbau:
Von den Sozialdiensten begleitetes Wohnen
Kleinwohnungen
Ja
soll für Sie auch möglich sein und wohngemeinschaften aufbauen
mehr Transparenz bei der Vergabe des Wohnraums
leichtere Zugangsmöglichkeiten; zeitliche Flexibilität in der Antragstellung;
Più strutture
offenheit
Wohnungen - nicht nur auf Warteliste
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Zurverfügungstellung von Wohnraum
Ein größeres Angebot an Sozialwohnungen.
Wohneinheiten für betreutes Wohnen schaffen
KLeinwohnungen vorsehen
schnellere und flexiblere Zuweisungen, Personen mit einer beeinträchtigung welche nicht Arbeiten können,
sollten trotzdem Anrecht auf eine Sozialwohnung haben, oder auch deren Angehörige, es sollte schon ein
Verfahren vorgesehen werden, was passiert, wen
mehr Wohnungen
Case più a misura delle varie patologie
Schaffung von Wohngemeinschaften
allgemein behindertengerechtes Bauen
abitazioni a canone ridotto
mehr Möglichkeiten für Menschen mit B. schaffen
gemeinsame Planung mit zuständigen Landesämtern für Soziales
massima attenzione alle barriere architettoniche anche all'aperto
x
Oft lange Wartezeiten
X
Mehr finanziell zugängliche Wohnungen zur Verfügung stellen.
Anpassung der Strukturen an Bedürfnisse der Personen
dass es möglich wird, wenn man eine gef. Wohnung hat und wegen der Behinderung eine in einem anderen
Ort in Südtirol braucht , dass man da irgendwie einen Tausch machen kann. Zur Zeit kein Ansuchen in
anderer Gemeinde möglich, wenn man schon eine besitzt
3 Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf möchten sich eine Wohnung beim Wobi mieten.
Wahrscheinlich nicht machbar. Unterschiedliche finanzielle Situation der Herkunftsfamilie...
finanzielle Unterstützung
Ausbau der Kooperationen mit den Sozialdiensten (öffentlich und gemeinnützig privat) um neue
Wohnprojekte umzusetzen
maggiore facilità nell'accedere ad un alloggio agevolato
Ein gezieltes Wohnungsangebot auch für Behinderte
hab ich angefragt und bin 'durchgefallen' - und ich wollte 'nur' eine rollstuhlgerechte Wohnung - wissen Sie
wie wichtig die wäre!
appartamenti per persone disabili o con disagio psichico collegate ad un supporto sanitario/educativo vicino.
Meni barriere architettoniche.
Wohnraum/konkrete Wohnungsangebote und amb. Begleitung
Mehr leistbares Wohnen
garantire una politica di abbattimento delle barriere architettoniche
personen- und bedürfnisbezogene Förderung von Individualprojekten
Recht auf Wohnung für Alle
Verpflichtender Anteil von Wohnungen für assistiertes Wohnen.
Barierefreie u gut inkludierte wohnungen im Zentrum
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IPES - Wohnungen speziell für diese Kategorien
Gleichbehandlung
Abschaffung der Beiträge
Leistbares Wohnen, Housing First
Più appartamenti piccoli per ospitare solo poche utenze
maggiore disponibilità di alloggi ed assegnazione più veloce
Dipendenza patologica: prevedere alloggi di 2,3 persone
Einen strikten Vorzug mit weniger Hürden
Wohngemeinschaften in den Gemeinden beim gef. und sozialen Wohnbau mitplanen
barrierefreie Wohnungen bei Bedarf
Mehr Netzwerkarbeit - Kommunikation
Ja
Aufstockung von Wohnngen im ländlichen Bereich
Unterstützung von begleiteten WGs
X
Auch für Singles ermöglichen...
inovative Wohnmodelle
maggiore disponibilità di alloggi e requisiti di accesso rivisti con graduatorie dedicate specifiche per persone
con queste problematiche
Mittelklasse nicht vergessen
Wohngemeinschaften bilden mit Begleitung
mehr Wohnungen, weniger Wartezeiten, bessere Eingliederung der Nachtassistenzen, bessere finanzielle
Lösungen
spezielle Wohungseinheiten
Wohnungen für kleine WGs mit Betreuung überall vorsehen
Bevorzugen
Bereitstellung von günstigem , zentral gelegenem Wohnraum für M.m.B. und evt. deren Pflegepersonal
kleine Wohneinheiten bilden
Behindertengerechte Wohnungen landesweit und territorial zur Verfügung stellen
Es muss möglich sein in jeder Gemeinde in Südtirol bei einen Einkommen von 1200-1400 euro netto im
Monat (normaler Gehalt eines Pflegehelfers) bei einen geförderten Wohnbau mitzumachen.
beiträge abschafen
X
aufhören mit den leeren Versprechungen
Erlaubte Wohnungsflächen vergrößern +20% oder 20 m², Beiträge für Familien mit Behinderten anpassen.
siehe oben, auch Gemeinden beim geförderten Wohnbau für Personen mit Einschränkungen einbinden
Mehr
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Kultur, Freizeit, Sport, Tourismus:
maggiori proposte di intrattenimento inclusivo
wir alle haben auch hier überall Platz um unsere Talente zu zeigen
Urlaubsangebote; bei allen Freizeitnageboten muss der transpost bedacht werden;
mehr Angebot
Förderung bzw. Ausbau der Angebote
Finanzielle Unterstützung für ein breites dezentraöisiertes Angebot
Aumento di eventi
spezielle Angebote, evtl. auch in Begleitung von Freiwilligen
Ausbau Angebote
Tagesstätten zur Freizeitbeschäftigung
mehr Angebote
Organisation zur Teilnahme an bestehenden Angeboten für Menschen mit körperlichen Behinderungen bzw.
chron.Erkrankungen
behindertengerechte Infrastrukturen und Zugänge
Mediatoren, die die Vereine unterstützen (vielleicht auch nur anfänglich)
rendere più agevole l'utilizzo degli impianti sportivi
x
X
Sensibilisierung der Vereine auf den Bedürfnissen unserer Klienten.
Inklusive Angebote
Angebote in Brixen für Sehgeschädigte
Barrieren abbauen
Netzwerkbildung und Abbau von Barrieren jeder Art, damit alle Menschen mit Beeinträchtigungen Zugang zu
den 'normalen' Aktivitäten haben
Più occasioni di inclusione e sensibilizzazione sul tema
Alle sollten die Möglichkeit haben sich auch hier wohlfühlen und nicht nur Außenseiter sein
mehr Inklusion u. Verständnis, Bereitschaft von Vereinen zur Aufnahme von M.m.B.
hab ich bis heute nichts für meinen Angehörigen gefunden, nein flasch UIPS hat Schwimmen angeboten und
fällt nun seit Corona aus. Schade
Creazione di gruppi di interessi con supporto professionale
Inklusive Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung
Angebote an Abenden und Wochenenden erhöhen, wohnortnahe und gut erreichbare Angebote schaffen
promuovere iniziative come il Baskin (UISP), AIAS, o cooperativa Teatro alla Ribalta
individuelle Unterstützung und Zugang für jedermann/frau
Inklusive Veranstaltungen, Vereine, Verbände etc.
Mitgestalltung der Programme von Seiten der Betroffenen.Angehörigen u Mitarbeiterinnen
offene Einrichtungen und Angebote
Geleitete Gruppen mit dem Ziel, wenn möglich 'selbständig' sich zu organisieren - geleitete Selbsthilfe
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Angote schaffen. Vielfalt ausweiten. nicht nur Musikkapelle, Gasthausrunde, Frauengruppe in Dörfern.
Mehr Exkursion
breitgefächerte Angebote Weiterbildungskurse, Gruppenarbeiten, praktische Übungen
implementazioni attività per il tempo libero
Maggiori coinvolgimento delle associazioni sportive per includere nelle attività i diversamente abili
corsi adeguati
Dipendenza patologica: Occasioni in ogni ambito di partecipazione a costo zero
Sonderzugänge und -angebote für Menschen mit Behinderung
mehr Teilhabe in den Vereinen
attraktive, gut bezahlte Arbeitsplätze für Behindertenbetreuer, Sozialassistenten,...
mehr personelle Ressourcen
J
Möglichkeit in Urlaub zu gehe für Angehörige; wer pflegt den Betreuten, wenn Angehörige in Urlaub gehen?
Begleitung u. Betreuung
favorire inclusione in tutti gli ambiti della disabilità, promuovere formazione di operatori presso associazioni
di tempo libero e lo sport per favorire riabilitazione ed inclusione
begleitete Freizeitclubs für 'normale' Aktivitäten in der Stadt/Dorf: Ausflüge, Kino, Pizzaessen
X
Caring Communities - Sorgende Gemeinschaften fördern
Angebote
mehr miteinbezogen werden
Sí.
mehr inklusive, barrierefreie, lokale Angebote
Treffpunkte schaffen, wo sie sich wohlfühlen
Möglichkeiten für alle! Förderung von Vereinen, die Inklusion leben
Angebote schaffen
Inklusives Arbeiten ist Grundvoraussetzung um gefördert zu werden! Jeder Verein/Verband muss
entsprechende Angebote nachweisen.
Zusammenarbeit mit der 'Fisdir' für M.m.B. oder lokale Sportgruppen wie z.B. 'Sport und Friends', usw...
Inklusion und Barrierefreiheit. - Zugänglichkeit für alle Personen
Für die Betroffenen Personen gild: Kultur, Freizeit und Sport sehr geringen finanziellen Teilnahme, da dies
alles Gesundheitsfördernd ist und somit das Gesundheitssystem nicht so sehr beansprucht wird.
vatertag als feiertag
aufhören mit den leeren Versprechungen
Verpflichtende Inklusion von Behinderten in Vereinen, 'Mitnahme' bei Aktivitäten, Ausflügen,
Veranstaltungen.
mit Eigeninitiative geht viel, für andere die nicht können hoffe ich genug Angebote über Verbände
Mehr
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Mobilität und Zugänglichkeit:
Mobitätststräning , Bahnhöfe umbauen
wenn man ein Projekt angeht nicht nur auf die Estätik sondern auch auf besondere bedürfnisse achten
auch auf dem Land die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen,
kostenlose Kkontrollvisiten
Echten Abbau der Barrieren
Barriere frei
Barrierefrei Hyde bei Apps und Software und Webseiten, beim Abbau von architektonischen Barrieren gibt
es sehr viel zu tun und es sollen alle Behinderungsarten berücksichtigt werden, ebenso bei den öffentlichen
Verkehrsmitteln
barrierefreie öffentlichen Verkehrsmittel, Taxi und Transportsystem für Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen zu einem bezahlbaren Preis
Öffentliche Verkehrsmittel bzw. Bahnhöfe adäquat um- bzw. ausbauen
Rollstuhlgerechter Zugang zu allen öffentlichen Verkehrsmittel
weiterer Abbau von architektonischen Hindernissen
bsrrierefreie Veranstaltungen, barrierefreie Verkehrsmittel
Gut ausgebautes Netz öffentlicher Verkehrsmittel, Umstiegshilfen an weiteren Orten in Südtirol,
Durchsagen in Überlandbussen.
Gutscheinsystem (s. Trentino)
wie kann es sein, dass immer noch nicht zugängliche Busse angekauft werden oder Strukturen und
Bahnsteige gebaut werden, welche nicht der Norm endsprechen
ja
behinderten gerechte Wege, Stege, Eingänge...........versuchen sie mal mit einem Rollstuhl ohne Motor und
Hilfe durch Meran zu fahren, das ist nicht ohne Herausforderungen möglich
Verbesserten Zugang zu Zug und Bahn - Abbau architektonischer Barrieren
flexible Begleitdienste für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln
semplificare l'identificazione dei mezzi pubblici (sonoro)
X
Barrierefreiheit überprüfen; Leichte Sprache bei Zugplänen usw.
Vor öffentliche Projekte oder Umbauten gemacht werden, von einem 'Kontrollorgan' z.B. auch Indipendent
überprüfen lassen ob es Zugänglich ist!
Busbahnhof Brixen übersichtlicherere Haltestellen der abfahrenden Busse. Gegenwärtig muss man die ganze
Reihe Süd oder Nord im Blick haben, um den eigenen Bus nicht zu übersehen. Früher gab es Nummern, an
denen sich dein Bus abstellte.
Barrieren abbauen
Budget für Mobilität einführen
Behindertentransport mit dem allgemeinen Transport zusammenlegen, Busse sollten zugänglich sein
Abbau von Barrieren u. Infos für andere Nutzer
Meno barriere architettoniche.
Einbindung von Betroffenen als Expert/-Innen bei der Planung und Ausführung von Projekten
garantire una politica di abbattimento delle barriere architettoniche
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alle öffentlichen Transportmittel müssen für alle barrierefrei zugänglich sein
Endlich barrierefreier Bahnhof zum Beispiel in Brixen und Innichen
Barrierefreiheit in jeder Hinsicht.
Zugänglich ohne jede schwierigkeiten um sie für alle selbstständig zugänglich zu machen
Mobilitätstraining
Gleich
gute Anbindung öff.Verkehrsmittel; Mitfahrgelegenheiten; Kleinbusse-Unternehmen
Viel zu viele unnötige Barrieren auch in neuen Strukturen
trasporti gratuiti per persone anche con invalidità inferiore al 74%, taxi gratuiti, percorsi pedonali accessibili
barrierefreie Zugänge und dichtes Mobilitätsnetz
Trientner Modell - Gutscheine KM Taxi
zuviele Autos, zu wenige barrierefreie Zonen
finanzielle Unterstützung
aiutare con trasporto per disabili
Bahnhöfe barrierefrei machen
X
Rollstuhlgrrechte Bürgersteige
Caring Communities - Sorgende Gemeinschaften fördern
gewährleisten
ist relativ gut
Sì
Barrierefreiheit 100% überall
Südtirol Pass Free bereits ab 46 % Invalidität
Barrierefreiheit strikt einfordern
Barrierefreiheit
immer noch: Abbau architektonischer Barrieren (Bahn!!!) Jede Gemeinde sollte einen Inklusionsberater
namhaft machen, der Ansprechpartner und Netzwerker auf Gemeindeebene ist. Die Mobilität muss
südtirolweit für alle gewährleistet sein, sonst Sondertransp.
