
 

 
 
 
 
Bozen, 1.6.2018  Bolzano, 1/6/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 918/18  N. 918/18 

   
   
   
 

Anerkennung der Ausbildung  
für das Ehrenamt 

 Riconoscere la formazione  
per il volontariato 

   
Das Ehrenamt ist ein Bereich, der in unserem 
Land zunehmend an Lebendigkeit und Wichtigkeit 
gewinnt. Im Verzeichnis der ehrenamtlich tätigen 
Organisationen sind rund 2166 Vereine eingetra-
gen und aus dem Bericht zum Ehrenamt von 2011 
geht hervor, dass sich ungefähr 28 % der über-14-
jährigen Südtiroler ehrenamtlich engagiert. Die 
übergroße Mehrheit dieser Freiwilligen befindet 
sich im Alter zwischen 30 und 59 Jahren und 
70 % der freiwillig Tätigen geht bereits einer Er-
werbsarbeit nach. Man schätzt, dass in absoluten 
Zahlen ca. 11.000 bis 12.000 der ehrenamtlich 
engagierten Personen diese Freiwilligentätigkeit 
innerhalb von Verbänden und Organisationen 
durchführen.  

 La realtà del volontariato è sempre più viva e im-
portante nella nostra Provincia. Nel registro delle 
associazioni di volontariato risultano iscritte ben 
2166 associazioni e nel Rapporto sul volontariato 
del 2011 emergeva che circa il 28% della popola-
zione sudtirolese sopra i 14 anni svolgeva attività 
di volontariato. Una netta maggioranza viene rile-
vata nelle persone di età comprese tra o 30 e i 59 
anni e il 70% dei volontari ha un’occupazione 
retribuita. In numeri assoluti veniva stimato che 
ca. 110.000-120.000 persone si dedicassero al 
volontariato per associazioni e organizzazioni. 

   
Diese Verbände spielen also eine wichtige Rolle 
und sind in den verschiedensten Branchen, z. B. 
Gesundheit, Soziales, Sport, Erholung, Kultur und 
Bildung bis hin zum Zivilschutz und zum Umwelt-
schutz tätig.  

 Queste associazioni sono realtà importanti, attive/i 
negli ambiti più disparati, da quello sanitario e 
sociale a quello sportivo e ricreativo, da quello 
culturale ed educativo a quello della protezione 
civile e ambientale.  

   
Innerhalb dieser Vereine und in deren Umfeld 
arbeitet infolgedessen eine Vielzahl an Menschen, 
die sich oft in jenen Bereichen betätigen, in denen 
die Institutionen nicht genügend präsent sein kön-
nen oder wollen. In verschiedenen Fällen delegie-
ren die Institutionen wichtige Dienste für die Be-
völkerung an diese Verbände und sparen dabei 
vielerlei Ressourcen ein. Dabei handelt es sich 
teilweise um komplexe, sensible und sogar ge-
fährliche Tätigkeiten, die eine obligatorische Aus-

 All’interno e intorno a queste associazioni gravita-
no numerose persone che spesso intervengono 
dove le istituzioni non riescono o non vogliono 
arrivare. In diversi casi le istituzioni delegano a 
queste realtà servizi importanti per tutta la popola-
zione, risparmiando così anche svariate risorse. Si 
tratta a volte di attività a volte complesse, delicate 
se non addirittura rischiose in cui è necessaria e 
obbligatoria una formazione e un continuo aggior-
namento. Si pensi ai vigili del fuoco volontari, alla 
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bildung sowie eine kontinuierliche Weiterbildung 
erfordern. Man denke an die Freiwilligen Feuer-
wehren, an das Weiße Kreuz oder an die Vereine, 
die sterbende Menschen begleiten.  

croce bianca o alle associazioni che accompa-
gnano le persone nel fine vita. 

   
Viele hilfsbereite und motivierte Personen opfern 
also nicht nur die eigene Freizeit, sondern 
manchmal auch den Urlaub für die eigene Aus-
und Weiterbildung im Bereich des Ehrenamtes.  

 Tante persone volonterose e motivate dedicano 
quindi non solo tempo libero, ma anche a volte le 
loro ferie per poter seguire corsi di formazione 
finalizzati alle attività di volontariato. 

   
Das Landespersonal könnte hier als Pilotbereich 
dienen. Die Landesregierung ist dafür direkt zu-
ständig und der öffentliche Dienst kann bei der 
Erprobung von Maßnahmen, welche die ehren-
amtliche Tätigkeit der Arbeiterinnen und Arbeiter 
zusätzlich fördern, eine Pionierrolle einnehmen.  

 Il personale provinciale può essere un settore 
pilota in questo senso. La Giunta ne ha compe-
tenza diretta e il settore pubblico può essere a-
vanguardia nella sperimentazione di misure che 
possono servire anche da incentivo per le attività 
di volontariato da parte di lavoratrici e lavoratori. 

   
Daher   Per questo motivi, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
dem Landespersonal, das sich ehrenamtlich etwa 
im zivilgesellschaftlichen, gesundheitlichen bzw. 
sozialen Bereich engagiert, zusätzliche Sonderur-
laube anzuerkennen, um Ausbildungs- und Wei-
terbildungskurse zu besuchen, die für die fachge-
rechte und korrekte Ausführung der Freiwilligentä-
tigkeit nützlich und/oder erforderlich sind.  

 a riconoscere al personale provinciale impegnato 
in attività di volontariato (civile, sanitario, sociale) 
dei permessi specifici in più per poter attendere a 
corsi di formazione e di aggiornamento utili e/o 
necessari allo svolgimento competente e corretto 
di tali attività. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 


