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 Informationsschrift Projekt für die Maßnahme zur sozialen 
Innovation Projektkodex FSE20240 

Informativa progetto per l’intervento di innovazione 
sociale cod. FSE20240 

Bozen Solidale für soziale Eingliederung Bozen solidale per l’inclusione sociale 

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert 

vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und 
von der Autonomen Provinz Bozen 

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 
2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla 
Provincia autonoma di Bolzano 

Achse 2 Investitionspriorität 9.i Spezifisches Ziel 9.1 Asse 2 Priorità d‘investimento 9.i Ob. specifico 9.1 

Genehmigt mit Dekret Nr. 1660 vom 03.02.2022 Approvato con Decreto n. 1660 del 03/02/2022 

Zielsetzung: 
Der Freiwilligenverband Bozen Solidale möchte mit diesem Projekt 
zur Förderung der sozialen Eingliederung von Migranten und 
Personen ohne festen Wohnsitz im Bozner Gebiet beitragen. 
Wir schlagen eine Alternative zum „Stufenmodell“ vor, das auch auf 
Provinzebene sehr weit verbreitet ist. Dafür stellen wir die 
Selbstbestimmung der Person in den Mittelpunkt der Maßnahme und 
leiten einen Begleitweg ein, der auf einem innovativen und 
integrierten Weg von Erstaufnahme über Beratung (psychologisch, 
medizinisch, juristisch und rechtlich, bzgl. Unterkunft, soziale 
Vermittlung, Bankwesen, IT, Information und Begleitung zu den im 
Gebiet angebotenen Diensten bis hin zu den 
Ausbildungsmöglichkeiten) und Schulung führt (Sprachen, aktive 
Arbeitssuche und Arbeitswelt, Arbeit und Zusammenarbeit in der 
Gruppe, Bürgerkunde, Internet und E-Mail, persönliche Stärkung und 
Resilienz der Gruppe und des Einzelnen). 

Finalità: 
L’associazione di volontariato Bozen Solidale si propone, con il 
presente progetto, di contribuire alla promozione dell’inclusione 
sociale delle persone migranti e senza fissa dimora nel territorio 
bolzanino. 
Proponiamo un’alternativa all’approccio dello staircase model (“a 
gradini”), diffusissimo anche a livello Provinciale, ponendo al centro 
dell’intervento l’autodeterminazione della persona e avviando un 
percorso di accompagnamento che procederà dalla prima 
accoglienza, alla consulenza (psicologica, medica, giuridica e legale, 
alloggiativa, di mediazione sociale, bancaria, informatica, di 
informazione e accompagnamento sui servizi offerti dal territorio alle 
opportunità di formazione) e alla formazione (lingue, ricerca attiva del 
lavoro e mondo del lavoro, lavorare e collaborare in gruppo, 
educazione alla cittadinanza, Internet e posta elettronica, 
empowerment personale e resilienza, di gruppo e individuale) in un 
percorso innovativo e integrato. 

Struktur und Gliederung der vorgesehenen 
Dienstleistungen: 
Erstaufnahme der Teilnehmer 
Diese Aktivitäten von insgesamt 25 Stunden beinhalten: Aufnahme 
möglicher Teilnehmer, Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen, 
die Bewertung der Fähigkeiten, die Bedarfsanalyse und die 
Orientierung bzgl. der im Projekt angebotenen Dienstleistungen. 
 
Die Beratungsaktivitäten (400 Stunden) sind aufgeteilt in Beratung: 
- bzgl. der im Gebiet angebotenen Dienstleistungen; Recht und Justiz; 
Bankwesen; Digitalem; sozialer und Wohnungsvermittlung; bzgl. 
Ausbildung und persönlicher Bereicherung; Psychologie und Medizin. 
 
Die Ausbildungstätigkeiten: 
Diese Tätigkeiten für insgesamt 250 Stunden können parallel zu den 
Beratungsstunden stattfinden und beinhalten, auf der Grundlage der 
Gespräche bei der Erstaufnahme, folgendes: 
- Aktive Arbeitssuche und Arbeitswelt. 
- Sprachkurse (Italienisch und/oder Deutsch). 
- Arbeit und Zusammenarbeit in der Gruppe. 
- Bürgerkunde. 
- Internet und E-Mail. 
- Persönliche Stärkung und Resilienz - 

Struttura e articolazione dei servizi previsti: 
Prima accoglienza dei partecipanti 
Tali attività, per complessive 25 ore, comprendono: l’accoglienza dei 
potenziali partecipanti, la verifica dei requisiti di partecipazione, il 
bilancio delle competenze, l’analisi dei fabbisogni e l’orientamento 
verso i servizi offerti a progetto. 
 
Le attività di consulenza (400 ore) suddivise tra consulenze: 
- verso i servizi offerti dal territorio; giuridica e legale.; bancaria.; 
digitale; mediazione sociale e alloggiativa; sulle opportunità di 
formazione e arricchimento personale; psicologica e medica. 
 
