
Freiwillig aktiv sein ist  
Zeit schenken, die anderen  
und sich selbst gut tut.
Es ist Ausdruck einer aktiven  
Bürgerschaft für das Gemeinwesen.
Menschen begleiten dürfen, die mit 
besonderen Herausforderungen 
leben müssen, öffnet die Augen.
Sachkenntnis, Sensibilität und 
Verantwortungsbewußtsein  
sind Schlüssel für ein  
erfolgreiches Ehrenamt.
Es ist Geben und Erhalten: mit  
guter Vorbereitung, aufmerksamer 
Begleitung und Bestätigung.

volontari
freiwillig

Servizio per il 
Volontariato sociale

Diensstelle für Freiwilligenarbeit
Dachverband für Soziales und Gesundheit

39100 Bozen, Dr.-Streiter-Gasse 4
Montag – Freitag von 8:30 – 12:30 Uhr | Tel. 0471 324667

außerhalb der Dienstzeiten auf Terminvereinbarung
www.dsg.bz.it | volontariato@dsg.bz.it

Kontakt: Simonetta Terzariol
Volontariatsverein laut Dekret 78/1.1. vom 2.7.99
Spenden an den Dachverband sind abzugsfähig

St.-Nr. 9001 1870 210  | IBAN IT95 Z080 8111 6000 0030 0048 470
Gefördert von der Autonomen Provinz Bozen Südtirol
mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse
des Sonderfonds für ehrenamtliche Tätigkeiten und

und der Gemeinden Bozen und Meran

Federazione per il

Dachverband für
Soziales und Gesundheit

Sociale e la Sanità
Die Dienststelle für Freiwilligenarbeit begleitet und 
unterstützt Freiwilligenorganisationen und richtet 
sich dabei vor allem an die Mitgliedsorganisationen 
des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit. 
Dazu dienen Initiativen, Erhebungen und Gemein-
schaftsprojekte mit weiteren Einrichtungen, wie Be-
hörden, Schulen oder anderen Vereinen.

Interessierte junge Leute und Erwachsene erhalten bei 
der Dienststelle Auskunft über die Möglichkeiten zur 
Freiwilligenarbeit in diesem Bereich.

Angebote und Leistungen
• Information und Sensibilisierung
• Orientierungshilfen
• Unterstützung zu Koordinierungsarbeiten
• Coaching für Gruppen und Vereine
• Kursangebote und Workshops
• Erhebungen und Dokumentation
• Hilfestellungen zu Projektplanung
• Begleitung von Arbeitsgruppen
• Nachweis zur Frewilligenarbeit
Für alle angeführten Angebote wird entsprechen-
des Informationsmaterial bereitgestellt.  
Die Erstberatung ist kostenlos, für individuelle 
Leistungen ist ein Spesenbeitrag vorgesehen, in 
begünstigter Form für Mitgliedsorganisationen.

Veröffentlichungen *
• DaSein – Freiwilligenarbeit in den Vereinen
• Jung & freiwillig - Projekte für junge Leute
• Mit meinen Worten – Freiwillige erzählen
• Koordinierung – Organisation und Erfahrungen
• Neue Freiwillige gewinnen – Ideen und Strategien
• Ehrenamt und Schule – Gemeinschaftsprojekte

*zu finden auf www.dsg.bz.it

Die Stärkung der Freiwilligenarbeit im Sozial- und 
Gesundheitswesen, dafür zu sensibilisieren und für 
alle Beteiligten die besten Voraussetzungen zu ge-
währleisten ist eine der wesentlichen Aufgaben des 
Dachverbandes für Soziales und Gesundheit.



Volontariato significa donare  
tempo arricchendo la vita nostra  
e degli altri

Testimonia la cittadinanza attiva  
a favore della nostra comunità

Accompagnare persone  
in situazioni difficili di vita  
fa aprire gli occhi

Capacità, sensibilità e  
responsabilità sono basi per un 
buon volontariato

Dare e ricevere: buona preparazio-
ne, affiancamento e attestazione

Il Servizio per il Volontariato sociale interviene a so-
stegno delle associazioni di volontariato, in primo 
luogo delle Organizzazioni associate alla Federazio-
ne per il Sociale e la Sanità.
Per potenziare questa ampia area d‘interesse pro-
muove iniziative, ricerche e progetti con vari enti, 
scuole e altre associazioni.

Offre anche informazioni e orientamento a giovani 
e adulti che desiderano impegnarsi nel volontariato.

Prestazioni
• Informazione e sensibilizzazione
• Orientamento
• Supporto al coordinamento del volontariato 
• Coaching per gruppi 
• Formazioni e laboratori
• Ricerche
• Progettazione 
• Lavori di gruppo
• Attestazione del volontariato

A corredo di ciascuna proposta offre affiancamen-
to e materiale – opuscoli, pieghevoli, manifesti. 
La prima consulenza è gratuita, per le successive 
è richiesto un contributo spese, agevolato per le 
Organizzazioni socie.

Pubblicazioni *
• Percorsi – Indirizzi e informazioni utili
• Volontariato giovanile - Indirizzi e progetti
• Le parole che conosco – Esperienze personali 
• Coordinamento – Funzioni ed esperienze
• Coinvolgere nuovi volontari – Spunti e strategie 
• Volontariato e scuola – Proposte di cooperazione 

*consultabili al sito www.fss.bz.it

Il concreto sostegno al volontariato in ambito sociale 
e sanitario è uno dei compiti della Federazione per 
il Sociale e la Sanità, mediante sensibilizzazione e 
garanzie di qualità per tutte le persone coinvolte.

freiwillig
volontari

Dienststelle 
für Freiwilligenarbeit

Servizio per il Volontariato sociale
Federazione per il Sociale e la Sanità

39100 Bolzano, via Dr. Streiter 4
lu – ve ore 8:30 – 12:30 | tel. 0471 324667

in altri orari su appuntamento
www.fss.bz.it | volontariato@fss.bz.it

Contatti: Simonetta Terzariol
Associazione di volontariato in base al Decreto 78/1.1. del 2.7.99

Le donazioni alla Federazione sono fiscalmente deducibili.
Cod. Fisc. 9001 1870 210  | IBAN IT95 Z080 8111 6000 0030 0048 470

Promossa dalla Provincia Autonoma di Bolzano
con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

del Fondo Speciale per il Volontariato
e del comune di Bolzano e Merano

Federazione per il

Dachverband für
Soziales und Gesundheit

Sociale e la Sanità