Bahnhöfe ,Züge ,Busse barrierefrei
Jedes kleine Dorf in Südtirol sollte min alle 20 min erreichbar sein wenn das Ziel sein soll, dass die Menschen
die öffendlichen Verkehrsmittel nutzten. Ansonsten nicht für einen rendabel.
alles gute
X
aufhören mit den leeren Versprechungen
Kostenlosen Südtirol-Pass auf private Bahnen ausweiten, Taxi-Tickets wie für Senioren.
schwierige Nutzung, Busse oft zu dunkel, Personal nimmt wenig Rücksicht auf uns, bei Zügen dauernd
Umstellungen, Baustellen, bräuchte es ein Mobilitätszentrum wie auf grossen Bahnhöfen, wo ich
Begleitservice anfordern kann
Mehr
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Dritter Sektor:
starke Reduzierung der Bürokratie, Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit
Nicht die Arbeit der Organisationen unnötig kompliziert machen
es fehlen sicher Sozialgenossenschaften, vor allem in den periferen Bezirken (Pustertal), die
Arbeitsintegration vornehmen könnten
Mehr Zusammenarbeit und Austausch von Ähnlichen Vereinen
Partizipation der Betroffenen und ihrer Vertretungsorganisationen sicher stellen, Rolle der gemeinnützgen
Träger im Sinne der Subsidiarität klären und sichern
was ist der dritte Sektor? Vielleicht solltet Ihr so fragen, das Otto-Normal-Verbraucher antworten kann!
Favorire la collaborazione del terzo settore quando il pubblico non riesce a fornire servizi di qualità
mehr publik machen, kennen die wenigsten die tollen Angebote.
Sprachangebote, Kurse, Tandem, Cafès, Treffs
Was ist das?
Dare maggiore spazio e coinvolgimento alle associazioni che si occupano di disabilità
Dipendenza patologica: Maggiore sostegno economico alle cooperative di tipo B. La responsabilità sociale
deve superare la responsabilità economica.
klare Kompetenzen - Zuständigkeiten
centro socio-riabilitativo
X
interprofessionelle Teams die nach International Classification of Functioning, Disability and Health ( ICF )
arbeiten
maggiore sostegno economico e creazione di maggiore rete e collaborazione tra le realtà esistenti sul
territorio
mehr Wertschätzung und finanzielle Unterstützung
weitere Sensibilisierung für Inklusion
muss finanziell und personell abgesichert sein, damit sich noch genügend Ehrenamtliche finden
Mehr finanzielle Unterstützung für die einzelnen Vereine des dritten Sektors sodass nicht das
Hauptaufgenmerk auf Eintreiben der Eigenmittel gelegt werden muss!
X
aufhören mit den leeren Versprechungen
Verpflichtende Bereitstellung von ARbeitsplätzen für Behinderte.
? was bedeuted
Mehr auszubauen
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Anderes:
Vermischung Angebote für Suchtkranke und psychisch Kranke oft schwierig
Ausbau aller DL in allen oben genannten Bereichen
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsformen brauchen unterschiedliche UnterstützungEs gibt auch
kognitiv leistungsfähige Menschen mit Behinderung, welche aber dennoch in manchen Bereichen
Unterstützung brauchen, .
Pflegegeld dringend erhöhen
das Wort transversal ist wirklich schräg, fragen Sie mal, wer das kennt!
Implementare strumenti che valutino il raggiungimento dell'obiettivo, non solo la valutazione del processo
Förderung der Dienste am Klienten im Privaten Bereich (zu Hause)
Südtiroler Netzwerk für Nachhaltigkeit einbeziehen
Bürokratie und Stressfaktoren abbauen
Die Wirtschaft muss zum Partner werden
Über 20 jähriges Hauskonzept überarbeiten, in Anbetracht neuer 'Behinderungsbilder' und des Älter werden
unserer Klienten.
endlich etwas umsetzen
-Eigeninitiative, Selbstständigkeit fördern
nein
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Freizeit
Wie kann die individuelle Freizeitgestaltung sowie individuelle Urlaubsgestaltung
Ihrer Meinung nach gefördert werden?
Begleitung beim Erreichen der Freizeitgestaltung
Meereskolonien innerhlab der strukturen organisieten
Mehr Unterstützung
Begleitperson bei individuellem Urlaub
mehr einfache niederschwellige Angebote besonders für Menschen mit psychischer Erkrankung, um den
Einstieg zu erleichtern
spezifische Angebote nach Interessen und Altersgruppen, meiner Erfahrung nach auch je nach
Beeinträchtigung
Befragung der betroffenen Familien
Partizipation der Klienten
Integration in bestehende Freizeitclubs bzw. Gruppen ev. mit Begleitung
Durch mehr Angebote
die Organisation LEBENSHILFE soll finanziell noch mehr unterstützt werden, damit sie ihr Angebot ausbauen
können.
mehr Angebote
Schauen welche Bedürfnisse vorgebracht werden und dann entscheiden
Vermehrtes Angebot verschiedener Organisationen
Lehrausflüge, aktive Teilnahme, auch an der Organisation von Vereinen usw.
Offrendo vasta possibilità di scelta. Avendo a disposizione personale specializzato, sostenuto anche,
eventualmente, da volontari che accompagnano i proggetti. Offrendo anche il sevizio di trasporto
Mobilitätstraining, Leistbarer Transport, Informationen in leichter Sprache, leistbare Freizeitassistenz
Durch Aufklärung des einzelnen Menschen und die Nichtstigmatisierung der betroffenen Personen.
Beiträge, um einen individuellen Urlaub zu gestalten können.
In erster Linie geht es um die Behinderungseinstufung. Wenn man selbständige Klienten betreut könnte man
auch gemeinsam den Urlaub planen und als Projekt definieren
Meereskolonien innerhalb der Strukturen
Mitspracherecht fördern
freiwillige oder kostengünstige Unterstützung Mut und Erfahrung
Finanzielle Ittel für Begleitpersonen der Menschen mit Behinderung
begleitete Freizeitangebote
Durch möglichst vielfältige Angebote
Begleitung und Bezahlung durch pädagogisches Personal bei längeren Ferienaufenthalte
Weiterbildung der Mitarbeiter Finanzielle Unterstützung von Strukturen welche diese Angebote erst
ermöglichen
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Erweiterung entsprechender Angebote für diese Zielgruppen durch bereits bestehende
Bildungseinrichtungen
Behinderte Menschen wollen, insofern es ihr geistiger Zustand erlaubt, sehen und gesehen werden. Sie
wollen dazugehören, d.h. Beziehungsarbeit aufgrund ihrer Individualität ist wichtig
maggiore partecipazione del volontariato sociale
gleichberechtigte Freizeitangebote wie es die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung seit 2008 vorsieht!
Bei Freizeit- und Urlaubsangeboten braucht es sowohl spezifische Angebote als auch Unterstützung für die
Nutzung der allg. Angebote (Sensibilisierung, Begleiter/ Unterstützer, Transport ist sehr oft ein Hindernis)
Concordando con le associazioni di categorie le iniziative che favoriscano le reali esigenze degli utenti
Freiwilligenarbeit,
auch mit Selbstbeiträge der Betreuten
Wenn man als Betreuer die gleichen Betreuer vom ganzen Jahr, egal ob Hauspflege oder mItarbeiter für
Integration bei diesen Angeboten mitnehmen könnte. So wäre es für Familien und Betroffene von Menschen
mit komplexeren Bedürfnissen 'einfacher' das zu organisieren und in Anspruch zu nehmen
finanzielle Unterstützung für Gemeinschaftsaktivitäten, z. B. Kulturreise für Blinde
Projekte unterstützen, die sich um die Inklusion bemühen und darauf hin arbeiten, dass Menschen mit und
ohne Beeinträchtigungen ihre Freizeit gemeinsam verbringen können
Mehr Angebote die in Zusammenarbeit mit Vereinen ausgearbeitet werden.
durch -Stärkung der Selbstbestimmung
öffentliche Mittel
tramite piccoli gruppi con bisogni simili e personale specializzato di supporto
Assistenzgenossenschaft , die Assistenten vermittelt (Bezahlung über Pflegegeld)
Plattform schaffen, aber für weiteres den betroffenen die eigebregie überlassen
Zusammenführung von verschiedenen Menschen, welche sich auch gegenseitig unterstützen und begleiten:
StudentInnen, M.m.B., Senioren, Familien
die schon bestehenden Angebote aufstocken und den Inklusionsgedanken in Urlaub und Freizeit integrieren.
Schaffung inklusiver Freizeitangebote durch barrierefreie Kommunikation in der Organisation und
Durchführung von Freizeitangeboten sowie durch Gewährleistung der Erreichbarkeit und architektonischen
Barrierefreiehtie der Veranstaltungsorte und durch SChaffung differenzierter Freizeitangebote nache Alter,
Interessen, Tageszeiten
Promuovere e sostenere le iniziative delle associazioni sul territorio (es. AIAS, Amici degli Handicappati, UISP
etc.)
durch interessen- und bedürfnisorientierte Planung und Angebote
Bereitstellung von mehr finanziellen Mitteln, Selbstverpflichtungen von Vereinen, Verbänden etc.
weniger Bürokratie, bessere finanzielle Unterstützung für Personal u Klientinnen
Mehr Angebote und Begleitung
offene schnell zugängliche Freizeitinrichtungen und Zusammenarbeit mit Reisebüros.
Dienst/Vereinigung, der/die hierzu informiert, berät und evtl. auch unterstützt Evtl. Gruppenangebote
nutzen, um Einzelfähigkeiten zu stärken/trainieren bzgl. individueller Freizeitgestaltung/ Urlaub
Experten befragen. auf Wissenschaftlichkeit setzen. best pracitces aus anderen Ländern konsultieren.
durch eine adäquate Betreuung
Mehr aktiv Urlaub
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mehr Angebote für diverse Erkrankungen, nicht zu sehr kostenpflichtig sondern freiwillige Spende
Hilfe zur Selbsthilfe. Austausch mit Betroffenen und gleichzeitig neue Fertigkeiten erlernen und Tipps
interventi individuali a progetto (brevi, intensivi) di autonomizzazione sulla base di competenze e limiti
specifici dell'utente
Coinvolgendo le associazioni del 3 settore
aumentando il personale qualificato
Dipendenza patologica: va bene così, chi sta bene sa come muoversi.
Durch einen einfachen Zugang mit weniger Bürokratie. Nicht, dass mehr Zeit zum anmelden draufgeht als
der Urlaub dauert
Elterninitiativen unterstützen, Vereine mehr unterstützen, wenn sie Mitglieder mit Behinderungen
aufnehmen
Progettando specifici progetti per il tempo libero
Wahlfreiheit - Angebote unter dem Prinzip des personenzentrierten Ansatzes
Durch Projekte getragen von der öffentlichen Hand, ausgeführt z. B. von Uni, Oberschule und dergleichen
kommt auf die Bedürfnisse und Interessen der Einzelnen darauf an.
durch individuelle Angebote mit Begleitung und Betreuung
Essen an einer Alm (leicht erreichbar mit Sondergenehmigung) Alpine Luft im Sommer für Menschen mit
psychischen Problemen leichter erträglich
promuovere la formazione di operatori piu qualificati
Gründung von begleiteten 'Clubs'/'Treffs', welche Freizeitunternehmungen planen, wie Ausflüge, Kino,
Pizzaessen, uvm. (z.B. Mädchengruppen, Sportgruppen).
Zielgruppe miteinbeziehen
creazione id un portale dedicato alle vacanze dove si possono trovare strutture alberghiere per vacanze o
pacchetti viaggi di agenzie varie a prezzi convenzionati per i residenti in Provincia di Bolzano
Teamsport, Bergsport
Mehr Begleitung und ausgebildetes Personal
Innanzitutto, ampliare maggiormente l'offerta delle attivitá di tempo libero e una continua e costante
sensibilizzazione sul tema
bessere Gruppenbildung (Körper und geistige Behindreungen trennen, jung vs alt) inklusive Sommerurlaue
(z.B. caritas: kinder mit und ohne Behinderung im gleichen Urlaub)
Unkomplizierte Angebote, auch 1 mal im Monat, auch einfache Aktivitäten, aber mit zuverläßiger Begleitung
und günstig sollten sie sein.
Mit Projekte und angemietete Camps
Durch Bereitstellung zusätzlichen Personals und finanzieller Mittel, die für die Barrierefreiheit eingesetzt
werden.
OFFERTA GIA' ESISTENTE CON PARTECIPAZIONE LIBERA
Urlaubsangebote für kleine Gruppen mit spezialisierten Personal. Angebot seitens der Dienste.
