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„BIN FROH,
DASS ES
IMMER GUTE
MENSCHEN
GIBT.“

MARIA P.

Das Pustertal darf sich glücklich schätzen, dass  
sich Menschen jeden Alters in Vereinen und  
Verbänden ehrenamtlich engagieren. Ein Verein,  
der seit 20 Jahren im sozialen Bereich durch un- 
aufgeregtes Handeln und menschliche Wär-
me auffällt, ist der Verein Volontariat. Ohne 
große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft zu 
wecken, ist seit der Gründung unendlich viel 
Solidarität gelebt und geschenkt worden. Der 
Verein Volontariat stellt den Mensch und die 
Menschlich keit in den Mittelpunkt. Zu wissen, 
dass Frauen und Männer jederzeit bereit sind, 
einen Teil ihrer wertvollen Freizeit in den Dienst 
anderer Mitbürger zu stellen, ist ein gutes Ge-
fühl.
Und es ist ein Grund, danke zu sagen. Ein be-
sonderer Dank geht an die Vorstandmitglieder 
und die Präsidentin Thea Renzler, die dafür sor-
gen, dass so viele Menschen gut koordiniert 
in ihrem Tun begleitet werden. Eine wichtige 
und richtige Entscheidung war es auch, die Tä-
tigkeit des Vereins in einer Broschüre zusam-
menzufassen. Damit ist gesichert, dass dieser 
unbezahlbare ehrenamtliche Einsatz auch für 
kommende Generationen ein wegweisendes 
Beispiel bleibt.

La val Pusteria può essere contenta di avere 
delle persone riunite in associazioni e federa-
zioni che svolgano un’attività gratuita. L’Asso-
ciazione Volontariat è un’associazione che ope-
ra da vent’anni nell’ambito sociale attraverso 
un’azione equilibrata e ricca di umanità. Dalla 
sua fondazione sono stati vissuti e regalati tanti 
momenti di solidarietà, senza risvegliare troppa 
attenzione nella società. L’associazione Volon-
tariat mette al centro dei suoi interventi l’uomo 
e la sua umanità. E’ una bella sensazione sa-
pere che ci sono donne e uomini pronti in ogni 
momento a mettere a disposizione di altri con-
cittadini parte del loro prezioso tempo libero.
E’ un buon motivo per dire grazie. Un ringrazia-
mento particolare va ai membri del direttivo e 
alla presidente sig.ra Thea Renzler, che si sono 
preoccupati di accompagnare e coordinare nel 
tempo così tante persone nel loro operare. E’ 
stata una decisione importante e giusta rac-
cogliere in un opuscolo le attività ventennali 
dell’Associazione. Con ciò ci si assicura, che 
questa impagabile attività di volontariato rimar-
rà per le generazioni future un esempio da se-
guire.

Roland Griessmair
Der Präsident der Bezirksgemeinschaft · Il presidente del Comprensorio

VORWORT · PREFAZIONE
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„Nicht reden, sondern tun“ war vor 20 Jahren 
die Devise der Gründungsmitglieder des Vereins  
Volontariat. Besuchen, begleiten, unterstützen, 
helfen – dies war der selbst definierte Auftrag. 
Nutznießer waren unzählige Menschen, welche 
die Nähe zu und die Vertrautheit mit den Mitglie-
dern des Vereins genossen haben – und weiter 
genießen dürfen. Die Mitglieder des Vereins 
wirken auf das Gemüt vieler Menschen wie 
Sonnenstrahlen, die wohlige Wärme spenden. 
Dieser Einsatz verdient Respekt und sie ver-
dient Wertschätzung in einer Zeit, in der sich 
ideelle Werte gegen materielle oft schwer tun.
Der Verein Volontariat hat im Jahr 2016 ein zu 
Herzen gehendes Jubiläum gefeiert und be-
schlossen, die Tätigkeit zu dokumentieren. 20 
Jahre soziales Ehrenamt sind ein Stück Puster-
taler Sozialgeschichte. Die uns hier vorliegende 
Jubiläumsbroschüre ist nicht nur ein Zeugnis 
gelebter Solidarität, sondern auch ein Auftrag, 
den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Wenn 
es gelingt, auch in Zukunft immer wieder Men-
schen zu finden und dafür zu gewinnen, sich 
Zeit für den Nächsten zu nehmen, wäre dies 
das schönste Geschenk.

“Non parlare, ma fare” era il motto 20 anni fa 
dei soci fondatori dell’Associazione Volontariat. 
Andare a trovare, accompagnare, sostenere, 
aiutare – questo era il compito prefissato. Molti 
sono stati i beneficiari, che hanno fruito della 
vicinanza e della fiducia degli associati al vo-
lontariato e molti altri potranno usufruirne an-
cora. I volontari sono come raggi di sole, che  
regalano calore confortante all’umore degli as-
sistiti. Quest’attività merita rispetto e stima in 
un periodo, dove i valori ideali hanno vita diffici-
le contro quelli materiali.
Nel 2016 l’Associazione Volontariat ha festeg-
giato un anniversario che gli stava molto a cuo-
re e ha deciso di documentare la sua attività. 
Vent’anni di attività sociale gratuita sono una 
parte della storia sociale della val Pusteria. Lo 
scopo di questa testimonianza cartacea non è 
solo quello di fungere da credenziale alla soli-
darietà vissuta, ma è anche l’invito a continuare 
sulla via tracciata. Un grande regalo per l’Asso-
ciazione sarebbe, se anche in futuro si riuscis-
sero a trovare sempre nuove persone che si 
prendano tempo per il prossimo.

Gebhard Mair
Der Direktor der Sozialdienste · Il direttore dei Servizi Sociali

VORWORT · PREFAZIONE

Diese Chronik soll unsere Tätigkeit wäh-
rend der vergangenen 20 Jahre abbilden.

Zudem gibt sie uns die Möglichkeit, uns 
bei den vielen Freiwilligen zu bedanken.   
Sie hilft uns auch aufzuzeigen, wie viel 
Gutes man tun und wie viel Freude man 
sich und den Mitmenschen bereiten kann. 
Viele kleine Tropfen ergeben ein Meer an 
Menschlichkeit und Nächstenliebe. Ihr, die 
Freiwilligen unseres Vereins, seid alle ein 
Beispiel dafür, dass weder Sprache, Nati-
onalität, Hautfarbe oder Religion ein Hin-
dernis sind, wenn man das Herz sprechen 
lässt! DANKE!

Herzlichen Dank auch an alle Spender und
Gönner! In dieser Chronik dokumentieren 
wir, was mit eurer Unterstützung möglich 
wurde und wie sich der Verein „Volontariat
– Freiwilligenhilfe Pustertal“ im Laufe
der letzten 20 Jahre entwickelt hat.

Questa cronistoria racconta la nostra attivi-
tà negli ultimi vent’anni.

Per prima cosa vorrei esprimere un ringra-
ziamento ai Volontari, che con il loro impe-
gno fanno capire quanto bene si possa fare 
e quanta gioia si possa provare aiutando gli 
altri. Tante piccole gocce formano un mare 
di umanità e di amore per il prossimo. Voi 
tutti siete un esempio che lingua, naziona-
lità, colore della pelle o religione non sono 
un ostacolo, se si fa parlare il cuore! GRA-
ZIE!

