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Asse 2

Investitionspriorität 9.i

Spezifisches Ziel 9.1

Genehmigt mit Dekret Nr. 1660 vom 03.02.2022

Priorità d‘investimento 9.i

Ob. specifico 9.1

Approvato con Decreto n. 1660 del 03/02/2022

Zielsetzung:

Finalità:

Das Projekt fällt unter das spezifische Ziel 9.1 "Verringerung von Armut,
sozialer Ausgrenzung und Förderung sozialer Innovation" und richtet
sich an Frauen im erwerbsfähigen Alter, die sich in einer gefährdeten
Situation befinden, mit dem Ziel, die soziale Integration zu fördern.
Durch eine umfassende, aber flexible Intervention diversifizierter
Maßnahmen soll eine Chance zur sozialen Integration gegeben
werden, indem unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen
aufgegriffen werden, um eine begründete Reihe zielgerichteter
Maßnahmen zu schaffen. Drei Hauptziele werden verfolgt:
1) Abfangen der Haupthindernisse für ein sozial integriertes
Leben und berufliche Verwirklichung
2) Entwicklung und Umsetzung integrierter und selbstverwalteter
Lösungen, die den ermittelten Bedürfnissen gerecht werden
3) Stärkung
der
bereits
bestehenden
Formen
der
Zusammenarbeit zwischen dem dritten Sektor, öffentlichen
Einrichtungen, privaten Einrichtungen und verschiedenen
Interessengruppen
Es wird erwartet, dass die Teilnehmerinnen am Ende des Kurses ein
größeres Bewusstsein für ihre eigenen Fähigkeiten und
Besonderheiten haben und in der Lage sind, die sozialen, kulturellen,
wirtschaftlichen und beruflichen Unterschiede zu verringern, die sie
daran hindern, sich voll zu verwirklichen, was sich positiv auf das
Gebiet auswirkt; Die im Rahmen des Projekts ermittelten
Dienstleistungen und Maßnahmen werden das Gebiet bereichern und
können durch ein gemeinsames Netzwerk entwickelt werden, das allen
Beteiligten und der lokalen Gemeinschaft zugute kommt.

Il progetto rientra nell’obiettivo specifico 9.1 in tema di “Riduzione
della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociale”, rivolgendosi a donne, in età lavorativa e in situazione di
fragilità, con lo scopo di favorire l’inclusione sociale. Attraverso un
intervento corposo ma flessibile di azioni diversificate si vuole dare
una chance di inclusione sociale intercettando esigenze e necessità
diverse, per creare un insieme ragionato di azioni mirate allo scopo.
Gli obiettivi principali sono tre:
1) Intercettare i principali ostacoli ad una vita socialmente
integrata e ad una realizzazione professionale
2) Sviluppare e attuare soluzioni integrate ed autogestite capaci
di soddisfare i bisogni rilevati
3) Rafforzare forme di collaborazione già avviate tra terzo
settore, soggetto pubblico, soggetto provato e vari
stakeholder
Al termine del percorso si attende che le partecipanti abbiano
maggiore consapevolezza delle proprie capacità e peculiarità e
possano ridurre il divario sociale, culturale, economico, professionale
che impedisce loro un pieno sviluppo di sé, con ricadute positive sul
territorio; i servizi e gli interventi individuati durante il progetto
andranno ad arricchire il territorio e potranno essere sviluppati
attraverso una rete di collaborazione di cui beneficeranno tutti i
soggetti coinvolti oltre che la comunità locale.

Struktur
und
Dienstleistungen:

Struttura e articolazione dei servizi previsti:

Gliederung

der

vorgesehenen

Das Projekt umfasst 1600 Stunden Einzel- und Gruppenberatung und
-betreuung, 320 Stunden Ausbildung, 64 Stunden persönliche und
Ausbildungsunterstützung, 150 Stunden Orientierung (Einzel- und
Gruppenorientierung) und 60 Stunden Begleitung.

Il progetto prevede 1600 h di consulenza e assistenza individuale e di
gruppo, 320 h di formazione, 64 h di supporto personale e formativo,
150 h di orientamento (individuale e di gruppo), e 60 h di
accompagnamento.