Sensibilisierung der Freizeitanbieter,vermehrtinklusive Projekte zu starten - UNterstützung bieten
Die Betreuer der Einrichtungen sollten wieder viel mehr Spielraum haben, da dies die Fachleute sind die
tagtägliche mit den Menschen arbeiten und sie somit am besten kennen und nicht Führungskräfte die das
ganze Jahr im Büro sitzen und irgendetwas Studiert haben.
aktiv urlaub
indem man die Einzelnen befragt und ihnen glaubt und dann versucht, etwas davon umzusetzen
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Geldgutscheine, die dann individuell zu diesem Zweck benutzt werden können
Keine Sonderbehandlung: Behinderte müssen soweit irgend möglich in das normale Leben integriert
werden.
da brachts Eigeninitiative wichtig dass die öffentlichen Verkehrsmittel behindertengerecht sind
Mehr 'Tapetenwechsel', Fahrten, Besuche, Freier Ausgang, mehr Sport- und Kulturveranstaltungen
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Selbstbestimmung
Wie kann die Selbstbestimmung der Menschen in den Diensten und hinsichtlich
der Organisation und Entwicklung der Dienste gefördert werden?
Alternativen zu Zwangseinweisung bzw. Zwangsbehandlung; Kommunikation auf Augenhöhe, Zur-SeiteStellen einer Vertrauensperson/Patientenanwalt
Geeignete und ausreichend große Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Angeboten, Flexibilität bzw.
weniger Bürokratie, gute Weiterbildungsangebote für die Teams,
durch Mitbestimmungsgremien und Vertretungsgruppen
Das man Umfrage macht anonym
Anhören, Einfühlen und Eingehen auf individuelle Bedürfnisse
Es kommt darauf an in welcher Umgebung sich die Leute wohlfühlen, und das wird individuell verschieden
sein. Also die Personen selbst oder deren Angehörige fragen
Trialogische Gespräche: Angehörige, Betroffene, Betreuungspersonal
Schulung des Personals hinsichtlich der Wichtigkeit des Partizipationsgedankens
Indem Regelwerke und Vorschriften reduziert werden.
gemischte Arbeitsgruppen zu relevanten Themen
Personen mit Beeinträchtigung sind nicht an Selbstbestimmung gewohnt. Deshalb soll ersten einmal das
Personal darauf geschult werden, wie wichtig Selbstbestimmung ist und dann den Klienten weitergeben. Es
ist ein Prozess
Verfassen einer Charta mit den Betroffenen. Partizipation
Mitsprache
Erstellung eines Rates; Fragebogen für Klienten;
qualifiziertes Personal individuelle Projekte
Man muss die Personen und ihre Wünsche hören, versuchen zu verstehen und diesen so weit als möglich
nachkommen.
Durch Miteinbeziehen der Meinungen der Personen z.B. Arbeitsgruppen und durch Fortbildungen
Durch gezielte Aufklärung.
Rendendoli più partecipi.
Ascoltandole con serietà quando esprimono le proprie esigenze ed i propri desideri
Zusammenwirken von Betroffenen und Fachleuten
Unabhängige Wohn und Werkstatträte
Durch ein Wertesystem, das nicht käuflich ist bzw durch stabile Beziehungen und Wertschätzung in diesem
Bereich.
Auf ihre Bedürfnisse und Anliegen eingehen
Offen sein und die Bedürfnisse der Klienten eingehen, ab und zu die Angehörigen ausschließen um eine gute
Balance in der Nähe und Distanz zu finden.
genügende Angebote
einfache Sprache, Informieren, zuhören
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die betroffenen Personen anhören und ihre Vorschläge ernst nehmen. Sie sind die eigentlichen 'Profis'!
Durch Information und Schulung
Betroffenenräte
sie werden in allen Angelegenheiten mit einbezogen
durch gut geschulte Mitarbeiter
Facendo incontri di equipe con personale che segue..famigliari ..istituzioni
Anlaufstellen, die nicht nur beraten, sondern mit den Menschen mit Beeinträchtigung, aktiv werden, damit
sie ihre Lage verbessert oder sie in ihren Bedürfnissen gehört werden
Mitbestimmung
Respekt
indem man die schon zur Verfügung stehenden Konzepte und Methoden umsetzt (Bsp.personenzentrierte
Planung, Zukunftsplanung)
Migliorando le informazioni sull'offerta esistente
spezielle Leitbilder, kompetentes Personal
Es muss Zeit da sein, mit den Menschen zu reden, sie zu unterstützen, Fragebögen auszufüllen, ihre Meinung
kund zu tun
Sensibilisierung der Angehörigen über das Thema, die oft die Unterstützung der Assistenten für MmB in
deren Selbstbestimmung blockieren. Fortbildungen, Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter.
Verwendung Leichte Sprache, unbürokratischer Zugang,
Indem wo jemand keine Lautsprache hat, die Eltern oder Angehörigen ein Mitspracherecht haben. Es gibt
immer in den Gremien Selbstbetroffene, die das irgendwie schaffen sich aus zu drücken, aber KEINE
Vertretung für die die es NICHT schaffen und das ist auch eine große und komplexe Gruppe in Südtirol, die
eigene Bedürfnisse hat
unabhängige Vertretungsgremien massiv fördern und unterstützen, gekoppelt an die Finanzierung des
Dienstes
durch Einfühlen, Hinhören und Eingehen auf individuelle Bedürfnisse von seiten der Arbeitsgeber und
MitarbeiterInnen
Partizipation und Mitbestimmung von Anfang an Persönliche abgestimmte Finanzierungswege andenken
(Budgets für Wohnen, Arbeit, Mobilität...)
Mitspracherecht bei Entscheidungen
öffentliche Mittel
Attraverso progetti di vita dove l'interessato è protagonista e le altre persone di supporto
Ermöglichen von neuen Erfahrungen Einbindung in Entscheidungen Information in LL Sprache Einführung
von Mitbestimmungsgremien
Anliegen der Betroffenen ernstnehmen und nicht von oben herab entscheiden was für den betroffenen gut
ist
Öffnung und Erhöhung der Angebote und frei Entscheidungsmöglichkeiten
non saprei
Mitarbeit und Einbezug der Betroffenen
Mitspracherecht und Empowerment
Betroffen befragen und mitreden lassen was es brauchen würde
Weiterbildungsangebote für Persona
Einbinden von Betroffenen, gemeinsame Entwicklung
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auf health literacy setzten. bereits in der Schule. Mündigkeit fördern.
indem die Betreuten ernst genommen werden
Mehr Gespräche
Miteinbeziehung in alltägl. Angelegenheiten Betroffene Menschen sind die besten Experten in der
jeweiligen Situation
Anliegenbezug
supportare capacità di comunicazione degli utenti con strategie evidence based, costruire relazioni
terapeutiche
Coinvolgimento pieno delle Famiglie
corsi di aggiornamento
Dipendenza patologica: in questo ambito non vedo difficoltà di autodeterminazione
Indem sie ernst genommen werden! Sowohl von den Ärzten als auch den Politikern! Hier treffe ich immer
wieder auf eine große Portion Scheinheiligkeit!
individuelle Bedürfnisse wahrnehmen, dem Betroffenen Wahlmöglichkeiten anbieten,
Empowerment - flexible Angebote - gute Personalausstattung
mit Sensibilität und Einfühlungsvermögen und Solidarität der Entscheidungsträger und
Dienstverantwortlichen. Jeder kann von einem Schicksal betroffen werden.
Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen der Begtroffenen berücksichtigen und beachten
Genesungsbegleiter, Timline, Open Dialog, Thema Sexualität und Partnerschaft
promuovere la formazione di persone e addetti qiualificati che riscono a seguire il soggeto disabile per
favoriene autonomia ed inclusione
Abbau der Bürokratie (klare Abläufe und Regeln) und Abbau der Fragmentierung der Dienste, damit es klare
Ansprechpartner gibt - dies käme allen Bürgern zugute
Durch Wahlmöglichkeiten, open Dialog, Augenhöhe, genug Personal,
Haltungsarbeit: Betroffenen orientiert vorgehen, Zielgruppe miteinbeziehen
favorendo la formazione, interpellando e ascoltando maggiormente i consigli di chi lavora sul campo ogni
giorno e testa in prima persona le criticità dei servizi stessi.
Gezieltes Eingreifen, nur bei Notwendigkeit. Willensfreiheit als Priorität, keine Zwangsmaßnahmen,
Gewaltfreiheit und Empowerment
Durch Gespräche
Aumentando i fondi, le risorse e i progetti.
Indem man schaut welche Wünsche in welcher Art in die Realität umsetzbar sind und in gemeinsamer
Netzwerkarbeit konkrete Schritte durchführt.
durch Befragungen und durch Rückmeldungen zu den in Anspruch genommenen Diensten
Eigenständiges Wohnen
Je kleiner der Dienst (die Gruppe), um so mehr Selbstbestimmung ist möglich und notwendig!
Den Mensch mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellen und dies fördern.
Mitspracherecht
Viel weniger Regelwerk von oben herab und viel mehr des 'hausvertand' wieder einsetzen
durch schrittweise Training in Gruppen
Die Persönlichkeit des Einzelnen fördernd
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indem man mit Betroffenen, Angehörigen und Betreuern in Kontakt bleibt und ihnen glaubt, was für die
Einzelnen notwendig ist
Bürokratie Abbau, persönliche Gestaltungsfreiheiheit in Selbstverantwortung fördern
moderierte monatliche Treffen und Umfragen, demokratische Abstimmungen
Förderung zur Selbstständigkeit in den Schulen und Ausbildungen
Berichterstattungen nach Ausgängen und Kulturbesuchen
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Fachkräfte in den Bereichen Behinderung, Sozialpsychiatrie und
Abhängigkeitserkrankungen
Gibt es Ihrer Meinung nach aktuell einen Mangel an Fachkräften in den Bereichen
Menschen mit Behinderungen, Sozialpsychiatrie und Abhängigkeiten?
Wenn ja, bei welchen Diensten oder Leistungen im Besonderen?
Psychiatrische Dienste
personale medico
Psychotherapeutische Angebote
Ambito disabilita e sociopsichiatria
kompetente Sozialbetreuer*innen
Psychiatrie, Pflegediensten,
Wohngruppen vor allem im Sommer wenn alle in Urlaub sind
Hauspflege
counità alloggio per dipendenze mancano educatori professionali
assistenti alla persona
Überall
Nelle strutture residenziali
In der Meraner Psychiatrie, ist wohl immer wenig Personal? Wenn dr vallazza dann Zeit hat, wird man gut
betreut.
Suchtbereich
Behindertendienste -Soz. BetreuerInnen, ArbeitserzieherInnen
Betreung bei Menschen mit Autismus und Menschen mit psychischen Erkrankungen
Arbeitseingliederung, Hauspflege, teilstationäre Dienste
Wohnbereich, Sozialpädagogische Tagesstätten für Menschen mit Behinderung
Es fehlen Altenpflegerinen und Sozialbetreuer
Abhängigkeiten sozialer Bereich
handwerklich und oder dienleitungsorientiert ausgebildete Personen mit einer sozialen Zusatzausbildung in
Diensten zur Arbeitsreha, Werkstätten, Beschäftigung
In meinem Bereich: Werkstätten für psychisch kranke Menschen und Wohngemeinschaften fehlt Personal
Wohnheime und Wohngemeinschaften
Überall
Sozialpsychiatrie und Abhängigkeit
Wohnheimen
TerP oder Erzieher im ZPG
ich denke in allen Bereichen
Wohnbereich MmB
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Wohnbegleitung, Begleitung am Arbeitsplatz
Pflegeheimen; Wohnbegleitung;
Betreung
In sozialpädagogischen Wohnbegleitungen, Arbeitsbereich
Psychologe, Sozialbetreuer
in den Strukturen der Sozialdiensten (stat. und teilst.) Tagesstätten, Sprengel
Sozialpsychiatrie
Tutti
Überall
Menschen mit Behinderung
Sprengel. Arbeitsvermittler
Kann ich nicht genau sagen, aber die Wartezeiten für Visiten, Therapien usw. sind manchmal umständlich,
lange und dürftig.
Altersheime, Senionenheime
ZPG
zu wenige Sozialbetreuer
Einrichtungen
accompagnamento domiciliare
Wohndienste mit Turnusarbeit
Sozialpsychiatrie
Betreutes Wohnen, Arbeitseingliederung, Freizeitgestaltung
gut ausgebildetes Personal für die Einrichtungen
Sozialpsychiatrie
in allen bereichen
Stationären Bereichen Sozialbetreuer, Krankenpfleger . Die regelmäßige ( 1x Wöch oder bei Bedarf)
Präsenz von Psychiater und Psychologen fehlt häufig
Minori
Menschen mit krankheitsbedingte Folgeerscheinungen (Postpoliosyndrom) - dazu muss man ins Ausland
Selbstständiges Leben
personale specializzato in ambito psichiatrico (TERP, educatori)
sociopsichiatria
überall! Ausbildung und Inhalte sind zu überdenken
überall
Mitarbeiter für Integration, spezialisierte Integrationslehrpersonen
in den sozialpsychiatrischen Einrichtungen
Bereich Behinderumg
Dienst für Abhängigkeitserkrabkungen- in nicht jedem dieser Dienst ist das Berufsbild des Sozialassistenten
vertreten. Ein Manco!
Betreuung
Überall, wo es Sozialbetreuer braucht. Man könnte auch im Behindertenbereich vermehr Pflegehelfer
einstellen, diese müssten aber zusätzlich punktuell ausgebildet werden.
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psychologische und psychiatrische Betreuung
Menschen mit Autismusspektrumstörungen und Menschen mit komplexer Behinderung, die aber trotzdem
irgendwie eine Förderung-Hilfe-Beschäftigung brauchen
Schule
Arbeit
Wohnen
Pubblico e Privato
In den BZG
Sozialpsychiarie
Persone con conoscenze del mondo aziendale oltre che delle varie forme di handicap o disagio per
l'inclusione lavorativa
Allen, außer der pflege
Scuole d centri semiresidenziali.
qualifizierte ArbeitserzieherInnen; SozialbetreuerInnen mit handwerklicher Ausbildung;
Schule und Kindergarten
Persönliche Assistent/Innen
Wohnen, Jobcoaching
Wohnbereich
Psychiatrischen Bereich
Sozialpsychiatrie ausbauen
Sozialbetreuer
Psychotherapeuten Dienst für Abhängigkeitserkrankungen, ZPG
Alle außer Pflege
soprattutto diurni e residenziali per disabilità, educatori e terapisti occupazionali per interventi individuali.