Un ringraziamento va anche a tutti i bene-
fattori e patrocinatori! Qui documentiamo 
che cosa si è potuto avverare grazie al vo-
stro sostegno e come si sia resa possibile 
la crescita dell’Associazione “Volontariat –  
Freiwilligenhilfe Pustertal” negli ultimi 
vent’anni.

Dorothea Renzler
Präsidentin · Presidente

VORWORT · PREFAZIONE
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TIMELINE

Gründung
Fondazione

Der Verein wird 
„selbständig“
L‘Associazione di-
venta autonoma

Besuch der Dele-
gationen aus Po-
len, Spanien und 
Deutschland
Incontro con delega-
zioni della Polonia, 
Spagna e Germania

20 Jahre „Verein 
Volontariat –  
Freiwilligenhilfe 
Pustertal“
20 anni „Aiuto 
 volontario val 
Pusteria“

Unterteilung in 
zwei Sektionen
Suddivisione in due 
sezioni

10 Jahre „Verein 
Volontariat –  
Freiwilligenhilfe 
Pustertal“
10 anni „Aiuto 
 volontario val 
Pusteria“

15 Jahre „Verein 
Volontariat –  
Freiwilligenhilfe 
Pustertal“
15 anni „Aiuto 
 volontario val 
Pusteria“

1996 1998 2001 2006 2008 2011 2016
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GRÜNDUNGSHINTERGRUND ORIGINI DELLA FONDAZIONE

Der Direktor der Sozialdienste Dr. Franz 
Oberleiter hat schon Anfang der 1990er 
Jahre erkannt, wie wichtig die Nachbar-
schaftshilfe und der Freiwilligendienst 
sind. Sie waren ihm ein großes Anliegen, 
mit welchem er sicher nicht bei allen auf 
Begeisterung gestoßen ist.

Aber Direktor Oberleiter und seine beiden 
Mitarbeiter Barbara Oberheinricher und 
Marcello Cont haben an das Gute und die 
Hilfsbereitschaft der Menschen geglaubt 
und ein Projekt gestartet, welches es mög-
lich machte, Nachbarschafts- und Freiwil-
ligenhilfe nicht nur sporadisch zu leisten, 
sondern kontinuierlich und organisiert im 
Rahmen eines Vereins. Sie haben erkannt, 
dass es wichtig ist, Freiwillige mit dem nö-
tigen Rüstzeug auszustatten, ihnen Schutz 
zu bieten (Versicherung usw.) und sie im-
mer wieder zu motivieren – um auf diese 
Weise Kontinuität und Dauerhaftigkeit zu 
gewährleisten.

Schon 1994 gab es erste Gespräche und 
die Planung mit dem Südtiroler Vertre-
ter der katholischen Organisation AVULS 
Herrn Pfarrer Hugo Senoner begann.
Nach eingehender Diskussion und Bera-
tung entschloss man sich, einen unabhän-
gigen, eigenständigen Verein zu gründen.

Das Vereinsstatut wurde im Jänner 1996 
ausgearbeitet. In diesem ist unter ande-
rem festgelegt, dass

• der Verein im Einzugsgebiet der Bezirks-
gemeinschaft Pustertal tätig ist;

• dass er im Bereich der Senioren, Men-
schen mit Beeinträchtigung und Men-
schen mit psychischen Problemen tätig 
ist;

• dass absolute Verschwiegenheit Pflicht 
ist;

• dass der Dienst kostenlos ist und es den 
Freiwilligen untersagt ist, Geld oder Ge-
schenke anzunehmen.

Il direttore dei Servizi sociali dr. Franz Ober-
leiter aveva già colto negli anni 90 quanto 
fosse importante l’aiuto reciproco e il ser-
vizio volontario. Questi furono la sua princi-
pale richiesta, che non incontrò certamen-
te l’entusiasmo di molti e costò veramente 
un grande lavoro di convincimento.

Il direttore Franz Oberleiter e i suoi collabora-
tori Barbara Oberheinricher e Marcello Cont, 
credendo nella bontà e nella disponibilità  
delle persone, fecero partire un progetto, 
che dava la possibilità di svolgere un aiuto 
reciproco e volontario non solo sporadico, 
ma organizzato, continuativo e attivo all’in-
terno di un’associazione. Riconobbero che 
era importante dotare i volontari dei mezzi 
necessari, di dare loro una protezione (as-
sicurazione ecc.) e di motivarli continua-
mente, per ottenere in questo modo una 
continuità e un impegno duraturo.

Nel 1994 cominciarono i primi colloqui e 
progetti in collaborazione con il rappresen-
tante sudtirolese dell’associazione cattoli-
ca AVULS don Hugo Senoner.
Dopo ampia discussione e consultazione si 
decise di istituire un’Associazione indipen-
dente e autonoma.

Lo statuto dell’associazione fu elaborato 
già nel 1996. In esso fra l’altro fu fissato 
che:
• Sarebbe stato attivo nel bacino di utenza 

della Comunità Comprensoriale della val 
Pusteria

• Si sarebbe occupato degli anziani, delle 
persone con problemi fisici e psichici

• Ci sarebbe stato l’obbligo della riserva-
tezza

• Il servizio sarebbe stato gratuito e ai vo-
lontari era vietato accettare denaro o re-
gali

1110
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GRÜNDUNGSMITGLIEDER · SOCI FONDATORI

Von Februar bis Mai 1995 fand der erste-
Ausbildungskurs für freiwillige Helfer  im 
Josefsheim in Bruneck statt. 39 Personen 
nahmen daran teil. Auf Grund der großen 
Nachfrage wurde ein zweiter Kurs abge-
halten. Aus diesen beiden Kursen entstand 
eine Gruppe von 26 Freiwilligen.

Am 13. März 1996 wurde das Gründungs-
dokument des Vereins mit der Bezeich-
nung „Volontariat – Freiwilligenhilfe Pus-
tertal“ bei der Notarin Dr. Ida Tratter in 
Bruneck von folgenden Personen unter-
zeichnet:

Wasserer Roland
Brunner Maria Irschara
Oberlechner Evelyn
Hellweger Rosina Pichler
Harrasser Brigitte Steger
Neumair Helene Unterberger
Hopfgartner Maria Villgratter
Arnold Peter
Strobl Anna Egarter
Falk Maria Anna Ellemunter
Elzenbaumer Claudia Engl
Crazzolara Hildegard Falkensteiner

Graber Helene
Rederlechner Annamaria Holzer
Brugger Angelika Irschara
Künig Katja
Ladstätter Alois
Strigl Elisabeth Lestani
Kirchler Christine Griessmair

Mölgg Ottilia & Cont Marcello
als Vertreter der Sozialdienste /
come responsabili dei Servizi 
sociali

Da febbraio a maggio 1995 ebbe luogo allo 
Josefsheim il primo corso di formazione 
per volontari; si presentarono in trentano-
ve. A seguito della grande richiesta poco 
dopo ne fu organizzato un secondo. Dopo 
questi due corsi ventisei volontari iniziaro-
no il loro servizio.

Il 13 marzo 1996 fu sottoscritto, presso lo 
studio notarile della dr. Ida Tratter, l’Atto 
fondativo dell’Associazione con la deno-
minazione “Volontariat – Freiwilligenhilfe 
Pustertal”. I Soci firmatari furono:

1514
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Schon im Frühjahr 1997 wurde in Toblach 
ein weiterer Ausbildungskurs unter der 
Leitung von Hans Mitterhofer veranstaltet.