Le attività di formazione 
Queste attività, per complessive (260 ore), che potranno essere 
svolte parallelamente alle ore di consulenza, in base a quanto 
emergerà dai colloqui di prima accoglienza, comprendono: 
- Ricerca attiva del lavoro e mondo del lavoro. 
- Corsi di lingua (italiano e/o tedesco). 
- Lavorare e collaborare in gruppo. 
- Educazione alla cittadinanza. 
- Internet e posta elettronica. 
- Empowerment personale e resilienza. 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Zielgruppe des Projekts sind hauptsächlich Personen ohne festen 
Wohnsitz, besonders Obdachlose vor allem der Gemeinde oder der 
Provinz Bozen. 
Zum anderen zielt das Projekt darauf ab, Migranten mit 
einzubeziehen, einschließlich Asylantragsteller und Personen, denen 
internationaler und subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist oder die 
im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung für spezielle Fälle sind, die 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari dell’intervento sono principalmente persone senza fissa 
dimora, in particolare senza tetto del territorio del Comune (in 
prevalenza) o della Provincia di Bolzano. 
In secondo luogo, il progetto intende coinvolgere persone migranti, 
compresi richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e 
sussidiaria o titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, 
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vorwiegend in der Gemeinde oder der Provinz Bozen wohnhaft oder 
ansässig sind. 

residenti o domiciliate nel territorio del Comune di Bolzano (in 
prevalenza) o Provinciale. 

Verfahren zur Ermittlung der Teilnehmer: 
Neben Werbung, die sich direkt an die Beteiligten richtet, kommt der 
Informationstätigkeit des Verbands Bozen Solidale eine besondere 
Bedeutung zu. 

Modalità di individuazione dei partecipanti: 
Oltre a forme di promozione rivolta ai diretti interessati, avrà un rilievo 
particolare l’azione di informazione svolta da Associazione Bozen 
Solidale. 

Informationen zur Teilnahme:  
Etwaige Teilnehmer werden zu einem ersten Empfang, zur 
Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen, zur Bewertung ihrer 
Fähigkeiten, zur Bedarfsanalyse und zur Orientierung bzgl. der im 
Rahmen des Projekts angebotenen Dienstleistungen einberufen. 
Teilnehmer, welche die Bedingungen erfüllen, unterzeichnen den 
Dienstleistungspakt. Je nach Ergebnissen der Bedarfsanalyse werden 
Beratungs- und/oder Bildungsmaßnahmen durchgeführt. 

Informazioni sulla partecipazione:  
I potenziali partecipanti saranno convocati per la prima accoglienza, la 
verifica dei requisiti di partecipazione, il bilancio delle competenze, 
l’analisi dei fabbisogni e l’orientamento verso i servizi offerti a progetto. 
I partecipanti, in regola con i requisiti di partecipazione, siglano il patto 
di servizio. Si procede, con il percorso, con le attività di consulenza e/o 
formazione. 

Projektnetzwerk:  
Das Projekt wird im Rahmen eines Netzwerks zwischen den Partnern 
und dem Betrieb für Sozialdienste Bozen (Ansprechpartnerin: Liliana 
Di Fede) umgesetzt, das als öffentliche Einrichtung nicht nur laufend 
über den Projektfortschritt informiert wird, sondern auch zu Beginn des 
Projekts wichtige strategische Hinweise gibt. 
Zu den Projektpartnern gehören: 
Bozen Solidale (Ansprechpartnerin: Federica Franchi - 
Freiwilligenorganisation mit dreijähriger Erfahrung in der Unterstützung 
von Obdachlosen), federführend, verantwortlich für die Erreichung der 
Projektziele und die ersten Aufnahme- und Beratungstätigkeiten. Die 
Projekte werden von den Freiwilligen des Vereins oder von externen 
Experten durchgeführt. 
ForTeam (Ansprechpartner: Marco Caresia - Bildungseinrichtung), 
zuständig für die Durchführung der Bildungsmaßnahmen, 
Koordinierung und Tutoring. 
Centro di ricerca e formazione sull'intercultura (Kontaktperson: 
Fernando Biague - Forschungseinrichtung), zuständig für die 
Beobachtung und Bewertung (nicht an der Durchführung anderer 
Projekttätigkeiten beteiligt). 

Rete di progetto:  
Il progetto sarà realizzato in rete tra i partner e l'Azienda Servizi Sociali 
di Bolzano (referente: Liliana Di Fede), che sarà l'Ente pubblico che, 
oltre ad essere costantemente informato sull'andamento del progetto, 
darà importanti indicazioni strategiche in avvio progetto. 
I partner di progetto comprendono: 
Bozen Solidale (referente: Federica Franchi - Organizzazione di 
volontariato con esperienza triennale nel sostegno ai senza fissa 
dimora -), Capofila, responsabile del raggiungimento degli obiettivi di 
progetto e della realizzazione delle attività di prima accoglienza e 
consulenza. Le attività progettuali saranno svolte dai volontari 
dell'Associazione o da esperti esterni. 
ForTeam (referente: Marco Caresia - Ente formativo) responsabile 
della realizzazione delle attività formative, del coordinamento e 
tutoraggio. 
Centro di ricerca e formazione sull'intercultura (referente: Fernando 
Biague - Ente di ricerca) responsabile delle attività di monitoraggio e 
valutazione (non coinvolto nella realizzazione di altre attività di 
progetto). 

Teilnahmegebühren: 
Die Teilnahme an dieser Maßnahme ist völlig kostenlos. 

Costi di partecipazione: 
La partecipazione all’intervento è totalmente gratuita. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Bozen 

Sede di svolgimento:  
Bolzano 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte wenden Sie sich an Bozen Solidale ODV  
Brennerstraße 7/B, 39100 – Bozen (BZ)  
Email: associazione@bolzensolidale.it Tel.: 335 7318167 

Modalità e termini per l’adesione:  
Contattare Bozen Solidale ODV  
Via Brennero, 7/B, 39100 – Bolzano (BZ)  
Email: associazione@bolzensolidale.it Tel.: 335 7318167 

 

mailto:associazione@bolzensolidale.it
mailto:associazione@bolzensolidale.it

