
 

 

 
 
 
 
Bozen, 16.2.2018  Bolzano, 16/2/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 885/18  N. 885/18 

   
   
 

Ehrenamt in Südtirol und  
betriebliche Freiwilligenarbeit 

 Volontariato provinciale e  
volontariato d’impresa 

   
Der freiwillige Zivildienst bietet jungen Menschen 
zwischen 18 und 29 Jahren die Möglichkeit, ein 
Jahr ihres Lebens in den Dienst von Kindern, Ju-
gendlichen und älteren Menschen zu stellen oder 
sich für Tätigkeiten im Sozial-, Kultur- und Um-
weltbereich zu engagieren. 

 Premesso che il servizio civile volontario offre una 
possibilità per tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni di 
dedicare un anno a servizio e a sostegno di bam-
bini, giovani e anziani o di impegnarsi in attività 
sociali, culturali e ambientali. 

   
Diese Aufgabe wird vom Land aufgrund eines auf 
staatlicher Ebene vorgesehenen Rechtsinstituts 
wahrgenommen, jedoch mangelt es an Kompe-
tenzen, um in diesem Bereich grundlegende Än-
derungen, z. B. die Einführung der Pflicht zur Frei-
willigenarbeit, herbeizuführen.  

 Si tratta di un compito che la Provincia svolge 
sulla base di un’istituzione nazionale, per la quale 
non vi sono competenze sufficienti a disporre
cambiamenti sostanziali, quale ad esempio l’ob-
bligatorietà. 

   
Es bestehen weitere Formen des Ehrenamtes, die 
direkt vom Land unterstützt werden:  

 Esistono altre forme di volontariato sostenuto 
direttamente dalla Provincia: 

   
- Dank des freiwilligen Landeszivildienstes ha-

ben junge Menschen die Möglichkeit, ihre So-
zialkompetenz zu stärken und Erfahrungen zu 
sammeln, die ihnen dabei helfen können, Ent-
scheidungen für die persönliche und berufliche 
Zukunft zu treffen und ihr Verantwortungsbe-
wusstsein für das Gemeinwohl in unserer Ge-
sellschaft zu fördern. 

 - grazie al servizio civile provinciale si offre ai 
giovani l’opportunità di rafforzare concretamen-
te la coscienza sociale e di maturare esperien-
ze e conoscenze utili ad orientarli nei loro per-
corsi personali e lavorativi, nonché a rafforzare 
il loro senso di responsabilità per il bene comu-
ne della nostra società; 

   
- Der freiwillige Landessozialdienst ermöglicht es 

Erwachsenen und auch älteren Menschen, ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst der 
Gesellschaft zu stellen und im Gegenzug Ver-
günstigungen und Guthaben verschiedenster 
Art zu erhalten. 

 - il servizio sociale volontario provinciale offre 
alle persone adulte, anche anziane, la possibili-
tà di mettere a disposizione della comunità le 
proprie competenze ed esperienze, in cambio 
di benefici e crediti di ogni tipo; 
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- Der freiwillige Ferieneinsatz bietet den Jugend-
lichen die Möglichkeit, Erfahrungen in ver-
schiedenen sozialen Aufgabenbereichen zu 
sammeln und Orientierung für ihr künftiges be-
rufliches und soziales Engagement, aber auch 
für ihr Leben zu erhalten. 

 - il servizio volontario estivo è una possibilità per 
i giovani di approcciare esperienze nei vari am-
biti del sociale per trarne orientamenti utili al 
proprio futuro impegno professionale e sociale, 
ma anche per la vita. 

   
Es ist nicht möglich, den Freiwilligendienst mittels 
Landesgesetz als Pflicht einzuführen.  

 Premesso che non si possa rendere obbligatorio 
per legge provinciale il servizio di volontariato. 

   
Darüber hinaus gibt es den fast unerforschten 
Bereich der betrieblichen Freiwilligenarbeit: Dabei 
entscheiden sich immer mehr Betriebe für diese 
Form der sozialen Verantwortung und gewähren 
dem eigenen Personal die Möglichkeit, im Durch-
schnitt drei Tage ihrer Gemeinschaft und ihrem 
Umfeld zu widmen und sich dadurch neue Kom-
petenzen anzueignen.  

 Premesso che esiste un campo quasi inesplorato 
rappresentato dal volontariato d’impresa: sono 
sempre di più le aziende che sposano questa 
strategia di responsabilità sociale, concedendo ai 
dipendenti la possibilità di dedicare in media tre 
giorni a comunità e territorio e acquisire nuove 
competenze.  

   
Der Weg in diese Richtung ist allerdings noch 
lang. All dies vorausgeschickt, 

 Premesso, però, che in tal senso la strada rimane 
ancora lunga. 

   
fordert der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 
 Si invita  

la Giunta provinciale: 
   
- die für das Ehrenamt in Südtirol verfügbaren 

Mittel aufzustocken;  
 - all’aumento delle risorse disponibili a favore del 

volontariato provinciale;  
   
- eine Informationskampagne über das Ehren-

amt, einschließlich der betrieblichen Freiwilli-
genarbeit, in die Wege zu leiten. 

 - a creare una campagna informativa sul volonta-
riato che comprenda anche le modalità del vo-
lontariato d’impresa. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