Im Herbst desselben Jahres fand dann 
der erste Ausbildungskurs in italienischer 
Sprache in Zusammenarbeit mit der italie-
nischen Pfarrcaritas statt.

1998 wurde der Verein in zwei Sektionen 
unterteilt: Sektion Bruneck/Umgebung und 
Sektion Hochpustertal. Dies machte  eine 
umfangreiche Statutenänderung notwen-
dig. Seitdem wählt jede der beiden Sekti-
onen einen Vorstand, der aus fünf Freiwil-
ligen und zwei Vertretern des jeweiligen 
Sozialsprengels besteht.
Jeweils drei Freiwillige  der beiden Sekti-
onen werden für den Vereinsvorstand er-
nannt. Der Vereinsvorstand besteht aus 
den jeweils drei Freiwilligen  der beiden 
Sektionen und zwei Vertretern der Sozial-
dienste. Bei der ersten Vorstandssitzung 
werden Präsident/in, Vize-Präsident/in, 
Kassier/in und Schriftführer/in gewählt. Der 
Vereinsvorstand bleibt drei Jahre im Amt.

Già nella primavera del 1997 fu organizza-
to a Dobbiaco un altro corso di formazione 
sotto la guida di Hans Mitterhofer.

Nell’autunno dello stesso anno fu pianifi-
cato, in collaborazione con la Caritas par-
rocchiale, il primo corso di formazione in 
lingua italiana a Brunico.

Nel 1998 l’Associazione fu suddivisa in due 
sezioni: la sezione di Brunico e circondario 
e la sezione Alta Pusteria; ciò richiese una 
congrua variazione dello Statuto.
Da allora ogni sezione elegge un Direttivo 
costituito da cinque volontari e due rap-
presentanti del rispettivo Comprensorio 
sociale. Inoltre tre rappresentanti delle due 
sezioni sono nominati per far parte del Di-
rettivo dell’Associazione.

Il Direttivo dell’Associazione è composto di 
tre rappresentanti delle due sezioni e di due 
rappresentanti dei Servizi sociali. Durante il 
primo incontro sono eletti il Presidente, il 
Vice-presidente, il cassiere e il segretario. I 
Direttivo dell’Associazione rimane in carica 
per tre anni.

ÜBER DEN VEREIN · L‘ASSOCIAZIONE
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TÄTIGKEITSBEREICH · AMBITI D’INTERVENTO1997

Folgende Tätigkeitsbereiche sind im Statut 
festgelegt:
• Betreuung von Senioren
• Betreuung von Menschen mit Behinde-

rung
• Betreuung von Menschen mit psychi-

schen Problemen
Die Tätigkeit  ist auf den Einzugsbereich 
der Bezirksgemeinschaft Pustertal be-
schränkt.

Die Anfragen um die Betreuung durch Frei-
willige werden von Privatpersonen, den 
Betreuten selbst oder den Verantwortli-
chen verschiedener öffentlicher Strukturen
wie z.B. dem Hauspflegedienst, den Senio-
renheimen, der Einrichtung für Menschen 
mit Beeinträchtigung Trayah usw. gestellt.

Gli ambiti d’intervento delle attività sono 
contenuti nello statuto:
• Anziani
• Persone con disabilità
• Persone con disagio psichico
È limitato al territorio d’intervento della Co-
munità Comprensoriale della Val Pusteria.

I volontari sono mandati in servizio su ri-
chiesta di privati, degli assistiti stessi o dei 
responsabili delle varie strutture pubbliche, 
come ad esempio: il servizio domiciliare, le 
case di riposo, Trayah ecc.

2120



PHILOSOPHIE · FILOSOFIA

Der Verein „Volontariat – Freiwilligenhilfe
Pustertal“ ist nicht als Ersatz für bestehen-
de Dienste oder als kostenlose Haushalts-
hilfen gedacht, sondern versteht sich als
Ergänzung zu diesen Diensten. Man könn-
te es folgendermaßen ausdrücken: Die 
Dienste sind für das leibliche Wohl und die
Grundbedürfnisse zuständig, die Freiwilli-
gen des Vereins für das seelische Wohlbe-
finden. 

Sie sind der Sonnenstrahl im grauen Alltag:
Karten spielen, spazieren gehen, vorlesen,
oder einfach nur zuhören – einfach Zeit 
schenken!

L’Associazione “Volontariat – Aiuto volon-
tario val Pusteria” non è stato pensato 
come sostituzione di servizi già esistenti 
o come servizio domiciliare gratuito, ma 
deve essere considerato come integrazio-
ne ai servizi e potrebbe essere espresso 
così: il servizio è utile al benessere fisico e 
alle necessità primarie. 

I Volontari dell’Associazione servono al be-
nessere spirituale, sono un raggio di sole 
nel grigiore quotidiano: giocare a carte, an-
dare a passeggio, leggere il giornale o sola-
mente ascoltare – semplicemente regalare 
del tempo!

2322



AUS- UND WEITERBILDUNG

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI

3

... RIFLESSIONE  
SULL’ORGANIZZAZIONE 

L’Associazione Volontariat e la sua 
attività possono essere confron-
tati con un mosaico. Ogni volon-
tario che si mette a servizio porta 
con sé la sua personalità e le sue 
capacità. È come una tessera 
di  mosaico ed è compito della 
gestione dell’associazione mette-
re queste tessere nel la posizione 
più adatta, così da formare un 
quadro armonico.

GEBHARD M.

... EIN GEDANKE

Den Verein Volontariat und seine 
Tätigkeit kann man mit einem Mo-
saik vergleichen. Jede und jeder 
der mithilft bringt seine Persön-
lichkeit und seine Fähigkeiten ein. 
Er ist wie ein Mosaikstein und es 
liegt an der Vereinsführung, diese 
Steine an den richtigen Platz zu 
setzen, damit ein harmonisches 
Bild entsteht.

GEBHARD M.

24



Um in den Verein aufgenommen zu wer-
den ist der Ausbildungskurs Pflicht.

Er hat folgende Schwerpunkte:
1. Der Freiwillige
2. Der Betreute
3. Praktisches.

Der Kurs besteht aus 14 Abenden mit ver-
schiedenen Referenten zu verschiedenen 
Themen und vermittelt den Freiwilligen 
das nötige Wissen und Rüstzeug, um gut 
vorbereitet eingesetzt werden zu können.

Der Ausbildungskurs ist kostenlos und 
verpflichtet die Teilnehmer zu nichts. Be-
dingung ist allerdings, dass der Teilnehmer 
den gesamten Kurs besucht, da er als Ge-
samtpaket konzipiert ist.

Ob die Teilnehmer dann dem Verein bei-
treten und im Freiwilligendienst eingesetzt 
werden möchten oder nicht, entscheiden 
sie am Ende des Kurses im Rahmen eines 
Abschlussgesprächs.

Per potere far parte dell’Associazione è ob-
bligatorio frequentare il corso di formazione.

Questi sono i suoi punti focali:
1. Il Volontario
2. L’Assistito
3. La pratica.

Il corso si svolge in quattordici serate gesti-
te da vari referenti e contenenti molteplici 
tematiche, che hanno il compito di dare ai 
Volontari sufficienti conoscenze e metodo 
per affrontare preparati il servizio.

Il corso di formazione è completamen-
te gratuito e non è vincolante in nessun 
modo. Il requisito principale è comunque la 
partecipazione a tutto il corso, poiché esso 
è stato concepito come pacchetto unitario.