Scuola,sostegno familiare, tempo libero
dipendenze
dipendenza patologica: OSA e educatori
Psychiatern
Therapien
Dienste für Menschen mit Autismus
servizi per persone adulte
Für Menschen mit Behinderung, Sozialpsychiatrie
Im psychologischen und psychotherapeutischen Bereich
Genesungsbegleiter in Psychiatrie, Geschützte Wohnheimen bis betreutes Wohnenn Einzelbegleitung,
Infopoint
tutti
Sozialassistenten und Sozialpädagogen in der Sanität (DfA, ZPG, psychologischer Dienst, Reha), aber auch im
Erwachsenenbereich bei Wohn- und Alltagsbegleitung und bei Arbeitseingliederung und -beschäftigung
PsychologInnen, PsychiaterInnen, KrankenpflegerInnen, SozialassistentInnen,
Arbeitsintegration, Rehabilitation im Wohn- und Arbeitsbereich
un pò in tutti gli ambiti e servizi
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Sozialpsychiatrie
Altersheime und Psychiatrische Begleitung hauptsächlich bei Jugentlichen
Scuola e lavoro.
Hoschschulförderungen, Verwaltung: besseres Know-How und Hilfestellungen für bürokratische Ansuchen
Sozialassistenten
Rehadienste, Betreuer in Wohneinrichtungen und Tagesstätten
Wohnbegleiten
Therapeuten, Sozialbetreuer, Frühförderer, Arbeitsservice,
Im Bereich Autismus.
Autismus
Sozialbetreuer, Arbeitserzieher bzw. Fachkraft für Arbeitsinklusion
Sozialsprengel
bei allen
Autismusambulanzen bzw. -Anlaufstellen
besonders im Bereich Inklusionsbegleitung und Wohnbetreuung
im psychischen Bereich fehlen sicher Fachkräfte, zu lange Wartelisten Sanität fehlen Fachkräfte für seltene
Krankheiten
In der Pflege und Beratung der Betroffenen

Wie kann sichergestellt werden, dass (auch) in Zukunft genügend qualifizierte
Fachkräfte in diesen Bereichen zur Verfügung stehen?
Gehälter erhöhen
Wertschätzung der Arbeit,Fortbildung, bessere finanzielle Einstufung,Entlohnung
Bessere finazielle Behandlung der Fachkräfte
non so
schon ab dem Lehrlingsalter Jugendliche mit den Personen arbeiten zu lassen und berufsbegleitende
Ausbildungen
Dementsprechende Bezahlung
Rendere motivante la professione di OSA tramite la giusta retribuzione tenendo conto die turni a volte
impegnativi.
Qualitätssteigerung und Auswahlverfahren bei der Ausbildung der Fachkräfte
Personal nachbesetzen! Stellenpläne nicht kürzen/reduzieren!
Mehr Anerkennung, auch finanziell
gute Arbeitsbedingungen, Fortbildung, Supervision, Bezahlung
ein positiveres Bild des Berufs schaffen, Löhne anpassen an bzw gerechter Verteilen
Mehr Werbung machen für diese Berufe und schmackhafter machen. Funktioniert nicht wenn immer alles
gestrichen wird.
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Genügend Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten
aumentare gli stipendi
Anpassung der Gehälter Möglichkeiten für Jugendliche Berufe in soialen Einrichtungen kennenzulernen
Mehr Ausbildungsmöglichkeiten für ältere Quereinsteiger*innen
Die Arbeit im sozialen Bereich sollte mehr geschätzt werden. Auch der Gehalt sollte etwas besser sein
Guten Lohn bekommen
Ausbildung
Gutes Personal muss gute Arbeitsbedingungen und gute gerechte Bezahlung erhalten
Entsprechende Entlohnung, psychosozialer Urlaub auch im Suchtbereich
Weiterbildung, höheres Gehalt,
Angemessene Bezahlung und Garantie guter Arbeitsbedingungen.
Angemessener Lohn
Arbeit braucht mehr Wertschätzung
Leichterer, unbürokratischer und an den Fähigkeiten orientierter Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst.
Gerechte Entlohnung
Bessere Bezahlung
Die Gehälter sind viel zu niedrig, um das junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden. Diese Berufe
sind streng, zu wenig Wertschätzung und Gehalt.
Anerkennung und finanzielle Aufbesserung
unter anderem finanzielle Anreize im privaten Bereich schwierig Personal zu finden,
gute Ausbildung und gute Entlohnung
durch die neue Ausbildung Fachkraft für Arbeitsinklusion kann dem vielleicht entgegen gesteuer werden
Werttschätzung der Sozialarbeit in den Medien Sensibliesierung der Jugend: Sozialarbeit ist ein wichiger Job.
Manche Stellen müssen von Sozialbetreuer (es gibt immer weniger) in Erzieher umgewandelt werden.
Angemessene Bezahlung, Wertschätzung der Gesellschaft, Mitsprache.
Mehr Ansehen und Entlohnung Bessere Arbeitsbedingungen Arbeitsverträge anpassen (öffentlich/privat)
Impfpflicht ist nicht förderlich
Dur bessere Arbeitsbedingungen und bessere Entlohnung
Ausbildung und Fortbildung
Die Organisationen müssen attraktive Angebote machen damit diese Fachkräfte sich in diese Richtung
interessieren
Bereitstellung ausreichender Mittel, Ausbildung auf Provinzebene, den Fachkräften attraktive
Arbeitsbedingungen und Nebenleistungen bieten
Ausbildung
Die verschiedenen Berufsbilder müssen aufgewertet werden, attraktiv für junge Menschen sein. Die Stellung
dieser Berufsgruppen in Öffentlichkeit soll verbessert werden. Die Arbeitsbelastung (körperlich und
psychisch) in den versch. Bereichen auf ein langfristig erträglich Maß reduziert werden (Zunahme an
Erschöpfung, Burn out, etc. psychischen Leiden ist sehr besorgniserregend)
indem die Belastung in diesen Berufen reduziert wird damit sie wieder attraktiver werden können
Bessere Entlohnung. Bessere Ausbildung. Karrieremöglichkeiten.
Hochschulausbildung
Den Beruf schmackhaft werben
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Das Arbeitsangebot und Arbeitsbedingungen attraktiver gestalten zB. Arbeitszeiten
dadurch, dass das Thema 'Behinderung, psychische Krankheit' usw. bereits im Kindesalter (eben durch
Inklusion, Arbeitseingliederungen in Kindergärten, Schulen....) vorhanden ist und dadurch diese Berufe
indirekt auch von Kindesalter an in Frage kommen
mehr Gehalt und Möglichkeit der Weiterbildungen
In dem diese Berufe mehr gefördert, entsprechend bezahlt, mehr geschätzt und respektiert werden. Dann
bin ich mir sicher, dass sich mehr Jugendliche für die sozialen Berufe entscheiden werden.
Gute Ausbildung und gerechte Entlohnung.
Offrendo stipendio adeguato e possibilità di far carriera.
Formazione continua per gli/le operatori/trici; formazione MOTIVANTE; ambienti di lavoro MOTIVANTI.
Bessere Entlohnung
Gehaltserhöhung für Personal Rahmenbedingungen für das Personal verbessern
bessere Bezahlung besseres Ansehen der sozialen Berufe
Mehr Aufklärung und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten auch untereinander.
Gutes Ausbildungsangebot und angemessene Bezahlung, sowie auch Wertschätzung dieser Berufe. Auch
sollte es für diese Berufsgruppen Privilegien geben, welcher Art auch immer.
Aufwertung des Berufsbildes
Die Angebote und Arbeitsbedingungen müssen in den BZG verbessert und schmackhafter geworben werden.
Zeitgemäß die Motivation der Mitarbeiter zu gewährleisten
Ausbildung und Erhöhung des Gehalts
Leistungsgerechte Entlohnung, Vereinbarkeit Familiee/ Beruf, Wertschätzung
gerechte finanzielle Entlohnung!
Maggiore sensibilizzazione sull aumento delle patologie psichiche
Gehalt
Augenmerk auf psychophysische Belastung Angemessene Entlohnung
mehr Lohn
Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem Bereich, Höhere Gehälter für Menschen, die im Sozialbereich
arbeiten, Anpassung der REchte von Mitarbeitern im öffentlichen und privaten Bereich
differenzierte Ausbildungen mit geringerer Dauer
Eine angemessene Entlohnung, die es bislang leider nicht gibt.
gute Ausbildung und gute Entlohnung
Attraktivität garantieren durch annehmbare Arbeitszeit und gute Entlohnung; Angebot von
Weiterbildungskursen
An der Attraktivität öffentlicher Stellen arbeiten (höherer Lohn, Arbeitszeiten), laufende Fortbildung
Finanzierung für mehr Personal
Berufsbegleitende Ausbildungen in den Betrieben finanziell unterstützen. Zusammenarbeit Fachschule,
Arbeitgeber und Land um gezielt an den Schwachstellen zuarbeiten
Evitare il precariato..ascoltare di più gli operatori
gute Arbeitsbedingungen, Weiterbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten ausbauen
Mehr Wertschätzung von Seiten der Gesellschaft; Erhöhung des Gehaltes; familienfreundliche Arbeitszeiten;
bei Bedarf regelmäßige Coaching
Attraktiveres Bildungsangebot und Verdienst
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Assumendoli e rivedendo le piante organiche in un ottica di offerte moderne e non della L.P.711 ormai
datata.
die Richtigen anwerben, effiziente Ausbildung, angemessene Bezahlung bei guter Arbeitsleistung.
Sozialausbildung soll nicht mehr Abstellgleis sein für jemanden, die/der nicht weiss, was tun im Leben, wie
es jetzt großteils ist.
Aufwertung des Berufsbildes, auch finanziell
Testando periodicamente il livello di soddisfazione degli utenti
Es müssen Anreize zur Ausübung dieser Berufe gestellt werden. Es müssen genügend Gelder bereitgestellt
werden, dies zu ermöglichen.
Ausbildungskurse angeboten werden u. entsprechende Entlohnung
Aufwertung dieser Berufsbilder, angemessene Entlohnung
Bessere Bezahlung
Man muss unbedingt mehr Wichtigkeit der Rolle der Sozialbetreuer geben, indem diese attraktiver für junge
Menschen wird. Einmal durch Erhöhung der Belohnung (somit bewirbt man auch männliches Personal) und
dann mit Werbung in den Mittel- und Oberschulen, auf dem freien Markt. Die junge Sozialbetreuer beim
Einstige in der Arbeit müssen auch eine Möglichkeit bekommen, Berufskarriere zu machen.
Explizite Stellen in diesem Bereich schaffen; Fortbildungen in diesem Bereich vermehrt anbieten.
Wenn man nicht immer laut Sprachgruppen usw die Stellen vergibt und auch Ausbildungen vom Ausland
ANERKENNT
Wettbewerb um Arbeitnehmer findet gegenwärtig statt, in Zukunft, Bevölkerungsentwicklung betrachtend,
mit Sicherheit mehr. Finanziell sind die Sozialberufe uninteressant!
kompetente Ausbildung
Intensivierung der Ausbildungen, mehr Anerkennung der Berufsbildung, Anpassung der Entlohnung
Assumendo nuovo personale e garantendogli una sicurezza contrattuale sia per il pubblico che per le coop.
Bessere Arbeitsqualitaet durch mehr Personal
durch mehr Wertschätzung und adäquates Gehalt
das sollten eigentlich Sie wissen, nicht ich als Angehöriger
In una pianificazione migliore che possa permettere alle persone con handicap o disagio di esprimere
maggiormente le proprie capacità e potenzialità
Ausbildungen im Dualen System Qualifizierung von Berufsumsteigern dezentrale Ausbildungsangebote
Verbesserung der Bezahlung
Ansehen erhöhen. Schaffung von Arbeitplätzen mit fairer Vergütung.
Preparazione e istruzioni di altri personale
für gutes qualifiziertes Personal - finanzielle Aufwertung der Berufsbilder, mehr Attraktivität für Sozialberufe
- Ausbildungsangebot auf hohem Niveau (z.B. Ausbildung zum Arbeitserzieher war hochwertiger als jetzt
jene zur Fachkraft für Arbeitsinklusion zu sein scheint)
Die Berufsbilder attraktiv gestalten vor allem auch für männliche Mitarbeiter. Wertschätzen dieser
Berufsgruppen. Anerkennung von ausländischen Berufstiteln. Rangordnungen abschaffen und das damit
selektive System der Stellenvergabe. Im öffentlichen Dienst ist dies sehr abschreckend in der Privatwirtschaft
ist das schon lange nicht mehr zeitgemäß.
Finanzielle Anreize, Ausbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung
organizzare formazioni a livello territoriale locale (es. master Applied Behavior Analysis e Modelli
Contestualistici nei servizi per le disabilità per persone adolescenti e adulte con disturbi del neurosviluppo di
AMICO - DI)
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Die Berufe im sozialen Bereich aufwerten z.B. durch ein höheres Gehalt, mehr Anerkennung durch die
Politikerinnen, Öffentlichkeitsarbeit, durch gezielte Fragestellungen, z.B. 'Warum sollen Menschen die Ihre
Kinder betreuen weniger verdienen als sie selbst?'
