Einladung zum Mitmachen bei der 7. Südtiroler Freiwilligenmesse im Rahmen
der Biolife Bozen vom 3. bis zum 6. November 2022
Das Organisationsteam der Südtiroler Freiwilligenmesse, bestehen aus Vertretern des Amtes für
Senioren und Sozialsprengel, Caritas Diözese Bozen-Brixen, Dachverband für Soziales und
Gesundheit, Landesrettungsverein Weißes Kreuz und Gemeinde Bozen, lädt Sie herzlich zum
Mitwirken bei der 7. landesweiten Südtiroler Freiwilligenmesse ein.
Sie findet von Donnerstag, 3. bis Sonntag 6. November 2022 im Rahmen der Biolife statt. Der
Fokus dieser Messe ist auf bewussten Lebensstil gelegt. Wir werden mit der Freiwilligenmesse dort
mit dem Themenbereich „Gutes tun“, als Ergänzung zu „Gut Essen“, „Gut Leben“, „Gut Wohnen“ und
„Regionen“ dabei sein.
Das Motto für die heurige Ausgabe der Freiwilligenmesse lautet „Ich, du, wir. Gemeinsam Gutes
tun!“
Durch die Freiwilligenmesse möchten wir den verschiedenen Vereinen und sozialen Organisationen
wieder die Möglichkeit geben ihr soziales Engagement für die Menschen im Lande vorzustellen.
Während der Messe erhalten die Besucher erneut die Gelegenheit, sich über die verschiedenen
Bereiche zu informieren, in denen sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten als Freiwillige einbringen
können.
Bisher ist folgender Ablauf geplant:
•
•
•
•
•

Es sind für jeden der vier Messetagen jeweils 2 Turnusse zu einem halben Tag geplant.
Bei jedem Turnus können maximal 5 Aussteller anwesend sein.
die Gespräche mit Interessierten können wiederum an kleineren Tischen gemacht werden.
die ganze Zeit über kann das Infomaterial aufgelegt werden
Für Events oder Workshop kann die Bühne bzw. eigene Workshop-Zone in der Mitte der Halle
Biolife mitbenutzt werden. Hierfür könnt ihr euch schon mal ein paar Gedanken dazu machen!

Die Beteiligung ist für die Aussteller der Freiwilligenmesse kostenlos.
Wenn Sie Interesse haben an der diesjährigen Freiwilligenmesse mit dabei zu sein, bitten wir Sie sich
innerhalb 30. April 2022, online unter folgendem Link anzumelden:
https://forms.gle/zRv6FYKC7dBSpnPo9
Wir möchten Sie außerdem bitten diese Einladung an alle Organisationen und Einrichtungen
weiterzureichen, die Sie kennen. Auch neue Vereine und Einrichtungen sind herzlich willkommen!
Wir würden uns über eine Teilnahme bei der heurigen Ausgabe der Freiwilligenmesse sehr freuen!
Für Fragen oder Anliegen stehen wir euch gerne jederzeit zur Verfügung: Margreth Weber (Tel. 0471
304 330, info@freiwilligenmesse.bz.it) oder Sonia Simonitto (Tel. 0471 418 265,
sonia.simonitto@provinz.bz.it).
Für das Organisationsteam
Margreth Weber

Invito a partecipare alla 7^ Fiera del Volontariato altoatesino dal 3 al 6
novembre 2022 nell'ambito della nuova Biolife di Fiera Bolzano
Il gruppo di lavoro per la Fiera del Volontariato altoatesino, composto dall'Ufficio provinciale Anziani e
distretti sociali, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Federazione per il Sociale e la Sanità, Comune di
Bolzano e l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, è lieto di invitarvi a partecipare alla 7°
edizione della Fiera del Volontariato altoatesino.
L’evento si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 novembre 2022 come parte integrante della nuova
fiera Biolife. Il focus di questa fiera sarà ancora lo stile di vita e il vivere consapevolmente. Saremo
presenti con la Fiera del Volontariato come area tematica: "Fare del bene", a complemento di
"Mangiare bene", "Vivere bene", "Abitare bene" e “Regioni”.
Il motto anche quest’ anno é: " Io, tu, noi. Insieme per il bene!".
Le varie organizzazioni e istituzioni sociali hanno quindi nuovamente l’occasione di presentare le loro
proposte d'impegno sociale e le loro attività a favore delle persone; mentre i visitatori hanno
l’opportunità di informarsi sui diversi ambiti in cui opera il volontariato e sulle diverse aree dove poter
offrire il loro tempo e le loro abilità.
L’attuale proposta prevede che:
•
•
•
•
•

per ognuno dei 4 giorni di durata sono programmati 2 turni di presenza di mezza giornata
ad ogni turno possono esser presenti al massino 5 associazioni/organizzazioni
i colloqui informativi con le persone interessate si possono tenere in tavoli più piccoli
per tutto il tempo il materiale informativo può rimanere collocato sugli appositivi scaffali
per eventuali eventi o workshop potremo utilizzare il palco e la zona workshop – posizionati al
centro del padiglione della Biolife – Potete quindi già fare delle riflessioni su cosa presentare!

Per le organizzazioni e istituzioni sociali l’adesione alla Fiera del Volontariato è completamente
gratuita.
Se desiderate partecipare alla 7° Fiera del Volontariato prenotate quindi la Vostra adesione online
entro il 30 aprile 2022 a questo link https://forms.gle/zRv6FYKC7dBSpnPo9
Vi chiediamo di divulgare l’invito alla partecipazione ad associazioni di vostra conoscenza: nuove
organizzazioni sono sempre benvenute!
Saremo molto felici della Vostra adesione!
Per ulteriori informazioni o domande siamo volentieri a disposizione:
Margreth Weber (Tel. 0471 30 43 30, info@fieradelvolontariato.bz.it) e
Sonia Simonitto (Tel. 0471 41 82 65, sonia.simonitto@provincia.bz.it).
Per il gruppo organizzativo
Margreth Weber