Al termine del corso, all’interno di una con-
versazione finale, ognuno potrà decidere 
se associarsi e prendere servizio oppure 
no.

2000
AUSBILDUNG · FORMAZIONE
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Corsi di formazione in italiano:
2000 e 2008 a Brunico

Deutsche Ausbildungskurse:
2005 in Toblach
2006, 2011 und 2013 in Bruneck
2012 und 2014 in St. Johann im Ahrntal

2005 2006

2008

2008 2011
2928



2013

2014

2012
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Das Volontariat

In do Zeitung hon i gilesn übo an Kurs vom Volontariat,
do hob i mir so gedocht, wos war, wenn i do mit tat?
I hon mi donn uanfoch gemeldet nouch längerem üboleg’n
In do Hoffnung, des wear i wohl a nou üboleb’n.
Wie i dou hinkimm, houbm olla amol bleid g’schaut,
i wor zi spout drun und hon mi foscht net inigitraut.
Na – wou bin i dou gilondet – i sigg dou olls lei Fraun,
i denkmo, konn i mi als Monn woll zui gitrau’n?
Mit an charmantn Lächeln hon i die Situation glei üboblickt
Und man hot mi af an Plotz neibm a schiana Dame hingschickt.
So viel Frauen: brauna, blonda und schworza, kuana mit graue Hoor,
dei Forbe isch gonz aus do Mode – wenn man kimmt in die Johr.
Do Dorothea hon i glei gsogg: i mueß obo Donnerstogs Chorprobe gion!
Nix do – hotse gsog – ietz muß i zum Singen dohuam unto do Dusche stion.

Na – ietz mecht i schun gonz ernschthoft übo den Kurs eppas sougn
I wuaß net wies enk gongen isch – amol i konn mi net beklougn.
Trotz die gonzn earnschtn Themen hobmo decht a viel gilocht
Und in olla Referentn a gruaßes Kompliment gemocht.
Es isch ins gsogg wordn wos sein insra voschiedenen Aufgobm
Und wia man umgeaht mit Leit, die a geistige odo körperliche Behinderung hobm.
Wie konn man am beschtn helfn – weil die Leit wern olleweil älta
A Mensch mit Probleme wersch ougschoubm – des soziale Klima wearsch olba kälta.
Dou brauchts a Menge Freiwillige, die helfn um Gottes Lohn,
weil wer wuaß, vielleicht kemmen mir a amol in so a Situation.

Von a Frau mit Alzheima wor die Rede – dei wuaß nimma wos sie hot besessn
Des isch mir bekonnt vorkemm, weil vom Kurs hon i a schun viel vogessn.
Zi kommuniziern mit die Leit isch kompliziert, des mueß i schun sougn
Weil fratschln terf man net – net ratschn und schun gour nix außitrougn.
Do Walta hot gizuag wie i als Monn ando Frau die Jagge unleign tui,
dou wor i a bißl ungschickt, obo ban ausziogn wor i schnell ginui.
Nocha hon i nou giterft mitn Rollstuhil ums Haus umma kutschiern
Jo des isch viel feina als wie alluane durch die Gegend marschiern.

In so an Oltersheim do wersch man gepflegt und vosorgt von A bis Z
Des koschtet zwor an Haufn Geld – obo du hosch a Zimmo und a Bett.
Do Dokta Huber hot schion giredt vom Trauern und vom Sterbm
Jo, des kearsch a zin Lebm – und die Ongehörign welln a amol eppas erbm.

Zin Schluß mecht i in olla donkn für die Gemeinschoft, und wos i mir wünschn tat,
dass mir mitn Herzn dobei sein und fescht helfn kenn ban Volontariat!

von Hans Knapp
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WEITERBILDUNG · AGGIORNAMENTI

Außerdem bieten wir Weiterbildungsaben-
de (alle ein bis zwei Jahre, je nach Bedarf) 
zu verschiedenen Themen an, welche die 
Freiwilligen vertiefen möchten.

Nach jedem Ausbildungskurs wird eine 
Gruppe von Freiwilligen in den Verein auf-
genommen. Sie bleibt als solche bestehen
und wird von einem Gruppenleiter betreut.

Die verschiedenen Gruppen treffen sich re-
gelmäßig zu den „Monatstreffen“. Dabei 
hat jede/r Freiwillige die Möglichkeit, über 
seinen Einsatz und eventuelle Probleme  
zu berichten. Es versteht sich von selbst, 
dass alles in der Gruppe Besprochene der
Schweigepflicht unterliegt. 
Außerdem wird bei diesen Treffen auch al-
les Organisatorische besprochen.

Ai Volontari offriamo, inoltre, alcune serate 
di aggiornamento (1 – 2 all’anno) su svariati 
temi in base alle esigenze degli stessi.

Dopo ogni corso di formazione l’Associa-
zione accoglie un nuovo gruppo di volonta-
ri, che rimane tale e viene accompagnato 
da un responsabile.

I vari gruppi dell’Associazione si trovano 
di regola agli “incontri mensili”, dove ogni 
volontario avrà la possibilità di discutere 
sul suo servizio, di problemi che si trova 
ad affrontare, ecc. Va da sé che tutto ciò 
che viene discusso all’interno del gruppo è 
sottoposto al segreto professionale.
Durante questi incontri si trattano anche le 
cose inerenti all’organizzazione.
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EINSÄTZE UND EINSATZORTE 

INTERVENTI E LUOGHI DI PRESENZA 

4
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Die Freiwilligen werden auf Anfrage in Ein-
satz geschickt und leisten diesen kontinu-
ierlich über Jahre.

• In Seniorenheimen
• Im Wohnhaus Trayah
• In der Tagesstätte für Menschen 

mit Demenz
• Bei Hausbesuchen

I Volontari vengono mandati in servizio su 
richiesta e garantiscono la loro presenza in 
modo continuativo anche per anni.

• Nelle case di riposo
• Nella casa residenziale Trayah
• Nel centro diurno per malati di demenza
• Nelle famiglie

EINSÄTZE UND EINSATZORTE

INTERVENTI E LUOGHI DI PRESENZA
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2004
ENGEL

Wir Menschen beten zu den Engeln im Himmel

und sehen oft nicht die, die bei uns sind.

Gerade diese Engel wirken leise

und helfen in der Not auch geschwind.

So ein Engel

begleitet mich schon seit Jahren,

ohne Lohn und immer mit ein Lächeln im Gesicht.

Ich glaube du weißt schon wen ich meine!

denn dieses Gedicht

schreibe ich nur für dich.

Liebe Beatrice
Ich möchte Dir vom ganzen Herzen danken dass du 

immer für mich da bist. Für deine Geduld, die du 

immer bei mir brauchst und für die Kraft, die du mir 

immer wieder gibst.

Ich wünsche Dir eine gesegnete Weihnachtszeit.

Deine Manuela mit Martin und Christian

P.S: Grüße auch deine Lieben!

4140
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Gemeinsam
spazieren gehen, Rad fahren 

(Tandem) mit einer blinden Person, 
Karten spielen oder feiern ...

Eine Betreute:
„Wenn du kommst, 
geht die Sonne auf.“

(Freiwillige Anna Obergasser 
Peintner)
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... EIN GEDANKE

Der Verein Volontariat ist wie eine 
bunte Blumenwiese, an der sich  
die Menschen erfreuen. Jede und 
jeder einzelne Helfer  ist eine von 
vielen Blumen -  groß oder klein, 
rot, blau oder gelb, stark oder zart, 
schön und wertvoll. Aber bei aller 
Pracht seid ihr nur zusammen 
diese einzigartige Blumenwiese.