Der Beruf hat im Moment keinen guten ruf, sei es Entlohnung u auch Wertigkeit. Der Beruf muß attraktiver
nach Außen kommuniziert werden, der Lohn muß stimmen, die Qualifikation ist gut, junge Menschen
müssen sich damit identifizieren können u den Beruf leben,, den Mehrwert erkennen. Arbeitszeitmodelle
neu andenken, Feiertage, Nachtdienste u Wochenenden sind komplett unterbezahlt, die junge Generation
wählt deshalb die Freizeit u nicht das Geld.
-Bessere Entlohnung -Teilzeitstellen
Ausbildung, adäquate Bezahlung, Arbeitsbedingungen
eigenes Berufsbild getrennt vom Pflegepersonal
Attraktive Arbeitsplätze Gehalt Kontinuierliche Ausbildung
schauen Sie, wie es in nordischen Ländern funktioniert und wie Fachkräfte ausgebildet und gehalten werden
angemessene Entlohnung Öffentlichkeitsarbeit für diese Berufe Sensibilisierung an den Schulen
Praxis nahe ausbil
schmackhaft gemacht werden, bessere Bezahlung, mehr Wertschätzung und Achtsamkeit, mehr offene
Stellen über Wettbewerbsausschreibungen, unbürokratischere Versetzungsmöglichkeiten in andere öffentl.
Körperschaften (Mobilität)
Ausbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen
aggiornare patrimonio formativo degli operativi, implementare collaborazione tra servizi e lavoro di rete per
ottimizzare le risorse di ciascun servizio
Aprire alle cooperative/associazioni che si occupano di disabilità, es. Nelle scuole quando manca la
coperoraria di insegnanti di sostegno o collaboratori, far accedere personale delle cooperative che già
seguono il bambino/ragazzo ,evitando riduzioni orarie scolastiche
mancano i fondi per assumere il personale. Il poco personale presente, oberato di lavoro, entra in stress e
cambia lavoro
Agevolare la formazione OSA con meno ore per chi già lavora in ambito sociale e vuole studiare per la nuova
figura professionale.
Besser bezahlen wäre sinnvoll. Das Geld könnte man den Politikern abziehen!
Aufwertung des Berufes, bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung
indem die Fachkräfte besser bezahlt werden, teilweise auch bessere Arbeitsbedingungen
Il personale che lavora a contatto con queste problematiche dovrebbe pubblicizzare nelle scuole medie
gute Entlohnung
Wertschätzung, auch finanziell. Durch mehr Personal kann man die Arbeitszeiten familienfreundlicher
gestalten.
Bei Oberschüler*innen durch Praktikas Interesse schaffen Aufwertung des Berufsbildes, gute Ausbildung
gewährleisten und finanziellen Anreiz schaffen
Der Mensch soll in Fokus sein, und nicht seine dokumentierte Krankenakte.... weniger Bürokratie, mehr
Dialog auf Augenhöhe
fare delle statistiche presso scuole anche locali o università con diplomi o lauree con sbocco nell'ambito
sociale e promuoverne la formazione per le diverse disabilià cioè autismo, alzaimer ec...
bessere Bezahlung und Wertschätzung (v.a. in Sanität, wo oft als Randfigur behandelt), Investition in
Supervision und Fortbildung, um drop-out zu verhindern, durch Neuzugänge minimiert sich auch workload,
was wiederum motiviert und vor Erschöpfung schützt, psychosozialer Erholungsurlaub für alle im
Sozialbereich (nicht nur auf stationäre und sanitäre Dienste beschränkt)
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Mantenere i posti di lavoro e formare le collaboratrici/collaboratori
Bessere Ausbildungsförderung
Umdenken stattfinden, immer mehr immer jüngere erkranken schwer, Müttern ermöglichen bei ihren
Kleinkkndern zu bleiben, junge Familien unterstützen, ältere Menschen gemeinsam betreuen, damit unsere
Jugendlichen mehr innerlich gesund als krank aufwachsen können.
Prestige, Status und Wertschätzung von sozialen Berufen in der Gesellschaft stärken
occorre poter assumere operatori preparati anche se non in possesso del patentino di bilinguismo. In questi
ambiti vale di più la preparazione professionale della lingua utilizzata.
Attraktive wertschätzende Arbeitsbedingungen
Eine bessere Belohnung, Anerkennung und Wärtschätzung Bessere Bedingungen, Öffentlichkeitsarbeiten
Una maggiore disponibilitá da parte delle istituzioni.
Bessere Entlohnung, bessere Arbeitszeiten, reale Werbung, Motivation durch verschiedene Belohnungen
erhöhen
Aus- und Weiterbildungen auch für Personen, die sich von anderen Bereichen in dem Sozialbereich
umschulen möchten.
angemessene Entlohnung Wertschätzung, Mitgestaltungsmöglichkeiten
Anreize bieten...
Mehr Ausbildungskurse, Kurse für Quereinsteiger und Hausfrauen, niederschwellige Angebote mit
verpflichtender Fortbildung
FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEL PERSONALE
Die sozialen Berufe attraktiver gestalten, die finanzielle Entlohnung verbessern. Die Wertschätzung seitens
der Öffentlichkeit erhöhen.
Ausbildungsangebote erweitern z.B an der Claudiana jährlich Ausbildungsplätze für versch. Therapeuten
anbieten Sozialbetreuer - Ausbildung auch mit Schwerpunkt unserer Zielgruppen Monetärer Anreiz!
Es gibt Menschen die gerne diesen Beruf (Sozialbetreuer und Arbeitserzieher bzw. Fachkraft für
Arbeitsinklusion) erlernen möchten, jedoch sind diese Berufe überhaupt nicht gut bezahlt. Dies muss sich
schnell ändern wenn diese Dienste noch gewährleistet sein sollen. Min. 300 Euro netto im Monat mehr für
jeden Sozialbetreuer und Arbeitserzieher
durch austausch auf nationeller Ebene
Durch gezielte Ausbildung und unbürokratische Aufnahme auch von Quereinsteigern, z. B. Frauen.die in den
Beruf zurückkehren
indem man erkennt und glaubt, dass es zunehmend mehr Fachkräfte brauchen wird, und dementsprechend
die Ausbildung, die Fortbildung und die Bezahlung fördert
Bessere Entlohnung und vielfältigere Arbeitsmöglichkeiten
Berufsbilder attraktiuver gestalten, im besonderen durch mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung. Durch das
'Wegsperren' der Behinderten in 'geschlossene Gesellschaften' verschwinden auch die Betreuer in den
Schatten der Anonymität.
muss öffentliche Sanität sicherstellen, dabei brauchts Politik
Größere Löhne und Anerkennung ihrer Leistungen
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Änderungen des Systems des Pflegegeldes
Was fehlt Ihrer Meinung nach im Angebot an Diensten und Leistungen, damit
Menschen mit Behinderungen durch das Pflegegeld in ihrer freien Wahl der
eigenen Pflege und Betreuung unterstützt werden?
non so rispondere
Pflegepersonal
die Visionen; die Aufklärung
die Strukturen fehlen
Purtroppo non possono scegliere l'operatore/ operatrice.
Auswahl Unterstützung Das Lernen der Rolle von der Hilfsbedürftigen Person hin zur Nutzerin und
Arbeitgeberin
unkompliziertes Prozedere
Transparenz und Unterstützung bei der Suche und Wahl
Berufsbild bzw. Dienst der die Personen darin unterstützt (Entscheidungsfindung, Planung, umgehen mit
Geld, wissen welche Auswahlmöglichkeiten es gibt...)
l'assegno di cura é spesso sottostimato per persone con disabilitá mentale e psichica, quindi insufficiente
alles zu bürokratisch!
Büro wo Assistenz und Unterstützung vermittelt wird und die Verträge mit den Unterstützern gemacht
werden
persönliche Assistenz
differenziert ausgebildetes Personal
Eine Mischung aus Geld- und Sachleistungen, aus Pflegegeld und Gutscheinen.
Libertà di scelta
Vermittlungsstellen für kurzfristigen Einsatz von Betreuungspersonen, vereinfachte
Anstellungsmöglichkeiten
mehr Auswahl bei Wahl der Betreuungspersonals zu Hause (häufige Wechsel von Badanti-mangelnde
Sprachkenntnisse, mangelnde Qualifizierung und Verständnis )
controllo sull'utilizzo del budget
Pflegekräfte für daheim
Die Möglichkeit, mehr Stunden zu Hause betreut zu werden. Hauspflegedienste des Sprengels sind
überlastet
Die Pfleger oder Betreuer sollten auch Zusatzausbildungen erhalten über spezifische Diagnosen, denn dann
ist der Einsatz von ihnen durch das Pflegegeld auch wirklich eine Entlastung der Familie
unabhängige Beratungsstellen
Freizeitangebot in Wohnnähe bzw. in individuellen Bedürfnissen
Betreuung- und Pflege viel zu teuer. Anpassung bzw. Erhöhung des Pflegegeldes dringend nötig!
Manca il sostegno, ossia l'assegno di cura non copre i veri costi che la famiglia si trova a sostenere pertanto
andrebbe aumentato.
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Genaues Wissen über ihre Wünsche
il collegamento dell'assegno di cura ad un progetto di autonomia, mancano dei facilitatori che siano in grado
di interpretare i bisogni e le adeguate risposte insieme all'utente
Assistenzgenossenschaften - schnelle und gute Vermittlung von Assistenten Bessere Information zu
Nutzung des Pfegegeldes
Pflegegeld wird leider zu oft ausgenutzt und kommt dem betroffen am ende nicht zugute.
Private Arbeitskräfte sollen gefördert werden, weniger Bürokratie
siehe oben
Vielfalt an Angeboten, damit eine Wahl möglich ist ( Peripherie)
die Auswahl an Diensten und Leistungen
Das Pflegegeld wird auch oft ausgenutzt, von Angehörigen und Betroffenen
Offerta abitativa supportata dalla presenza di educatori, adeguamento delle abitazioni per permettere la vita
autonoma...es.domotica
Aumentare il contributo economico relativo ai livelli di cura. Non risultano sufficienti per sostenere le spese
di una badante anche solo per 2 ore al giorno il 1° livello non riesce a coprire le spese. Per una badante
convivente il 2° livello non è sufficiente. Il valore deve essere almeno raddoppiato.
non ho sufficiente informazioni
ein freier Markt an Assistenzleistungen
Therapien Kurzzeitplege Plätze
Zum Glück gibt es das Pflegegeld. Ansonsten müssten viel mehr Menschen in Einrichtungen untergebracht
werden. Die öffentlichen Dienste wie z.B Hauspflege müssten einen Bezugsbetreuer garantieren und nicht
jedes MAl jemand anderes schicken. Außerdem sollte n mehr Betreuungsstunden angeboten werden.
Case Management
Open Dialog,
Case Manager die pflegende Angehörige in der Planung unterstützen Coaching für pflegende Angehörige
Schulungen/Weiterbildung für Pflegende Angehörige speziell für 'neue/beginnende' pflegende Angehörige
(Erwachsenenschulung), interprofessionelle Teams für pflegende Angehörige für Planung der Pflege und
Betreuung
un maggiore controllo sull'operato delle persone che prestano i servizi come ad esempio badanti e aiuti
domestici
Mehr Anwesenheit und Mitarbeit der Dienste
Non fare domande invasive rispetto alla propria condizione e, soprattutto, diminuire la tanta pratica
burocratica necessaria per richiedere l'assegno di cura, che rallenta le domande.
bessere Einteilung, in Österreich statt 4 stufen 7 stufen.
Koordinierungsstelle mit doppelsprachigen Ansprechspersonen
betreute Wohngemeinschaften
Wohnmöglichkeiten
Jemand, der das Lebensprojekt des Betroffenen begleitet.
Die Zusammenarbeit zwischen den Diensten und die Transparänz soll verbessert werden z.B. durch ein
einheitliches Programm mit Infos.
Die Möglichkeit die Angebote in anderen BZG wahrzunehmen
Es muss immer personenbezogen sein
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eine korrekte Einstufung (vor allem der psychisch Kranken), weiters die Fachkennntnisse der 'Organisatoren',
der Wille der Politik
Der Kriterienkatalog ist zu starr auf den geleisteten Stundenaufwand für die Pflege und Betreuung
ausgerichtet. Das in Bereitschaft sein oder einfach „ nur“ da bzw. präsent sein müssen, wird überhaupt nicht
berücksichtigt.
zu schwierige Frage
Durch mehr Personal mehr Leistungen möglich

Sonstige Anmerkungen zum Pflegegeld:
secondo me va bene così.
Die Höhe des Pflegegeldes ist dringend zu erhöhen.
Sollte mehr gestaffelt sein, wenn man eine Betreuung bezahlen muss kostet das viel Geld, bekommt aber
gleich viel wie jemand ohne
Das Pflegegeld sollte viel mehr und genauer kontrolliert werden. Es gibt Familien , die schon viel besitzen
und wo das Pflegegeld zusätzlich noch gehordet wird und nur ein kleiner Teil für den Klienten ausgegeben
wird.
Laut meiner Erfahrung passiert es, dass relativ autonome Personen recht viel Geld bekommen und
umgekehrt
Dieses Thema fällt nur geringfügig in unserem Arbeitsbereich, deshalb haben wir zu wenig Ahnung davon um
auf die Fragen einzugehen
neue Einstufungen alle 10 Jahre
Ridimensionare le domande..cioe non presentarsi con questionari con domande fisse..ogni disabile ha
differenti problematiche
es sollte einkommensabhängig sein und spezielle besonders schwierige Situationen berücksichtigen>
Pflegeeinstufung: Kriterien entsprechend anpassen/verändern/flexibler gestalten
WICHTIG: die Ersetzung des Pflegegeldes durch Gutscheine ist in machen Situationen SEHR sinnvoll und
notwendig!!!
