Kolpinghaus, Adolph Kolpingstr.3/A 39100 Bozen
Casa Kolping, largo Adolph Kolping 3/A 39100 Bolzano

Bozen/ Bolzano 23.01.2020

5.237 Unterschriften sind eine Verpflichtung, die wir ernst nehmen.
Nach der Petition: Die Sozialberufe - ein marktwirtschaftliches Paradox
5.237 firme sono un obbligo, che prendiamo sul serio.
Dopo la petizione: Le professioni sociali con Qualifica Professionale - Un paradosso
dell'economia di mercato

Forderung: Lohngerechtigkeit / Equità retributiva
Aussage der Landesrätin, Frau Dr.in Waltraud Deeg:
Berufe im sozialen Bereich verdienen sich mehr
Wertschätzung gesellschaftlicher, aber auch finanzieller
Natur und Entlastung
L’ Assessora alla Famiglia, agli Anziani, al Sociale e
all'Edilizia abitativa, Dott.ssa Waltraud Deeg:
Le professioni nel campo sociale si meritano un
maggiore apprezzamento di carattere sociale, ma anche
di natura finanziaria e di sollievo.

Forderung:
Berufsbilder und Ausbildungen im Sozialbereich sind
nicht einfach verhandelbar
La via d'uscita dalla mancanza di lavoratori qualificati
non si trova nella dequalificazione e nei cambiamenti
d’interesse della formazione
Kampagne für die Sozialberufe / Campagna per le
Professioni Sociali.
Die Landesrätin Frau Dr.in Waltraud Deeg, hat am
18.11.2019 im Landhaus 12, Kanonikus-Michael-GamperStraße, die Kampagne für die Sozialberufe vorgestellt. Ziel der Kampagne ist es, die sozialen
Berufe aufzuwerten und damit als ein interessantes Berufsfeld zu stärken.
L’ Assessora alla Famiglia, agli Anziani, al Sociale e all'Edilizia abitativa, Dott.ssa Waltraud Deeg, il
18 novembre 2019 nel Palazzo 12, via Canonico –Michael- Gamper ha presentato la campagna per
le Professioni Sociali.
Lo scopo della campagna è la valorizzazione delle Professioni Sociali e il rafforzamento di questo
interessante campo professionale.
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Forderung: Berufskodex und Landesgesetz
Wir fordern, dass der Kodex für die Sozialberufe, über ein Landesgesetz zu einem
verbindlichen Regelwerk wird / Chiediamo che il codice per le Professioni Sociali,venga
approvato e regolamentato in modo vincolante tramite una legge della Giunta Provinciale
Gesetzesentwurf/ Disegno di legge
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe zum Gesetzentwurf für die
Sozialberufe mit Fach- bzw. Berufsbildung im Bild ,
von links nach rechts
Frau Dr.in Monika Gasser- Dienststelle für Personalentwicklung
Abteilung Soziales / Servizio sviluppo personale
Frau Dr.in Michela Trentini - Abteilungsdirektorin – Abteilung
Soziales / Direttrice di ripartizione
Frau Marta von Wohlgemuth - Geschäftsführung des
Landesverbandes der Sozialberufe / Responsabile della gestione
dell‘ Associazione Provinciale delle Professioni Sociali
Frau Dr.in Gabriele Morandell - Volksanwältin / Difesa civica

Am Freitag den 17.01.2020 um 11:00 Uhr fand im Landhaus
12, in der Kanonikus-Michael-Gamper-Straße, das 1. Treffen
der Arbeitsgruppe zum Gesetzentwurf für die Sozialberufe
mit Fach- bzw. Berufsbildung statt. Das erste Treffen war geprägt von Verständnis- und
Klärungsfragen zum eingebrachten Entwurf. Der erste Schritt ist jetzt gemacht und diesem Schritt wird
ein Weg folgen, den wir konsequent weitergehen werden.
Il primo incontro del gruppo di lavoro sul progetto “disegno di legge per le professioni sociali con
qualifica professionale” ha avuto luogo, venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 11:00 nel Palazzo 12, via
Canonico –Michael- Gamper. Il primo incontro è stato caratterizzato da domande di comprensione e
chiarimenti sul disegno di legge.
Il primo passo adesso è fatto, questo passo ora sarà seguito da un percorso che continueremo a
perseguire costantemente.
Forderung: Fachkräftemangel
Wir fordern einen Landessozialplan, der als Planungsgrundlage für die Versorgung
betreuungs- und pflegebedürftiger Personen dient.
Chiediamo un piano sociale provinciale, che serva da base di pianificazione per la cura delle
persone bisognose di assistenza.
Der Landessozialplan / Il piano sociale
Am Freitag den 31. Jänner 2020 findet die Auftaktveranstaltung
zum dringend notwendigen Landessozialplan statt.Der
Landessozialplan ist das wichtigste
Programmierungsinstrument im Sozialbereich und beinhaltet
die Leitlinien und Schwerpunkte für die langfristige Entwicklung
der Dienste und Leistungen.
Im Rahmen eines partizipativen Prozesses soll im Laufe des
Jahres 2020 den neuen Landessozialplan ausgearbeitet werden.
L’incontro iniziale per l’elaborazione del nuovo piano sociale si terrà venerdì 31 gennaio 2020
Il piano sociale provinciale è il principale strumento di pianificazione nel settore sociale e contiene le
linee guida e le priorità di sviluppo per i servizi e le prestazioni. Nel quadro di un processo partecipato,
che si svolgerà nel corso del 2020, vorremo elaborare il nuovo piano sociale provinciale.
Die Vorsitzende, der Vorstand und die Geschäftsführung des Landesverbandes der Sozialberufe
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