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Kostenlose Grundkurse und Weiter-
bildungstreffen zum Thema Sach-
walterschaft 

 Corsi base di formazione e incontri 
di aggiornamento gratuiti sul tema 
amministrazione di sostegno 

   
   
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie daran informieren, 
dass der Verein für Sachwalterschaft, 
im Auftrag von der Abteilung Soziales, 
für das Jahr 2019 Grundkurse und 
Weiterbildungstreffen zum Thema 
„Sachwalterschaft“ organisiert hat.  
Die Teilnahme an den Kursen ist ko-
stenlos. 

 Gentili Signore e Signori, 
 
Vi informiamo che l’Associazione per 
l’Amministrazione di sostegno, su 
incarico della Ripartizione provinciale 
Politiche sociali, ha organizzato per 
l’anno 2019 corsi base e incontri di 
aggiornamento sul tema 
“Amministrazione di sostegno".  
La partecipazione ai corsi è gratuita. 
 

 

Die Grundkurse richten sich an Per-
sonen, die beabsichtigen, sich in das 
mit Beschluss der Landesregierung 
Nr. 2978 vom 14.12.2009 geschaffene
„Landesverzeichnis der ehren-
amtlichen Sachwalter“ einzutragen, 
sowie an alle interessierten Personen. 
Eine der Voraussetzungen, um sich in 
das landesweite Verzeichnis einschrei-
ben zu können, ist der Abschluss einer 
Basisqualifikation im Ausmaß von min-
destens 6 Stunden zum Thema oder 
eine entsprechende berufliche Aus-
bildung oder Tätigkeit. 

  

I corsi base sono rivolti a coloro che 
intendono iscriversi all’”Elenco 
provinciale degli amministratori di 
sostegno volontari”, istituito con 
deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2978 del 14.12.2009, ed a tutti gli 
interessati.  
Uno dei requisiti per poter essere 
iscritti nell’elenco provinciale è infatti la 
frequenza di un corso base sul tema 
della durata minima di 6 ore, o una 
corrispondente formazione o attività 
professionale. 
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Die Weiterbildungstreffen sind hinge-
gen für bereits tätige Sachwalter 
gedacht, besonders für diejenigen, die 
schon im Landesverzeichnis eingetra-
gen sind und dementsprechend alle 
zwei Jahre die Teilnahme an den
Weiterbildungstreffen verpflichtend ist. 
werden  
Bei den Weiterbildungstreffen werden 
auch Experten in verschiedenen 
Fachgebieten Beiträge einbringen. 
Nachstehend finden Sie den 
Veranstaltungskalender für das Jahr 
2019.  
 
Frühling 
 

Grundkurse (6 Stunden) 
Bozen (Italienisch):        5/02 u. 7/2 
Bozen (Deutsch):         12/02 u. 14/02 
Bruneck (Deutsch):      26/03 u. 28/03 
Schlanders (Deutsch): 10/04 u.11/04 
Meran (Italienisch):       7/05 u. 9/05 
 

Weiterbildungstreffen (3 Stunden) 
Bozen (Italienisch):      13/02 
Thema: “Relazione AdS e beneficiario” 
Bozen (Deutsch):        20/02 
Thema: “Verhältnis zwischen 
Sachwalter u. Begünstigter“  
Bruneck (Deutsch):      3/04 
Thema: “Verhältnis zwischen 
Sachwalter u. Begünstigter“  
 

Herbst 
 

Grundkurse (6 Stunden) 
Bozen (Deutsch):     17/09 u. 19/09 
Bozen (Italienisch):  24/09 u. 26/09 
Sterzing (Deutsch):      22/10 u. 24/10 
St. Ulrich (Italienisch):  5/11 u.   7/11 
Meran (Deutsch):       19/11 u. 21/11 
 

Weiterbildungstreffen (3 ore) 
Bozen (Italienisch):       2/10 
Thema: “AdS e Dopo di noi” 
Sterzing (Deutsch):      13/11 
Thema: “Verhältnis zwischen 
Sachwalter u. Begünstigter“ 
Meran (Deutsch):       27/11 
Thema: “Verhältnis zwischen 

 
 

Gli incontri di aggiornamento sono ri-
volti invece agli amministratori di so-
stegno già operativi, e in particolare a 
quelli già iscritti nell'elenco provinciale, 
per i quali è obbligatoria la partecipa-
zione biennale all’aggiornamento. 
 