Vielleicht sollte es nicht nur 4 sondern mehrere Stufen geben, um allen gerecht zu werden bzw. eine
genauere Bestimmung zu ermöglichen
teilweise Ersetzung des Pflegegeldes durch Dienste und Leistungen wäre wünschenswert
Mehr Kontrolle ..... werden die Betroffenen nur wegen dem Pflegegeld betreut und wie gut ist die Betreuung
durch die Angehörigen
Betreuung- und Pflege viel zu teuer. Anpassung bzw. wesentliche Erhöhung des Pflegegeldes dringend
nötig!
Überlegen, ob die Ausschüttung des Pflegegeldes an die Höhe des Einkommens gekoppelt werden sollte.
Ich persönlich denke, es liegt nicht am Geld...mittlerweile hat sich das stark geändert, die Menschen stehen
im Vordergrund
zu überdenken
Psychiatrische Erkrankung - Pflegegeld nicht implementiert.
der psychosoziale Aspekt muss mehr berücksichtigt werden, die körperliche Pflege steht immer noch im
Vordergrund
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Importi troppo bassi per poter dare una buona assistenza;
Es darf nicht sein, dass z.B. Eltern von Kindern mit Down Syndrom kein Pflegegeld mehr erhalten, weil sie
aufgrund ihrer Bemühungen und Förderungen relativ selbständig sind.
Man wartet über 6 Monate auf eine Neueinstufung
Non deve essere dato senza prestazioni pubbliche o private documentate
Zum Glück gibt es das Pflegegeld. Ein großes Dankeschön an das LG, welches diese wichtige Unterstützung
möglich macht. Ansonsten müssten viel mehr Menschen in Einrichtungen untergebracht werden und hätten
weniger Qualität in ihrer Betreuung.
Sto ancora aspettando per mia madre una valutazione da 4 mesi Non abbiamo ancora sentito nessuno Ci
vorrebbero tempi più brevi
am besten das Pflegegeld abschaffen. Dienste und Leistungen müssen potenziert werden
ringraziamo che c'è
keine weiteren Hürden schaffen durch z.b. eine Dokumentation der Ausgaben. Das ist für alle Parteien
Mehraufwand und Kosten/Zeitintensiv. Menschen bekommen nicht umsonst Pflegegeld und dauernd alles
zu belegen ist mühsam und nicht zielführend. Das schnürt Angst um das wichtige Geld.
Keine
Da die meisten Erwachsenen mit Behinderung unter Sachwalterschaft stehen, wird ja bei Gericht jährlich
alles dokumentiert. Was sollen denn die Familien zusätzlich zur Pflege noch alles leisten?
Die Übersichtlichkeit des Umgangs mit dem Pflegegeld. Mehr Mitspracherecht seitens der begleitenden
Betreuungskräfte.
Kontrolle notwendig - wird das Pflegegeld zielgerichtet eingesetzt?
X
korrekte Einstufung
Der Abschnitt „Terminalstadium“ im aktuellen Anfragebogen ist viel zu freilassend. Da werden u. U. Gelder
verschlungen, wo sie noch lange nicht adäquat verbraucht.
Das System der Bewertung ist zu überdenken und anzupassen. Das Begleitgeld ist zu überdenken bzw. neu
anzudenken. Es gibt sehr viele Menschen, die zwar nicht gepflegt, aber auch bei den kleinsten Dingen außer
Haus begleitet werden müssen. Senioren z.B., die zwar zu Hause noch sehr selbständig sind, aber auch kleine
Einkäufe in der Wohnumgebung oder Arztbesuche (im Alter leider häufig) nicht mehr selbständig erledigen
können.
Muß gar nicht erhöht werden
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Unterstützung von Familien bei der Pflege und Betreuung
Im Fall von Betroffenen, die mit ihren Familien wohnen: Welche Maßnahmen und
Projekte müssen vorgesehen werden, um die Familien bei der Pflege und
Betreuung zu unterstützten?
Bei der Pflege und Betreuung von Erwachsenen:
Urlaub von der Pflege ,
Auszeiten für Angehörige schaffen
Möglichkeiten der Auszeit zur Erholung
emotionale Unterstützung
Krankenpflegedienst ist jetzt schon gut organisiert, sollte so beibehalten werden
flexible Entlastungsangebote
Regelmäßiger Austausch mit proffessioneller Fachkraft
Entlastungsmaßnahmen
ganzheitliche Begleitung
Pflegedienst ausbauen um Unterstützung bei Bedarf noch zu intensivieren.
Unterstützung in der Betreuung
Kontinuität und Flexibilität
Das sie eine fixe arbeitsstelle erhalten
Wege schaffen damit keine Abhängigkeit zwischen Eltern und Betroffenen entsteht oder minimiert wird, zB.
durch Projekte zur Sensibilisierung, Möglichkeiten aufzeigen wie Wohngruppe, Tageseinrichtungen,
Stundenweise Begleitung in der Familie und außerhalb
externe Fachhilfe, je nach Betreuungsbedarf auch viele Stunden am Tag und an Wochenend- und Feiertagen
Familienangehörige brauchen eine professionelle Fachperson zum regelmäßigen Austausch.
Ampliare il servizio a domicilio. ( serale e fine settimana)
Kurzzeitpflege
Familienhelferinnen bzw. Begleitpersonen zur Seite stellen.ganze
finanzielle Hilfsmittel und die Diesnste
Entlastung, SHG
Anlaufstelle für Angehörige
periodi di pausa nell'assistenza se e quando é necessario
Entlastung der Pflegenden, Unterstützung bei bürokratischen Hürden
Ein Mix aus Pflege durch Angehörige, ambulante Pflegedienstleistungen, Möglichkeit der 'Auszeit nehmen'
für pflegende Angehörige (z.B. stationäre Kurzzeitpflege)
Tagesstätten für die Freizeitgestaltung
Möglichkeit, den Behinderten für eine begrenzte Zeit abzugeben
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Kurzzeitpflege auswärts ermöglichen
Begleitung vom Fachpersonen zu hause
bei Bedarf eine stationäre Unterbringung auch gemeinsam mit den Eltern in einer Heimstruktur
ja
Ausbau von Selbsthilfegruppen vor Ort, siehe Punkt 4 und 5
Unterstützung der Familien, nicht nur in der Pflege des Betroffenen, sondern auch in Form von Beratung, da
es eine psychische Belastung für alle bedeutet
Entlastung der Familien - Förderung des selbst. Lebens mit Unterstützung
supporto ai cargiver e assistenza altrenata con i servizi
assistenza domiciliare
Arbeitserleichterung durch Hauspflegedienst
ein Freizeitangebot erstellen, wobei die Inklusion im Vordergrund steht und die gesamte Bevölkerung
miteinbezogen wird.
x
Möglichkeit, den Menschen in kurzzeituge Betreuung abgeben zu können
Tagesbetreuungen
Die Pflege soll so geplant werden, dass die Angehörigen auch Betreuungsfreie Zeiten zum Erholen
bekommen.
Möglichkeit der häuslichen Beratung; Hilfsmittel;
Spezielle Ausbildung oder Weiterbildungen je nach Bedürfnissen des Betreuten
Familien oder auch Personen die selbstbestimmt leben möchten und hierfür Unterstützung benötigen haben
rechtlich keine Möglichkeit Personen anzustellen. Badante Vertrag ist vollkommen ungeeignet
Pflegegeld erhöhen, Hausvisiten, mehr kostenlose Medikamente
Beratung, ergänzende Hilfen (z.B. Freizeitassistenz)
sostegno di operatori socio-sanitari ed economici
Konkrete Hilfe in der Pflege
auch Freizeitgestaltung anbieten
'abrfbares' Pflegeperonen - unentgeltlich - wenn man als Pflegekraft ausfällt, zB wegen Krankheit,
Krankenhausaufenthalt
Sostegno nella progettazione della massima autonomia possibile
Hauspflege, familienentlastende Angebote, Selbsthilfegruppen/Begleitung zum Loslassen,
Finazielle vergütung, schulungen und beratungen anbieten
Tagesstätten, Notaufnahme, Kurzzeitbetten, Wochenendangebote
persönliche Assistenz
progetti per persone in uscita dalla scuola; sostegno a genitori anziani con figli disabili
Hauspflege und Wohnunterstützung, wenn jemand eine Wohnung besitzt und dort wohnen möchte
Die Erwachsenen dürfen nicht alleine gelassen werden, die Eltern werden langsam leider auch alt.
Mehr Unterstützung in Form von Geld oder/und Personal
Unterstützung u Entlasstung von Außen, barrierefreie Wohnungen
Begleitung fördern
geplante Auszeiten, >Hilfe vor Ort/ Hauspflege

99

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

Wohnbegleitung zu Hause in der Familie
aufsuchende Familienarbeit. Diagnosen erklären. auf Augenhöhe. dem gesamten
Entlastungsangebote wie z.B. die Wochenenden der Lebenshilfe in Masatsch. Vor allem für Menschen mit
einem hohen Betreuungsaufwand, weil die Pflege dieser Menschen besonders anstrengend ist.
Außenstehende Beratung
interventi individuali sulla cura di sè e sull'autominazzazione
Dare vita a maggiori progetti che permettano alla famiglia di respirare
sostegni psicologici, formazione, aiuto e sostegno famigliare
assistente socio-sanitario di famiglia
Entlastungsmodelle für berufstätige Pflegende. Arbeiten soll noch möglich sein
Entlastung der pflegenden Personen
Entlastung, auch am Wochenende
assistenza domiciliare o diurna
persönl. Budget - Unterstützung bei selbständ. Wohnen
Entlastungsmöglichkeiten, stundenweise und Urlaubsvertretung. Pflege und Betreuung kostet viel Mühe und
Kraft
personelle Resourcen für Beratung und Pflege der Betroffenen
Rettungskette Open Dialog
Open Dialog, Familienhilfskräfte bei Krisen,
territoriale interprofesionelle Teams im Bereich Hospiz - und PalliativeCare, Case Manager zur Planung der
Betreeuung und Pflege
accompagnamento psicologico nell'attivazione dei servizi di aiuto domiciliare e nel passaggio alla casa di
riposo
Soviel Autonomie und Selbständigkeit wie möglich
Mehr Personal und Zeit
Sí.
Assistenzen besser finden können; Barrierefreiheit garantieren, kosten von teuren Hilfsmittel übernehmen,
teilweise Betreuung auf Anfrage
Kurzzeitpflege; regelmäßige planbare kurze Auszeiten für die Familien
Ablösemöglichkeiten
Entlastungsangebote und Auszeiten, Selbsthilfegruppen, Ansprechpartner vor Ort, Deeskalationshilfen
GRUPPI DI SOSTEGNO
Engere Zusammenarbeit zwischen den Diensten.
Familienentlastende Maßnahmen müssen erweitert und ausgebaut werden!
Die Bezugspersonen und Familien sind viel stärker in der Verantwortung miteinzubeziehen.
soziale verträglichkeit mit der familie
X
Minimum an Verständnis und Vertrauen
Aushilfe bei Urlaub
Mehr Platz in den Wohnungen, Pflegevertretungen, für dringende Erledigungen auch kurzfristig anforderbar
zeitweilige Entlastung der Familien für Urlaube
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Mehr Personal, Übernahm von Kochen + Reinigung

Bei der Pflege und Betreuung von Minderjährigen:
Urlaub von der Pflege und Wochenendhilfen
Maggiori visite domiciliari da parte degli operatori qualificati
Auszeiten für Angehörige schaffen, begleitende Betreuung
più attività sportive e tempo libero dedicate e inclusive
Möglichkeiten der Auszeit zur Erholung
Mehr Entlastung für die Pflegenden
wie oben
flexible Entlastungsangebote
Austausch mit Betroffenen sowie auch mit proffessionellen Fachkräften.
ganzheitliche Begleitung
Freizeitangebote die Kinder und Eltern entlasten
Unterstützung auch an Wochenend- und Feiertagen
regelmäßiger Austausch mit proffesionellen Helfern und Betroffenen.
finanzielle Hilfsmittel und die Diesnste
Entlastung, SHG
Die Betreuer sollen auch nachhause kommen können wenn es dem Minderjährigen aufgrund seiner
Krankheit Beeinträchrigung schlecht geht
Entlastung der Pflegenden, Unterstützung bei bürokratischen Hürden
Wohnmöglichkeiten außerhalb der Familie
Kurzzeitpflege auswärts ermöglichen
Begleitung von Fachpersonen zu Hause
Possibilità di stare a casa dal lavoro
Entlastung der Familien
Idem e in piè maggiore collaborazione tra servizi e scuola. Ampliamento dell inclusione sociale con i pari.
assistenza domiciliare
Arbeitserleichterung durch Hauspflegedienst
ein Freizeitangebot erstellen, wobei die Inklusion im Vordergrund steht und die gesamte Bevölkerung
miteinbezogen wird.
Die Pflege soll so geplant werden, dass die Angehörigen auch Betreuungsfreie Zeiten zum Erholen
bekommen.
Spezielle Ausbildung oder Weiterbildungen je nach Bedürfnissen des Betreuten. Bei besonderen Fällen
Supervisionen für Betreuer und Pfleger, speziell bei chronisch kranken....
flexible Unterstützungsleistungen der verschiedenen Anbieter.