GEBHARD M.

... RIFLESSIONE  
SULL’ORGANIZZAZIONE 

L’Associazione Volontariat è come 
un prato fiorito multicolore, del 
quale la gente si può rallegrare. 
Ogni volontario è uno di questi 
fiori – grande o piccolo, rosso, blu 
o giallo, forte o delicato, bello e 
apprezzabile. Ma in tutto questo 
splendore solo se siete uniti, sare-
te questo prato fiorito speciale. 

GEBHARD M.
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„Grazie Alessio, sei le mie 
mani e le mie gambe.“

Claudio Pisani
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GESELLIGES VEREINSLEBEN

VITA ASSOCIATIVA RICREATIVA

5

... EIN GEDANKE

Der Einsatz eines jeden freiwilli-
gen Helfers im Verein Volontariat 
ist wie ein kleines Feuer, das 
lodert, das Licht und Wärme 
spendet. Dass dieses Feuer nicht 
ausgeht, dass es möglichst lange 
flackert ist nur möglich, weil der 
Zusammenhalt und die gemeinsa-
men Unternehmungen im Verein 
diesem Feuer immer wieder 
Nahrung gibt. 

GEBHARD M.

... RIFLESSIONE  
SULL’ORGANIZZAZIONE 

Il servizio di ogni volontario 
nell’Associazione Volontariat  è 
come un fuocherello, che arde 
dando luce e calore. La collabo-
razione e la gestione comune 
dell’associazione, fanno in modo 
da alimentare continuamente 
questo fuoco, affinché esso non 
si spenga e continui a sfavillare.

GEBHARD M.
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1999 Josefsberg bei Algund (Therapieeinrichtung für Drogenabhängige)

1999 Josefsheim a Lagundo (centro di terapia per tossicodipendenti)

Um ein gutes und harmonisches Vereinsle-
ben zu ermöglichen und sich gegenseitig 
zu motivieren, ist das gesellige Beisam-
mensein von großer Bedeutung!

In den ersten Jahren wurde einmal im 
Jahr ein Bildungsausflug organisiert. Dabei 
wurden verschiedene öffentliche Einrich-
tungen besichtigt. Damit verbunden war 
meist auch eine Wanderung.

Viene data grande importanza “all’attività 
ricreativa”, che ha lo scopo di armonizzare 
la vita dell’Associazione e di motivare reci-
procamente i volontari.

Nei primi anni di vita dell’Associazione si 
era data particolare importanza alla gita 
formativa da fare in primavera una volta 
all’anno. In quell’occasione abbiamo visita-
to alcuni centri pubblici. Di solito l’attività 
formativa proseguiva con la possibilità di 
fare il pranzo e una passeggiata insieme.

1999 1999

2001 2001 Blindenheim St. Rafael in Bozen | Centro per ciechi “St. Raphael” a Bolzano

20012001 2001

1999

GESELLIGES VEREINSLEBEN

VITA ASSOCIATIVA RICREATIVA
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Eine ganz besondere Form der Anerken-
nung durften wir im Jahr 2013 erfahren, 
als uns der Verein „die Traditionellen“ aus 
Rasen zu einem Minigolfturnier mit an-
schließendem Grillfest eingeladen und uns 
so richtig verwöhnt hat. Als Krönung durf-
ten wir dann noch eine Spende von 500 
Euro entgegennehmen.

Nel 2013 abbiamo ricevuto una particolare 
forma di riconoscimento dall’associazione 
“die Tradizionellen” di Rasun, che ci ha 
invitato a un torneo di Minigolf seguito da 
una grigliata durante la quale si è prodigata, 
affinchè ci sentissimo a nostro agio. A co-
ronamento della splendida giornata abbia-
mo ricevuto dalla stessa un’offerta di 500 
Euro.

2013 2013

2013 2013 2013

2013

2013 Einige Mitglieder der „Traditionellen“

EINE GANZ BESONDERE ANERKENNUNG

FORMA PARTICOLARE DI RICONOSCIMENTO
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Wertschätzung 
der besonderen Art
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VOLLVERSAMMLUNGEN UND JUBILÄEN

ASSEMBLEE E ANNIVERSARI

6
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VOLLVERSAMMLUNGEN · ASSEMBLEE

Bei der Jahresvollversammlung wird der 
Bericht über die Tätigkeit des vergangenen 
Jahres, die Anzahl der geleisteten Stun-
den, die Jahresabrechnung und besondere 
Vorkommnisse in deutscher und italieni-
scher Sprache vorgetragen.

Zu diesem Anlass werden verschiedene 
Gäste eingeladen:
• Präsident der Bezirksgemeinschaft

Pustertal
• Direktor der Sozialdienste
• Vertreter der verschiedenen Strukturen

(Trayah, Seniorenheime, usw.)
• Vertreter der verschiedenen Gemeinden
• Vertreter vom Seniorenclub, Circolo An-

ziani, Seniorenrat Bruneck
• Vertreter der Presse

Durante l’assemblea annuale viene pre-
sentata in lingua tedesca e italiana l’attività 
dell’anno passato, l’ammontare delle ore 
fatte e eventualmente alcuni avvenimenti 
particolari.

Per l’occasione vengono invitati alcuni 
ospiti:
• Il presidente del Comprensorio della 

Val Pusteria
• Il Direttore dei Servizi sociali
• I Rappresentanti delle varie strutture 

(Trayah, casa di riposo, ecc.)
• I Rappresentanti dei vari Comuni
• I Rappresentanti del Seniorenclub, del 

Circolo Anziani, della Consulta degli an-
ziani di Brunico

• I Rappresentanti della Stampa

2001 2001 2001

1998
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2002
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2005 2005

2004

2005

2005 2006
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2006 – zum 10 jährigen Jubiläum – wid-
mete uns ein italienischer Mitbürger von 
Bruneck einen wunderschönen Text, den 
wir hier im Original abdrucken.

Nel 2006 in occasione del 10° anniversa-
rio un cittadino di Brunico ci ha dedicato 
un bellissimo testo che vi presentiamo in 
originale.

WIDMUNG · DEDICA

La freschezza, la gioia del primo giorno e 
l’esperienza di dieci anni di attività, sono le ca-
ratteristiche che ogni Volontario porta con sè 
in ogni incontro con le tante persone che nella 
vita sono state meno fortunate. Le prime due 
caratteristiche sono quelle che sgorgano dalla 
generosità del cuore e dalla profonda convin-
zione della necessità di amare. L’esperienza 
invece nasce dalla formazione, dalla costanza, 
ma anche dalla fatica che ogni incontro con la 
sofferenza genera e alimenta. Certo è che sono 
strettamente interdipendenti e fondamentali 
per portare a termine il compito che ogni volon-
tario si è assunto.

