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Bozen, 2.4.2014  Bolzano, 2/4/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 98/14  N. 98/14 

   
   

Einführung von Kursen zur Betreuung 
von Krebspatienten  

 Istituzione di corsi per l'assistenza 
ai malati oncologici 

   
Bei der Behandlung von Krebserkrankungen wird die 
Einrichtung und Konsolidierung eines landesweiten 
Solidaritäts-, Sicherheits- und Informationsnetzes als 
Unterstützung bei der Betreuung der Patienten und 
ihrer Familien immer wichtiger. Die Hauptaufgabe ist 
dabei, den Patienten und ihren Angehörigen eine tat-
kräftige und wirksame emotionale Hilfestellung zu 
bieten.  

 Nell'ambito del trattamento delle patologie a caratte-
re oncologico sta assumendo sempre più importanza 
l'istituzione ed il consolidamento sul territorio di una 
rete di solidarietà, sicurezza ed informazione che 
possa assistere il malato e la sua famiglia, con il di-
chiarato compito di offrire al paziente ad al suo ambi-
to familiare un fattivo ed efficace supporto emoziona-
le. 

   
Zu diesem Zweck ist der Einsatz von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern notwendig und unverzichtbar, die nach 
einer angemessenen Ausbildung und Vorbereitung 
diskret und kompetent vorgehen und die Tätigkeit 
des Gesundheitspersonals ergänzen.   

 A tal fine si rende necessaria ed insostituibile l'opera 
dei volontari che, opportunamente formati e prepara-
ti, sappiano operare con discrezione e competenza 
integrandosi con l'equipe sanitaria. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
über den Südtiroler Gesundheitsbetrieb und nach 
Absprache mit den in diesem Bereich tätigen Verei-
nigungen entsprechende Fortbildungsveranstaltun-
gen einzuführen, damit jene Menschen, die in der 
Südtiroler Krebshilfe diese heikle, ehrenamtliche Auf-
gabe wahrnehmen wollen, gut vorbereitet werden.  

 ad istituire, tramite l'ASL ed in accordo con le asso-
ciazioni attive nel settore, le opportune attività forma-
tive con lo scopo di fornire un'elevata preparazione a 
coloro che desiderino intraprendere questa delicata 
attività di volontariato presso le associazioni operanti 
sul territorio provinciale in ambito oncologico. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