Pflegegeld erhöhen, Hausvisiten, mehr kostenlose Medikamente
sostegno di operatori socio-sanitari ed economici
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Hilfestellen die einspringen, wenn die Familien es nicht schaffen
auch Freizeitgestaltung anbieten
'abrfbares' Pflegeperonen - unentgeltlich - wenn man als Pflegekraft ausfällt, zB wegen Krankheit,
Krankenhausaufenthalt
Progettazione ad ampio respiro con un case manager che conosce le risorse del territorio
Verpflichtende Ausgabe eines Teiles des Geldes für entlastende Angebote, Hauspflege, Angebote der
Sommer und Nachmittagsangebote auch für Kinder mit Behinderungen, die nicht an inklusiven Initiativen
teilnehmen können
Hilfe in den ersten jahren
Più aiuti assistenziali
Servizio 'Baby sitter'
Mehr Unterstützung in Form von Geld oder/und Personal
Idem,
Begleitung fördern
geplante Auszeiten, >Hilfe vor Ort/ Hauspflege
Geschwister nicht vergessen
bei psychisch Erkrankten Eltern genau auf die Kinder schauen.
„“
ciondivisione di strategie educative tra professionisti e familiari
Creare maggiori progetti che diano respiro e permettere la frequenza scolastica di tutte le ore previdenza
riduzione oraria, come spessissimo accade, avvalersi di persone qualificate che possano occupare il bambino
con attività mirate
sostegni psicologici, formazione, aiuto e sostegno famigliare
assistente socio-sanitario di famiglia dalla nascita
Ebenso
Unterstützung bei der Förderung der Betreuten
Entlastung, auch am Wochenende
nessuna ci sono già troppe offerte
Assistenzleistungen - Entlastungsangebote
Entlastungsmöglichkeiten, stundenweise und Urlaubsvertretung. Pflege und Betreuung kostet viel Mühe und
Kraft
personelle Resourcen für Beratung und Pflege der Betroffenen
Prävention Suchtbereicht und Psychiatrie Genesungsbegleiter
aumento terapie occupazionali
Open Dialog, Hilfskräfte in der Familie konkret, nicht im Büro...
territoriale interprofesionelle Teams im Bereich Hospiz - und PalliativeCare, Case Manager zur Planung der
Betreeuung und Pflege, Übernahme von Minderjährigkeit in Erwachsenen -Betreuung
supporto psicologico per le famiglie e insegnamenti strategici di convivenza
Entwicklungschancen gewährleisten
Mehr Personal und Zeit
sh. oben
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zeitweise Entlastung der Minderjährigen u erzieherische Unterstützung der
Wochenendbetreuungen; Familienurlaube mit Betreuung...
Fördermöglichkeiten
Frühe Kontakte zu Betroffenen und Unterstützung bei Problemen mit Therapien, Hilfsmitteln, Sanität,
Kindergarten und Schule
Flexibleres Betreuungsangebot ev. auch am WE.
Familienentlastende Maßnahemn müssen ausgebaut und erweitert werden!
Alle Familienmitglieder (Mutter und Vater) sind miteinzubeziehen.
in pflegefamilien unterbringen
X
Minimum an Verständnis und Vertrauen
Aushilfskräfte bei Krisenzeiten
zusätzlich zu oben, Hilfen bei der Bewältigung von Aufgaben im Bereich der schulischen Inklusion, sowie
altersgerechte Begleitung bei Freizeitaktivitäten: ein über 50-ig-jähriger fühlt sich in der Disko unter 20jährigen etwas unwohl ...
wie oben, noch frühere Förderung der Selbstständigkeit, Förderung Ausbildung
--

103

Umfrage Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Kommentar-Bericht

Good Practice-Beispiele und Wünsche und Ideen
Haben Sie konkrete Ideen und Vorschläge oder kennen Sie bewährte Konzepte
zur Hauspflege durch Privatpersonen, zur Unterstützung von Projekten des
eigenständigen Wohnens oder von Freizeitaktivitäten?
Generationsübergreifendes Wohnen mit begleitetesr Nachbarschaftshilfe Möglichkeiten für günstigeres
Wohnen für junge Familien, wenn sie ältere Nachbran unterstützen
Nachbarschaftshilfe, Freiwillige, Motivation von jungen Menschen durch Aktionen wie 72 h
Freiwilligenarbeit in Gruppen (dafür Maturapunkte)
Im heißen Sommer wäre es schön einen Ausflug auf eine Alm zu unternehmen für meine Mutter (79)
schlecht zu Fuß.
Unterschiedliche Angebote bieten
Bildung von Wohnanlagen nach dem Prinzip einer 'Ferienresidenz', wo sog. 'normale', selbständige und
unselbständige wirklich fast Tür an Tür nebeneinander wohnen und sich gegenseitig unterstützen können
Eltern der Betroffenen müssen, sollen sensibilisiert werden durch Menschen die schon ihre Erfahrungen
damit gemacht haben.
i servizi di privato Sociale, volontariato e le associazioni a sostegno delle catogorie deboli, sono ben
funzionanti e vanno sostenute
SIL Innsbruck
Niederschwellige Angebote zulassen . z. Nachbarschaftshilfe welche aber dennoch nicht völlig kostenlos
erbracht werden muss
ähnliche Angebote wie 'Lebenshilfe Mobil', Aktivierung/Öffentlichkeitsarbeit zur Einbindung von Freiwilligen
> Vermittlungsdienste für Freiwillige verstärken
WG - mit Menschen unterschiedlicher Altersstufen, die sich noch gegenseitig unterstützen können und
zugleich eine regelmäßige Begleitung von Fachpersonal
Mehrgenerationenhäuser Zusammenleben von Menschen mit Behinderung (mit geringen
Betreuungsbedarf) und Studenten
Cooperativa di assistenti/badanti formate e preparate al tipo di disagio-utenza socio psichiatrica.
Hilfestellung bei der Suche und Anstellung von Pflegekräften zur Unterstützung der Familien
Wohngemeinschaften für Menschen mit ähnlicher Problematik (Demenz, psychiatrischer Erkrankung), evtl.
konventioniert oder Sozialwohnung, betreut 24 Stunden durch 3 Pfleger/Betreuer im Turnusdienst.
Finanziert durch Renten, Pflegegelder, Zuschuss öffentliche Hand, falls zusteht. Bei Menschen, die weniger
Betreuung brauchen, kann diese angepasst werden, z.B. 1 oder 2 Betreuer, nur tagsüber, ecc….
Fondazione Bambini e autismo (Pordenone)
Projekte gibts durch verschiedene Vereine AEB Sommercamp, Lebenshilfe Projekt Vivo, Mosaic usw in
Meran... es bräuchte einen Ausbau von diesen bestehenden guten Beispielen auf Landesebene, speziell in
den Tälern kann man diese nicht nutzen.....
so wie es in Schulen mobile Kräfte gibt, die dort eingesetzt werden, wo die eigentliche Person krank ist, kann
man das im Pflegebereich auch machen. Ich bin gestürzt, bin im Krankenhaus mit gebrochenem Bein und
kann sofort, die Nummer XXXX rufen, und ab dem Moment 0 kommt eine Ersatzpflegekraft. Oder ich habe
einen geplanten Eingriff im Krankenhaus und kann für den Zeitraum geplant eine Ersatzpflege abrufen.
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Come buona prassi segnalerei il progetto di abitare in autonomia di Monica Dallabona della Comunità
Comprensoriale Salto Sciliar a favore di persone con handicap. Per il tempo libero l'iniziativa 'Freitags Club'
ha riscosso molto successo.
individuelle Begleitung, individuelle Freizeitgestaltung oder Freizeitgestaltung in Kleingruppen
persönliche Assistenz und persönliche Freizeitbegleitung
Ci sono diverse associazioni molto valide sul nostro territorio (AIAS, Lebenshilfe, Independent, Amici
Handicappati… ). Siamo fortunati!
weiß nicht
Mit weniger Bürokratie u Soforthilfe , zu viele Regelungen u Gesetze die Umsetzung von Ideen scheitern
lassen... Nachbarschaftshilfe, Freiwilligenarbeit.
Mehr begleitung von jungen Menschen zu Hause. Auch Private Personen
individuelle Therapieprogramm mit 'Budget di Salute'
Vivo - Lebenshilfe Triff dich - Integrierte Volkshochschule Personalressourcen sind wichtig!
intergenerazionales betreutes Wohnen
Involvierung von privaten Verbänden und Vereinigungen
oltre ad accompagnatori volontari non formati, sono necessari operatori competenti (educatori, TeRP, ter.
occupazionali) che entrino nella rete
C'è la cooperativa che segue nostra figlia che offre esclusivamente terapie domiciliari ABA, sempre la stessa
cooperativa ha realizzato un progetto per i 4 ragazzini più grandi per prepararli per un prossimo inserimento
lavorativo, cooperano con una seconda cooperativa che si occupa della gestione di un maso, dovrebbero
esserci queste opportunità per tutti
no
Wiedereinführung von z. B. Voucher oder anderes Niederschwelliges
Errichtung eines Freiwilligentools zur Entlastung und für neue Ideen zur Freizeitgestaltung
ein Bauernhof als Wohn- Arbeitsmöglichkeit und als Ort von Freizeitaktivitäten (wie z.B. Feldmüllerhof in
Gais
L'importante avere personale qualificato come nel pubblico
ja - private Wohngemeinschaft von 2 Menschen m.B. - Begleitung durch Badantevertrag - funktioniert
perfekt
Leider nicht.
Teilbetreutes Wohnen
verückt na und ist gesund, Aktion Mensch (Deutschland)
Open Dialog,
Mehr-Generations-Häuser Wohnen mit sinnvollen Beschäftigungen: Garten, Haustiere
Kontakte auf Augenhöhe
Geeignete Wohneinrichtung und Wohnlage , Ausgebildetes Personal , in bewohnen Umgebung
Aumentare l'assistenza di personale per dare sollievo alle famiglie.
Assistenz wie es in anderen Ländern (at, de) stattfindet. Eine stelle, die Assistenzen vergibt, je nach Bedarfs
zeit und Bedürfnisse. Alle Kosten sollten unabhängig vom Einkommen der Eltern (Grenzen sind lächerlich
niedrig definiert) übernommen werden
alle Sportvereine motivieren, inklusive Projekte zu versuchen; Musikschule gezielt unterstützen; alle
Vereine sensibilisieren
Privatpersonen mit einbeziehen....wie Tagesmütter
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Cohousing, Mehrgenerationenhäuser, ...
NO
Wir sind der Meinung, dass der HP gut funktioniert.
Cohousing Einbezug der Unistudenten zur Unterstützung der Betreuung Hauspflege zum selbsständigen
Wohnen benötigt nicht immer ausgebildetes Personal
Das qualifizierte Personal sollte viel mehr Zeit haben, für jeden einzelnen, sollte nicht unter Druck von
Vorgesetzten sein.
keine
X
individuelle Lösungen je nach Beeinträchtigung und Ausmaß, familiärer, wirtschaftlicher Situation,
Lebensbereich, Alter...
Ja, ich kenne Projekte und arbeite dort auch mit: es sind zwei Betreute Wohnungen jeweils in einem
Kondominium für Frauen mit psychischer Erkrankung . In privater Trägerschaft; die Dienstleistung wird von
der Lebenshilfe gestellt
leider nein
wichtig wäre für Alleinstehende, dass Privatpersonen bei Besorgungen, Behördengängen, Freizeit helfen
Siehe Grieserhof

Gibt es Good Practice-Modelle oder andere innovative Lösungen, die Ihrer
Meinung nach Potential für Südtirol haben?
non sono abbastanza informato.
Integra Meran
Housing first gibt es bereits aber ihr stellt keine Wohnungen zur Verfügung
Wohngemeinschaften die persönliche und Gemeinschaftsräume haben, sodass die Personen zum Einen
selbstständig leben können aber bei Bedarf trotzdem Zugang zu anderen haben und wenn notwendig
Unterstützung bekommen.
Soluzioni per piani precisi per il sostegno delle persone con patologie mentali
Selbstbestimmt Leben in Österreich
Private (ambulante) Fachdienste welche auch 24 Stundendienst anbieten. ( Nicht nur Badante )
niederschwellige Wohn- Versorgungsmöglichkeiten für Obdachlose und Menschen mit
Abhängigkeitserkrankungen
Es gibt inzwischen Waldkindergärten oder Bauernhofkindergärten...vielleicht könnten ähnliche
Möglichkeiten für solche Menschen attraktiv sein, da sie in kleinen Maßen am Alltag anderer teilhaben
können und aktiv an etwas mitarbeiten können, insofern es ihr körperlicher oder geistiger Zustand zulässt.
Dabei werden nicht Arbeiten oder Situationen künstlich hergestellt, sondern Menschen erleben: ich werde
gebraucht
https://www.malteser.de/aware/hilfreich/inklusives-wohnen-alles-wichtige-zur-neuen-wg-form.html
Co-housing;
Ja es gibt viele. Es muss nicht Neues erfunden werden, sondern flächendeckend ausgebaut werden...
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Wohn Comunen mit Menschen die sich untereinander unterstützen können
Il progetto di vita del Vorarlberg 'Spagat/Unterstützungskreise', così come è stato concepito originariamente.
Il Centro Studi di Genova per quanto riguarda la metodologia dell'inserimento lavorativo.
Zukunftsplanungen für alle Menschen mit Beeinträchtigungen
Penso che il potenziale risieda nella competenza e nella volontà delle persone che lavorano in questi servizi e
che collaborano in rete con le famiglie e le persone disabili.
kenn ich nicht
Ich kenne das Projekt 'Assista' in Oberösterreich. So eine Einrichtung ist super und würde ich für alle
Menschen mit Behinderung empfehlen. In so einer Einrichtung würde ich sofort wohnen gehen, wenn ich
könnte. Habe es mit eigenen Augen gesehen. Dort klappt Inklusion hervorragend. Wenn es in Südtirol so
etwas geben würde, das wäre super, aber leider.
siehe Friaul, Emila- Romagna
Tagesstätten für zeitlich reduzierte Betreuung.