“Non si nasce uomini o donne capaci di servire: 
come uno nasce alto e uno nasce basso; così 
al massimo uno può essere più generoso di un 
altro. E questo, se c’è, non è che la base su cui 
costruire, se lo si ritiene importante per sé e 
per gli altri, la capacità di servire.”
La cosa fondamentale in un Gruppo, Associa-
zione o opera caritativa è la goccia continua e 
questo è quello che ha portato l’Associazione 
Volontariat a festeggiare i dieci anni di attività. 
È quel essere sempre presenti per il poco-mol-
to che ognuno può dare di sé! Servire “non è 
scegliere un modo per occupare il tempo li-
bero; non è nemmeno un’attività ricreativa che 

ci concediamo intanto che siamo giovani, poi 
...sai com’è, si studia ...c’è la ragazza o il ragaz-
zo, ...si lavora, ...si è molto impegnati, ...però 
mi piacerebbe tanto, ma sai come vanno a fini-
re queste cose.”
Queste cose finiscono così perché: ...io non 
sono pratico, ...non saprei come fare, ...io sono 
troppo vecchio, ...io non ho molto tempo.
“Non parliamo dunque con leggerezza di scelta 
di servizio: si può scegliere il colore di un paio 
di calze, la strada più breve, un film alla TV, ma 
non si può scegliere se servire o non servire, 
rimanendo sempre fedeli a certi Valori”.
Don Milani ai ragazzi della terza media di Borgo 
San Lorenzo nel 1965 diceva: “Se la vita è un 
bel dono di Dio, non va buttata via e buttarla 
via è peccato. Se un’azione è inutile, è buttar 
via un bel dono di Dio... Il tempo è poco, quan-
do è passato non torna... Alle persone norma-
li il tempo manca, a quelle anormali invece, 
avanza. Se vi avanza il tempo siete anormali, 
cari! Perché le persone normali che conosco io, 
sono alla disperata ricerca di un po’ di tempo.”
Il volontariato è uno di quei valori universali, 
che raccolgono trasversalmente il mondo cat-
tolico equello laico. È uno di quei valori capaci 
di smuovere una moltitudine di persone diver-
se tra loro per razza, religione, estrazione so-
ciale, credo politico, provenienza geografica... 
indipendentemente da tante altre cose che 
potrebbero condizionare la vita e che spesso 
sono fattore di divisione.
Nessuno, come detto prima, nasce uomo o 
donna capace di servire. Perché tutti noi nasci-

amo, e molte volte cresciamo e viviamo, ego-
isti, ma nel tempo quasi tutti abbiamo avuto 
modo di cogliere il valore della solidarietà, sia 
se siamo stati testimoni di povertà, sia se sia-
mo stati colpiti dalla stessa.
Povertà diverse, più nascoste, che però ci han-
no fatto conoscere la ricchezza di una parola 
amica, di un aiuto concreto o più semplicemen-
te la disponibilità di qualcuno disposto ad as-
coltarci. La solidarietà e la dignità della persona 
sono salvaguardate non solo dall’insegnamen-
to e dalla Legge divina, ma anche dalla Costitu-
zione della nostra Repubblica. Non credo che 
la scelta fatta dai Costituenti, sia stata casuale 
quando nell’articolo due hanno inserito la dig-
nità della persona e la solidarietà.
Questo è l’articolo che chiaramente esprime 
il diritto della persona, ma anche i suoi doveri. 
Non ci può essere dignità della persona, se non 
c’è solidarietà, in quanto non si può garantire la 
tutela della persona tramite le sterili e limitate 
norme elaborate dall’uomo.
La Comunità di Brunico può ritenersi fortunata 
nell’avere al suo interno un Associazione come 
questa che nel silenzio e nella costanza di ogni 
giorno fa crescere e alimenta la solidarietà quo-
tidiana.
“Fa più rumore un albero che cade piuttosto 
che un’intera foresta che cresce”. Ma l’albero 
che cade, dopo il rumore della sua azione è una 
cosa morta, la foresta nel sua silenziosa cresci-
ta è una ricchezza inestimabile.

 Alfredo Maffei
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2011

2011

2011

2011
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2011 – zum 15 jährigen Jubiläum – wur-
de allen Freiwilligen mit einer besonderen 
Überraschung DANKE gesagt. Es ist nicht 
der materielle Wert dieser Anstecknadel,  
der Wert besteht viel mehr darin, dass 
nur die Freiwilligen sie bekamen, niemand 
sonst. Also eine verdiente Auszeichnung!
Landesrat Theiner betonte, dass es ihm 
eine Ehre sei, diese Anstecknadel allen 
Freiwilligen überreichen zu dürfen und so 
auch jedem persönlich mit einem Hände-
druck danke sagen zu können.

Nel 2011 in occasione del 15° anniversario, 
con una particolare sorpresa, abbiamo det-
to GRAZIE a tutti i Volontari. Non è tanto 
il valore materiale della sorpresa, quanto il 
fatto che solo i Volontari l’hanno ricevuta e 
nessun altro. Un’onorificenza meritata!  
Il Consigliere Provinciale sig. Theiner  ha 
sottolineato che era un onore poter dare 
questa spilla a tutti i Volontari e allo stesso 
tempo poter stringere a ognuno di loro la 
mano dicendogli grazie.

EHRENABZEICHEN · ONOREFICENZA
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

RELAZIONI PUBBLICHE
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT · RELAZIONI PUBBLICHE

Um die Gesellschaft auf uns aufmerksam 
zu machen und Menschen für den Freiwil-
ligendienst zu gewinnen, ist es wichtig, 
den Verein öffentlich zu präsentieren.

Dies ist uns in den letzten 20 Jahren mit 
verschiedenen Beiträgen in Radio und 
Fernsehen stets gut gelungen:
• Radio Rai Sender Bozen

„Südtirol aktuell“ 2001
• Radio 2000 Beiträge 2008 und 2011
• Radio Holiday 2016
• Film „Solidarität in Bruneck“

Bezirksgemeinschaft Pustertal 2010
• Filmbeitrag SDF 

„Pustertal ganz nah“ 2014
• Filmbeitrag ORF ST heute 

„Lichtblick“ 2016.

Auf Anfrage wurde der Verein in verschie-
denen Orten Südtirols vorgestellt.

Per trovare persone disposte a donare un 
po’ del loro tempo per il servizio volontario 
e per sensibilizzare così la società, è im-
portante presentare pubblicamente l’Asso-
ciazione.
Allo scopo pensiamo di aver fatto un buon 
lavoro in questi vent’anni.

Ci sono state varie collaborazioni con le ra-
dio locali e la televisione:
• Radio Rai Sender Bolzano 

“Südtirol aktuell” nel 2001
• Radio 2000 – collaborazioni nel 

2008 e nel 2011
• Radio Holiday nel 2016
• Film “Solidarität in Bruneck” – Comunità 

comprensoriale val Pusteria nel 2010
• Partecipazione al film 

“Pustertal ganz nah” SDF nel 2014
• Partecipazione al film 

“Lichtblick” ORF ST heute nel 2016.

L’Associazione, su richiesta, è stata pre-
sentata in vari paesi e città dell’Alto Adige.

Im Oktober 2008 durften wir eine internatio-
nale Delegation aus Deutschland, Polen und 
Spanien empfangen, welche sich ausführ-
lich über unser Organisationsmodell und un-
sere Arbeitsweise informiert hat.

Nell’ottobre del 2008 abbiamo avuto l’ono-
re di ricevere una delegazione internazio-
nale dalla Germania, dalla Polonia e dalla 
Spagna, che si è interessata dettagliata-
mente sul nostro modello organizzativo e 
sul nostro modo di operare sul territorio.
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Die vielen Berichte und Artikel in den ver-
schiedenen Zeitungen und die Infostände 
haben dazu beigetragen, dass wir immer 
wieder „Nachwuchs“ finden.