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Teilnehmerinnen sind mindestens 15 Frauen im erwerbsfähigen Alter
mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Provinz Bozen, die folgende
Merkmale aufweisen:
- Frauen, die abgewandert sind, den Arbeitsmarkt verlassen haben
oder nie in den Arbeitsmarkt eingetreten sind und von sozialer
Ausgrenzung bedroht sind
- Frauen, die sich aus familiären/persönlichen Gründen in einer
schwierigen Situation befinden
In beiden Fällen werden wesentliche Voraussetzungen geprüft, wie z.
B. fehlende Gebietskenntnisse, Sprachdefizite in Italienisch und/oder

Le partecipanti sono un minimo di 15 donne in età lavorativa,
domiciliate o residenti in Provincia di Bolzano, con le seguenti
caratteristiche:
Donne migranti, fuoriuscite o mai entrate nel mondo del lavoro
e a rischio di emarginazione
Donne con situazioni di fragilità per motivazioni di tipo
familiare/personale
In entrambi i casi verranno valutati dei requisiti sostanziali come scarsa
conoscenza del territorio, carenze linguistiche in italiano e/o tedesco,
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Deutsch, das Vorhandensein von zu betreuenden Kindern, das völlige
oder teilweise Fehlen einer stabilen Berufserfahrung.

presenza di figli da accudire, assenza totale o parziali di esperienza
lavorativa stabile.

Verfahren zur Ermittlung der Teilnehmer:

Modalità di individuazione dei partecipanti:

Teilnehmerinnen werden durch eine Werbekampagne identifiziert, die
sich vor allem an die Zielgruppe des Begünstigten richtet. Unter
denjenigen, die Interesse an dem Projekt zeigen, wird durch Gruppenund Einzelgespräche eine Analyse der formalen, inhaltlichen und
motivierenden Voraussetzungen durchgeführt. Die Gruppe kann
erweitert werden, wenn dies gefragt wird.

L’individuazione avverrà attraverso una campagna di promozione
rivolta principalmente al target di riferimento del beneficiario; tra chi
mostrerà interesse verso il progetto sarà effettuata un’analisi dei
requisiti formali, sostanziali e motivazionali attraverso colloqui di
gruppo e individuali. La definizione del gruppo potrà essere ampliata
qualora ci fossero richieste in tal senso.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Es ist weder ein Mindestprozentsatz für die Teilnahme noch ein
Abschlusszeugnis vorgesehen.

Non è prevista una percentuale minima di frequenza né un’attestazione
finale.

Projektnetzwerk:

Rete di progetto:

Freie Universität Bozen; Cieffe Srl Unipersonale

Libera Università di Bolzano; Cieffe Srl Unipersonale

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Der Partner Cieffe stellt die Google Meet Plattform „Cieffe.fad“ für die
Organisation von Treffen, Interviews und Fernunterricht zur Verfügung.
Ein Sprachvermittlungsdienst und ein Vermittlungsdienst für
italienische Gebärdensprache (auf Italienisch LIS) können für die erste
Empfangsphase aktiviert werden. Bei Bedarf können diese
Dienstleistungen auch in den nachfolgenden Phasen des Projekts
fortgesetzt werden.

il partner Cieffe mette a disposizione la piattaforma Meet di Google
“Cieffe.fad” per l’organizzazione di incontri, colloqui e momenti
formativi a distanza. Possono essere attivati un servizio di mediazione
linguistica e un servizio di mediazione in LIS (lingua italiana dei segni)
per la fase di prima accoglienza. Qualora ce ne fosse necessità, tali
servizi possono essere continuati anche nelle fasi successive del
progetto.

Teilnahmegebühren:

Costi di partecipazione:

Die Teilnahme an dieser Maßnahme ist völlig kostenlos.

La partecipazione all’intervento è totalmente gratuita.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Piazzetta Anne Frank 9 - 39100 Bozen und andere Standorte der
begünstigten Organisation in den Stadtteilen Don Bosco und Oberau;
online auf der Plattform Google Meet

Piazzetta Anne Frank 9 – 39100 Bolzano e altre sedi dell’ente
beneficiario nei quartieri Don Bosco e Oltrisarco; online sulla
piattaforma Google Meet

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Die erste Aufnahmephase beginnt im September 2022; am Ende dieser
Phase werden die Personen, die die Voraussetzungen erfüllen, in das
Projekt aufgenommen.

La fase di prima accoglienza avrà inizio a settembre 2022; al termine
della stessa si procederà con l’iscrizione delle persone che
risponderanno ai requisiti previsti.
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