Housing First Trainingswohnungen WG
Progetto Vivo e Accompagnamento Ass. Ariadne, ma necessaria una formazione degli accompagnatori.
Prendere esempio da altre regioni dove si sono creati bellissimi progetti per il dopo di noi con iniziative delle
famiglie
Vor allem wenn es ums Wohnen geht sollte zwingend auf konventionierte Wohnugen zurückgegriffen
werden! Leere Zweitwohnungen adè
Co-Housing
Bauernhöfe zum Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Beeinträchtigung
WG - Putzer Philipp - Steffi Brunner - Bruneck - privat - 3355430780 (Harrasser Verena)
Menschen, die in beruflichem Ruhestand sind könnten noch wertvolle Beiträge für andere Menschen
bringen. Es braucht jedoch eine Organisation, die alles koordiniert. In NAturns gibt es die
Freiwilligenorganisation Freccia/Pfeil, die vom Sozialsprengel koordiniert wird. Diese z.B scheint mir ein
gutes Modell der Partezipation für Menschen, die helfen möchten und Menschen, die Hilfe und
Unterstützun gbenötigen.
per autismo il sitema PACT che viene già erogato da alcune aziende di Roma e Monza
Pilotprojekt WG Lyla in Brixen, soziale Landwirtschaft, Recovery-zentrierte Projekte in der Schweiz (traversa,
Wohncoaching Töpferhaus, Treffpunkt büli u.ä.)
Open Dialog, Krisenbewältigungseinrichtungen,
Dänemark: Altenpflege ist in Dänemark so geregelt 1. Pflegekräfte sind grundsätzlich bei der Kommune
angestellt, denn Pflege ist eine öffentliche Aufgabe und wird aus Steuergeldern finanziert. 2. Darüber hinaus
werden Pflegekräfte angemessen bezahlt. Der Beruf ist gut angesehen. 3. Ab dem Alter von 75 Jahren hat
jeder Däne und jede Dänin Anspruch auf präventive Hausbesuche. So kann oft der Umzug in ein Pflegeheim
vermieden werden. 4. Wenn man bereits früher zum Pflegefall wird, dann ist natürlich eine frühere Pflege
möglich. 5. Die Pflegeheime gehören ebenfalls den Kommunen. 6. Die Unterbringung in einem Pflegeheim
ist für jeden Dänen und jede Dänin von einer Grundrente (die jeder Däne erhält) gut finanzierbar. Lediglich
Kost und Logis müssen selbst bezahlt werden.
Neuland Bregenz (Ex-) als Rehabilitationsstruktur Finnland/Entwicklungsländer : statt Psychiatrie Menschen
mit psychischen Erschütterungen durch Dialog und Trialog und auf Augenhöhe nicht ausgrenzen sondern in
die Mitte nehmen / Rituale
alte Bauernhöfe zu bewitschaften und damit zu integrieren, naturbezogen und natürlich zu leben ein der
gewohnten Umgebung und Ambiente
Integrierte Volkshochschule; Freizeit- und Sportangebote der Lebenshilfe; Sektion Behindertensport des SSV
Brixen
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Zivildiener einsetzen
NO
Südtirol braucht neue Konzepte für die immer älter werdenden Menschen mit Behinderung hauptsächlich
betroffen sind Werkstätten. Wohin wenn im Rentenalter?
Mehrgenerationenhaus der Stiftung St. Elisabeth in Liebenau
X
unabhängig davon, wie viele bereits von Verbänden, Betroffenen, Angehörigen vorgebracht wurden, muss
es IMMER individuell angepasst werden
Das oben beschriebene
Ich erinnere mich an eine Fernsehsendung, worin Senioren mit Kindergartenkindern zusammengespannt
wurden. Dies bewirkte einerseits eine einschneidende Situationsverbesserung in physischer und psychischer
Hinsicht bei den Senioren und andererseits hatten die Kinder zusätzliche Opas und Omas, die voll auf sie
eingingen. Der Vergleich hinkt vielleicht, aber könnte man so etwas Ähnliches für ältere Menschen und
Behinderte andenken? Behinderte sind durchaus in der Lage einen Rollstuhl mit einem Gehbehinderten zu
bewegen und umgekehrt können relativ rüstige Senioren durchaus einen motorisierten Stuhl mit einem
nicht gehfähigen Behinderten bewegen. Die Interaktion während der gemeinsamen Zeit, die gegenseitige
Verantwortungsübernahme, der abschließende gemeinsame Kaffee samt Kuchen dürften doch für beide
Seiten Sinn stiftend und bereichernd sein.
bei den Blinden gibts die Rafaels, Privatpersonen die Blinden, Sehbehinderten helfen, hauptsächlich in der
Stadt, periphär gibts da weniger
Siehe Grieserhof

Gibt es wichtige Themen, die in der Umfrage nicht behandelt wurden? Wenn ja,
welche?
Es ist wichtig dass Menschen die in Werkstätten sind sollen einen richtigen Lohn bekommen. Das ist sehr
wichtig
in complesso, a parte più possibilità di contatti al C.S.M., per il resto, per ora ci va bene così. Il pensiero c'è
per quando saremo più vecchi e meno autosufficienti.
Das System des Vereins Ariadne finde ich sehr gut, Personen die einsam sind besuchen sich und unterhalten
sich gegenseitig! Evtl mit Möglichkeit irgendwo hinzu fahren...
Suchtbereich. Alles ist auf Behinderung ausgerichtet und auf psychische Erkrankung. Wohin sollen ältere
Suchtkranke? Sie werden schneller und früher pflegebedürftig. Keine Seniorenresidenz nimmt sie auf.
Warum gibt es nur ein Obdachlosenhaus? Wohin sollen die Menschen Tagsüber. Wohin sollen Migranten,
die Suchtkrank sind aber keine Dokumente haben? Wo sollen diese übernachten? Geht nur mit gültigen
Dokumenten. Habe die anderen Fragen nicht beantwortet, da sich ohnehin genügend Ausschüsse um
Menschen mit Beeinträchtigung kümmern. Die schöne Armut sozusagen.
La qualità del personale di assistenza.
Die ganze Familie miteinbeziehen und Angebote für Angehörige sich bei der Betreung Kompetenzen
anzueignen und Überforderung zu vermeiden.
weniger Bürokratie z.B. bei der Beschaffung von Hilfsmitteln (man wird von Pontius bis Pilatus geschickt!) Für eine gesunde Person kaum zumutbar, für eine beeinträchtigte schon gar nicht!
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unabhängige psychologische Unterstützung im Wohnbereich.
AG für Behinderte/Nichtbehinderte z. B.; Oder je nach konkretem Krankheitsbild Austausch in
Gruppen...dafür zentral gelegene Räumlichkeiten bereitstellen
Bimbi con disabilità comportamentale...ci sono vari disturbi e ci si sofferma sempre e solo su uno o 2 più
conosciuti..molti bimbi hanno tanti disturbi insieme
Obdachlosigkeit
Übergang von Arbeitswelt in Pensionierung (Möglichkeiten der Unterstützung)
Le persone con sofferenza psichica o diagnosi psichiatrica non hanno sufficienti servizi sul territorio e non vi
è interazione fra servizio sanitari e sociali
Die verschiedenen Übertritte von Minderjährigen auf Erwachsenen wackeln in allen Bereichen und so auch
Übertritt von Erwachsenen auf Senioren.... wird im Vorfeld zu wenig vorbereitet.
Wenn man versucht, dass der eigene pflegende Angehörig maximal selbstbestimmt lebt, bleibtdie eigene
Selbstbestimmung meist auf der Strecke. Man sollte sich auch um die vielen - meist Mütter, Schwestern der
Töchter - kümmern, die oft gar nicht mehr selbtbestimmt Leben können. Beispiel: Angebot
Sonntagsbetreuung - gerade an dem Tag brauche ich eigentlich nie eine Betreuung, aber ich kann
niemanden abrufen, damit ich mal dann was machen kann, wann ich möchte.
Siamo partiti dall'integrazione per passare all'inclusione, la nuova sfida potrebbe essere di creare un
operatore del benessere, per la progettazione delle soluzioni migliori possibili, partendo dai bisogni,
trovando modalità di espressione delle capacità e le risorse del territorio, non solo presenti, ma anche quelle
potenziali da sviluppare.
Barrierefreutheit in allen Bereichen endlich abbauen
No
Schwerpunkt in der Sozialen Arbeit mit M.m.B.: vielseitiges und vielfältiges Angebot an Wohn- und Arbeits/Beschäftigungsformen nach Fähigkeiten und Interessen setzten; Entscheidungsmöglichkeiten und Angebot
zur Inklusion bieten
Vor allem Familien mit erwachsenen Angehörigen mit Beeinträchtigung brauchen Unterstützung, weil sie
aus einer sehr konservativen Generation stammen. Eine Zukunftsplanung ist sehr wichtig für alle Familien.
Potenziare la presenza e l'offerta di servizi o strutture/centri specifici di 'riabilitazione' sanitaria, che
accolgano persone adulte con multidiagnosi (disturbi psichiatrici + ritardo mentale)
Bitte, wie gesagt, behinderte Personen mit einer 'leichteren' Behinderung nicht vergessen. Sie fühlen sich im
Bereich 'Wohnen' oft alleine gelassen. Ich denke, Viele wären gerne in einer Wohnung mit Betreutem
Wohnen, aber es gibt so was bei uns nicht, eben nur für stärker behinderte Personen.
Angehörige- mitspracherechte u mitarbeit.
Möglichkeiten der sexuellen Assistenz schaffen.
Klärung, auf welche aktuelle Forschungen man sich stützen könnte. Experten.
Barrierefreiheit
Das Ethisch Moralische kommt oft virl zu kurz. Es gehtmeistensnur um Nummern. Bitte mehr
Menschlichkeit! Dabei geht es nicht immer um Perfektion oder um Geld!
Eltern und Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung brauchen oft sehr viel Energie und Geduld zur
Bewältigung des Alltags. Zusätzliche bürokratische Hürden und Schwierigkeiten ( wie z.B. ein jährlicher
Nachweis, dass das Kind immer noch Down Syndrom hat) machen das Leben vielfach noch schwerer.
Assegno di cura= servizi e non soldi
Unsere Gesellchaft strebt Perfektion, Wohlstand, Wohlergehen und Schönheit an. Menschen, die anders
sind, haben es machmal sehr schwer. Es bräuchte Sensibilisierungskampanien, damit es Betroffene und
Angehörige leichter haben. Zudem haben viele Menschen auch Angst vor Krankheit und Behinderung.
Projekte und Initiativen, die einen adäguaten Umgang zeigen würden gut tun.
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Gezielte Integration in die Arbeitswelt für Betroffene gewährleisten
parent trening periodici alle famiglie con familiari con disabilità
Sexualberatung, - Begleitung für Menschen mit Behinderungen
Vernetzung u Integration von Sozialdiensten mit der Sanität
Oft sind Betroffene gleichzeitig Angehörige und Mitarbeiter....unsichtbar in der Gesellschaft... Die
Geschwister oder Kinder von Betroffenen brauchen auch Hilfe und Unterstützung...
Peer to Peer Schweiz Niederschwellige Angebote fördern und ausbauen Modell Bad Bachgart öfters in
Südtirol und nicht nur für Abhängigkeitserkrankungen Psychologische Kontaktmöglichkeit rund um die Uhr
Sichtbarkeit in der Gesellschaft und Selbstverständnis fördern, kreative Projekte für genannte Randgruppen
im öffentlichen Raum/Freien
Inclusione scolastica, lavorativa e sociale.
-Invalidenrente und deren Einstufungsmodell, leistungen von 75 und 100 % sind exakt die gleichen Ärztekommission -ausländische Behandlungen wie Prothesen, Rollstühle -therapeutische Versogung auch i
privaten Sektor für menschen mit behinderung garantieren, das das öffentliche system mistens keine reale
alternative darstellt
zu 6) unbedingt Wartelisten abbauen aber auch unbedingt innovative Projekte umsetzen! Keiner darf nach
der Pflichtschule daheim isoliert vegetieren müssen! zu 17) spezialisierte Dienste sind sehr wichtig! zu 18)
Wahlmöglichkeit je nach Bedürfnis: Senioreneinrichtung oder spezieller Dienst zu 20) inklusive Initiativen für
die Gesamtbevölkerung und spezifisch Angebote! Arbeitsintegration stark fördern - den Menschen mit
Beeinträchtigung mehr zutrauen, mit der notwendigen Unterstützung!
Genossenschaften gründen
Die finanzielle Absicherung der M.m.B. nach dem Tod der Eltern, z.B. durch einen Zusatzrentenfond wie
pensplan oder über ethical banking, in den ab Volljährigkeit des Betroffenen eingezahlt werden kann.
NO
Für Menschen mit spektrum Autismus gibt es zur Zeit zu wenige Strukturen und Fachpersonal. Unbedingt
wichtig für die Zukunft sind professionelle Wegweiser und gezielte Angebote. Personal gezielt einsetzen
(nach Aubildung und ev. Arbeitserfahrung), Überbesetzung reduzieren und Unterbesetzung wahrnehmen
und aufstocken. Die direkte Arbeit am Menschen ist die wichtigste.
Familien ,Vereine und Betroffenen Personen selbst müssen immer mit einbezogen werden!
Es gibt viele Vorgesetzte die nicht Kompetent sind und nur das Geld sehen. Auf dies sollte mehr geschaut
werden und zudem sollten die Vorgesetzten nicht Druck auf die Betreuer oder Arbeitserzieher ausüben
können
X
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist auch in Italien ratifiziert worden, ist damit auch in Südtirol Gesetz.
Leider steht vieles nur auf dem Papier, ist nicht umgesetzt!
Aus meiner Warte, nein. Danke
Finanzierung des zusätzlichen Personals
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