I resoconti e i vari articoli comparsi sui gior-
nali a tiratura locale e gli stand informativi 
in città hanno dato la possibilità di trovare 
sempre nuove forze.
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20 JAHRE

20 ANNI
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20 Jahre! Anlass für eine gebührende Fei-
er und für einen ausführlichen Rückblick 
über die Entwicklung und Tätigkeit unse-
res Vereins. In dieser Broschüre haben wir 
versucht, allen Interessierten Einblick in 
unser Tun zu ermöglichen. Mehr als tau-
send Worte aber sagt die Statistik der ge-
leisteten Stunden aus.

Insgesamt wurde in diesen 20 Jahren die 
unvorstellbare Anzahl von 220.321 Stun-
den Freiwilligenarbeit geleistet. Außerdem 
haben wir 16.014 Stunden in geselligem 
Beisammensein verbracht.

Stundenleistung Volontariat
Ore prestate 

In questi vent’anni è stata prestata l’incre-
dibile cifra di 220.321 ore di attività volon-
taria. Inoltre abbiamo trascorso 16.014 ore 
di vita associativa ricreativa.

Il ventennale dell’Associazione è stata l’oc-
casione per organizzare una festa dovero-
sa e per presentare una retrospettiva sullo 
sviluppo e sull’attività della nostra associa-
zione. In questo libro abbiamo cercato di 
dare a tutti gli interessati visione del nostro 
operato. Credo, però, che la statistica delle 
ore prestate parli più di mille parole dette.

20 JAHRE · 20 ANNI
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1. Roland Wasserer – Präsident/Presidente 1 Jahr/anno
2. Elisabeth Strigl Lestani – Präsidentin/Presidente 3 Jahre/anni
3. Dorothea Renzler – Präsidentin/Presidente seit/da 16 Jahren/anni

Sektionsleiter/-innen / Capo sezione:
Elsa Kaiser Santer: seit/da 19 Jahren/anni
Caterina Clara De Nicolò: 12 Jahre/anni 
Franz Oberarzbacher: seit/da 6 Jahren/anni

Ausschussmitglieder der vergangenen Jahre mit verschiedenen Aufgaben:
Membri del direttivo degli anni passati:
Hochpustertal/Alta Pusteria: Christine Leiter, Waltraud Burger, Maria Krautgasser, Not-
burga Rienzner, Hildegard Jud, Mirella Toller, Gloria Susat & Stefan Kuenzer.

Bruneck und Umgebung/Brunico e dintorni: Luisa Bernardi, Angelika Brugger Irschara, 
Rudi Hofer, Martha Kahn, Maria Brunner Irschara, Alessio Milanesi, Rosmarie Harrasser 
Kosta, Silvana Locatelli Biason & Maria Hopfgartner Villgratter.

Rechnungsprüfer/Revisore dei conti: Neumair Helene Unterberger, Niederwanger 
Martha Aschbacher, Brignoli Rosi Fappani, Narzisi Cirino.

Ihnen allen gebührt ein besonderer Dank, dass sie bereit waren auch Verantwortung für 
den Verein zu tragen.

A loro va un ringraziamento particolare, poichè si sono resi disponibili a farsi carico della 
responsibilità dell‘Associazione.

2013: Ehrung von/onoreficienza a Caterina Clara De Nicolò 
2016: Ehrung von/onoreficienza a Elsa Kaiser Santer 

mit der goldenen Vereinsnadel für besondere Verdienste für den Verein/
con la spilla d‘oro dell‘Associazione per particolari meriti.

FÜHRUNGSTEAMS · DIRIGENZA Es ist Teamarbeit  
die einen Verein lebendig hält  

und ich bin zuversichtlich,  
dass er es auch noch  

lange bleibt!
(Dorothea Renzler)

2013

2016
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Die neue Vereinsführung von 2016 – 2019
La nuova dirigenza dell´associazione dal 2016 – 2019

Renzler Dorothea Präsidentin · Presidente
Hinteregger Maria Vizepräsidentin · Vicepresidente

Sektion Bruneck · Sezione di Brunico:
Oberarzbacher Franz Sektions- und Gruppenleiter · Capo Sezione e Capo gruppo
Clara Caterina De Nicolò Vizesektionsleiterin · Vice Capo Sezione
Irschara Angelika Kassierin · Cassiera
Volgger Reinhard Buchhaltung und Schriftführer · Bilancio e Segretario
Bernardi Luisa Gruppenleiterin · Capo gruppo
Kahn Martha Gruppenleiterin · Capo gruppo
Renzler Dorothea Koordination und Gruppenleiterin · Coordinazione e capo gruppo
Hinteregger Maria Beirat · membro
Nardelli Beatrice Maffei Beirat · membro

Rechnungsprüfer · revisori: Brignoli Fappani Rosi, Narzisi Cirino, Neumair Unterberger Helene

Sektion Oberpustertal · Sezione Alta Pusteria:
Kaiser Elsa Santer Sektionsleiterin · Capo Sezione
Kuenzer Stefan Vizesektionsleiter · Vice Capo Sezione
Leiter Christine Kassierin und Schriftführerin · Cassiera e Segretaria
Toller Mirella Koordination · Coordinazione
Hintner Peter Beirat · membro
Susat Gloria Beirat · membro
Troger Notburga Rienzner Beirat und Koordination · membro e Coordinazione

VEREINSFÜHRUNG · DIRIGENZA
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Gruppe „Die 5-Takta“
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Meine Fragen waren:

Was soll ich denn den freiwilligen Helfern 
sagen, sie feiern Jubiliäum? Was tust du 
denn so mit deinem freiwilligen Helfer?

„Sag ihnen, sie sollen so weitermachen. Sag 
ihnen sie sollen wieder zu mir kommen.“
„Das sag ich dir nicht, weil ich rede mit ... 
über Dinge, die ich sonst niemand sage.“
„... erzählt mir über die Liebe, über die 
Freundschaft. Sie ist meine Freundin.“
„Wir haben immer volle Hetz, wir machen 
Blödsinn und in meinem Bauch ist es dann 
immer ganz leicht.“
„Ich gehe gerne mit … spazieren, ihm 
kann ich alles erzählen. Er hört mir zu. Und 
er erzählt niemand etwas.“
„Das ist mein Freund. Und er hat Zeit nur 
für mich.“

Doris Wild
Leiterin des Wohnheims Trayah

Queste sono state le mie domande:

Che cosa devo dire ai Volontari che festeg-
giano il loro anniversario?
Che cosa fai con il tuo volontario?

“Dì a loro di continuare così. Dì a loro che 
ritornino da me. “
“Non te lo dico, perché con … parlo di 
cose che non dico a nessuno.”
“… mi parla di amore e di amicizia. E’ la 
mia amica.”
“Ci divertiamo sempre tanto, facciamo 
stupidaggini e nella mia pancia tutto è leg-
gero.”
“Mi piace andare a passeggio con …, a lui 
posso raccontare tutto. Lui mi ascolta. E lui 
non racconta niente a nessuno.”
“È il mio amico. E lui ha tempo solo per 
me.”

Doris Wild
Responsabile della casa Trayah

20 Jahrfeier vom Verein Volontariat

Buo, hot des itz longe gitaurscht
Ba uan Houh hattime nimma vircha gitraut
Olla hobmse gired und gired
Aswie holt olbm ba die Feiern, a sella Gfred
Wennimo net awin öppas augschriebm hat
I itz gou nichts ma wissen tat.
Obo grießtenk olla, se muß i schun nö zearscht sougn,
sischt soggis nö, ma des isch a ungibildito Krougn.
Zi dea 20 Jouhfeier van Volontariat
I schun a nö gonz gearn öppas sougn tat.
Natierlich bin i ba do Gründung nö net dobeigiwesn
Weil sebm binni jo fellig nö net af do Welt giwesn.
Wie des olls ongfong hot und augibaut wörschtn isch howo wö dofrog,
af jedn Foll homma gonz viel mitkölfn, se hot ins die Thea gsog.
Nouch 15 Jouh isch die Thea amo afn Gidonkn kemm
Dassman die Teldra jo a kannt in de Runde nemm
Weil se san jo söfl netta Leit
Dasse af se net frieha draukemm bin, se wuase ginau, se denktsa heint.
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Also hottse an Informationsobmd in Seniornheim in St. Johonn gimocht
Und glei homma 24 an Kurs gimocht,
und intelligent wi die Teldra holt amol sein
wio olla s’earschtimo ba do Prifung durchkemm sein.
Etlina Mühlwolda und Millina san schun a dobei giwesn.
Gleiamo howo noa olla in freiwillign Dienst ongitretn
Vo olla isch gschwind a Aufgoube giwesn.
Die Thea hot nouch 2 Jouh an noidn Kurs organisierscht
Und die nägschtn 25 in freiwillign Dienscht ingfierscht.
Olla sawo itz mit a gruaßo Freide dobei,
und die Thea zi löübm se muß oanfoch a amo sein.
Gonz öft ischse va Bruneck St. Johonn inningirauscht,
Obwöühl do Kurs olbm 2 Stunn hot gitaurscht.
Va ihrign Monn muss man a in Huit outien
Weil anondodo lossat sein Frau znochzn nimma söfl öft gien.
Viel schiena Stunn howo olla dolleb dei kuando va ins missn mecht.
I bin glei van Onfong ingitualt wörschtn zi zwua 85 jähriga Hearn,
und giton honnis richtig gearn.
Uando hot amo gsog: „ jungo honni van Monta olbm an mörschz Grausn kopp
Heinte tuin olbm horscht doworschtn, bis du wiedo kimpsch zi korschtn!“
Des kinntis enk gour net vöüstell, wos des fra guits Gfihl isch,
wenn umma 66 jähriga a nö a Nouchfrouge isch.
Awin hoagaschtn, spoziern giehn ödo anfoch la awin korschtn
Af se tatn jo dechto söfl viel worschtn.
Öppas weitazidozeihl mogma sich, wenn man ban Volontariat isch, net gitraun
Malieba, sebm sansa strenga, aswi ba die ingschperschtn Klöaschtofraun.
Obo la eppas netts moge schun sougn
Sebm tui i a net longe frougn.
Uana hot mi amo ba spazierngiehn gfrog öbs mio wiedo guit giehn tat
Wie,l muantse, dio hots wö in Köpfe gfahlt.

Dohoame hobmse na bihaupm, dei isch et dement
Wenn dei se schun afn earschtn Blicke dokennt.
Zi dozeihl gabs viel luschtiga Sochn
Ibo öppas muss i olm nö lochn
Zinna Kollegin va mio hot amo uana gsog
Dass sie an Orsch wie a Seachkessl hot,
obo dou mog man net empfindlich sein wio wissen wö selbo, dasswo wö schiene sein.

Nö oppas müss i löüswearn, 
und sebm missatn fescht zuilöüsn a pou heachara Damen und Hearn
wos wio mit Freide tien und olls umsischt
isch vo a tual Leit a leschtiga Pflicht
a pou Stunn mit an öltan ödo beeinträchtigtn Mensch spoziern fouhrn
und sich dovie in Kerka dospourn,
a pou Jouh in Rahm oaschepfn
und oolls in die oagne Tasche steckn,
an Sozialdienscht vo sella Strouftotn mochn,
dou konn inso uans lamme in Köpf schittl und lochn.
Und die jungen Leit, wos tinnen dei draus learn
Wennse sella Gschichtn hearn?
Weil des isch koa Stroufe – a Belohnung isch des – se kimp mio holt vio.
Öb meahra asöü denkn woas i net, obo asöü siehchs holt i !!!
Itz honni wö awin kritisierscht – se gib I wö zui
Und gonz glei gib i a Ruih,
weil sischt wö des sougn: „ma dei hot gired und gired
und an Bleidsinn dozehlt – a sella Gfred“.
„A schiena Feier mecht i enk nö olla winschn
Und tit van beschtn Wein awin trinken
Weil Traubmblut mocht frohen Mut!“

Steffi Strauß
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WIR DANKEN RINGRAZIAMO

Für die finanzielle Unterstützung:
• Der Bezirksgemeinschaft Pustertal
• Der Stiftung „Maria Teresa Riedl“
• Den Gemeinden Bruneck, Toblach und Ahrntal
• Der Raika Bruneck
• Den vielen privaten Spendern

Für die bei Bedarf zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten:
• Den Präsidenten und Direktoren der Wohn- und Pflegeheime
• Dem Direktor der Sozialdienste Pustertal
• Der Direktorin der italienischen Volks- und Mittelschule

Herrn Peter Litturi für die kostenlose Simultanübersetzung und dem SGBCISL-Pensio-
nisten Bezirk Eisack/Rienz für die Simultanübersetzungsanlage!

Allen Strukturleitern für die gute und angenehme Zusammenarbeit.
Der Presse, allen voran Fr. Dr. Ruth Passler von der Tageszeitung Dolomiten.

In diesen 20 Jahren haben unsere Freiwilligen Großartiges geleistet! Wir denken dabei 
auch an jene die aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht mehr aktiv sind und an jene, 
die leider schon verstorben sind.

Per il sostegno finanziario:
• La Comunità Comprensoriale della val Pusteria
• La Fondazione “Maria Teresa Riedl”
• I Comuni di Brunico, di Dobbiaco e val Aurina
• La Cassa Raiffeisen di Brunico
• Tutti i benefattori privati

Per le sale messeci a disposizione:
• I Presidenti e i Direttori delle case di riposo 
• Il Direttore dei Servizi sociali della val Pusteria
• La Dirigente scolastica dell’Istituto pluricomprensivo in lingua italiana di Brunico

Ringraziamo inoltre:
• il sig. Peter Litturi per le traduzioni simultanee gratuite e l’SGBCISL – Pensionati del 

comprensorio Isarco/Rienza per l’attrezzatura per la traduzione simultanea.
• Tutti i Responsabili delle strutture dove operiamo  per una buona collaborazione co-

struttiva.
• La Stampa, particolarmente la dr. Ruth Passler del quotidiano “Dolomiten”.

I nostri Volontari hanno  reso moltissimo in questi vent’anni! Vogliamo ricordarci anche di 
quelli che per motivi di età o di salute non sono più attivi e di quelli che, purtroppo, non 
sono più fra noi.

Euch allen tausend Dank! A voi tutti grazie mille!
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Guardati intorno –
e vedrai,

quanti aspettano
la tua amicizia,
un tuo sorriso,
le tue gentili

parole.

(Arsène Garnier)

Schau um dich –
und du wirst sehen,

wie viele auf 
deine Freundschaft,

dein Lächeln,
auf deine freundlichen,

tröstenden Worte warten.

(Arsène Garnier)
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