 
Negli incontri di aggiornamento ci si 
avvarrà anche di relatori esperti in 
diverse discipline. 
Di seguito il calendario dei corsi per 
l’anno 2019. 
 
 
Primavera 
 

Corsi base (6 ore) 
Bolzano (Italiano):     5/02 e 7/02 
Bolzano (Tedesco): 12/02 e 14/02 
Brunico  (Tedesco): 26/03 e 28/03 
Silandro (Tedesco): 10/04 e 11/04 
Merano  (Italiano):     7/05 e   9/05 
 

Incontri di aggiornamento (3 ore) 
Bolzano (Italiano):       13/02 
Tema: “Relazione AdS e beneficiario” 
Bolzano (Tedesco):     20/02 
Tema: “Verhältnis zwischen 
Sachwalter u. Begünstigter“  
Brunico  (Tedesco):      3/04 
Tema: “Verhältnis zwischen 
Sachwalter u. Begünstigter“  
 
Autunno 
 

Corsi base (6 ore) 
Bolzano (Tedesco):     17/09 e 19/09 
Bolzano (Italiano):       24/09 e 26/09 
Vipiteno (Tedesco):     22/10 e 24/10 
Ortisei (Italiano):        5/11 e   7/11 
Merano (Tedesco):     19/11 e 21/11 
 

Incontri di aggiornamento (3 ore) 
Bolzano (Italiano):         2/10 
Tema: “AdS e Dopo di noi” 
Vipiteno (Tedesco):     13/11 
Tema: “Verhältnis zwischen 
Sachwalter u. Begünstigter“  
Merano (Tedesco):    27/11 
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Sachwalter u. Begünstigter“  
 
 
Uhrzeit der Kurse: 16.30 - 19.30 
Alle Kurse finden zur selben Uhrzeit 
statt. 
 
Informationen Kurse/Treffen:  
Verein für Sachwalterschaft  
Tel. 0471 1882232 
Montag-Freitag   Uhrzeit:  10.00-13.00  
Dienstag-Donnerstag auch Nachmittag
Uhrzeit 14.30-17:30 
e-mail: info@sachwalter.bz.it 

Tema: “Verhältnis zwischen 
Sachwalter u. Begünstigter“  
 
Orario corsi: 16.30 - 19.30 
Tutti i corsi si terranno col medesimo 
orario. 
 

Per informazioni corsi ed incontri:  
Associazione Amministrazione di 
sostegno     Tel. 0471 1882232 
lunedì-venerdì  ore 10.00-13.00;  
martedì e giovedì anche pomeriggio 
ore 14.30-17:30 
e-mail: info@sostegno.bz.it 
 

Einschreibung: 
- mittels Einschreibeformular, das di-
rekt am Sitz des Vereines für Sach-
walterschaft, in Bozen, in der Front-
kämpferstrasse Nr. 3, aufliegt oder von 
der Internetseite www.sachwalter.bz.it 
heruntergeladen werden kann. 
 
- mittels Abgabe des ausgefüllten For-
mulars direkt beim Verein für Sach-
walterschaft oder Zusendung per Fax 
(0471 1775110). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Kurs nur bei Erreichen einer Mindest-
anzahl von sieben Teilnehmer/innen in 
Bozen und fünf Teilnehmer/innen in 
den anderen Gemeinden, stattfinden 
kann. 
Die Höchstzahl der möglichen Teilneh-
mer/Innen beträgt 20. 
Eine Anmeldung ist bis fünf Tagen vor  
Kursbeginn möglich. 
 

 Per iscriversi è necessario: 
- compilare il modulo d’iscrizione, che 
si può ritirare direttamente presso  
l’Associazione per l’Amministrazione di 
sostegno, a Bolzano in via dei 
Combattenti n. 3, o scaricare dal sito 
internet della stessa, all’indirizzo 
www.sostegno.bz.it;  
- consegnare all’Associazione per 
l’Amministrazione di sostegno o 
inviare via fax (0471 1775110) il 
modulo d’iscrizione compilato.  
 
Si fa presente che il corso base si ter-
rà solo al raggiungimento del numero 
minimo di sette partecipanti a Bolzano
e di cinque partecipanti negli altri 
Comuni. 
 
Il numero massimo è di 20 partecipan-
ti. 
È possibile iscriversi entro il termine 
ultimo di cinque giorni dalla data 
d’inizio del corso. 
 

Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 
 
 

  

Die Amtsdirektorin – La Direttrice d’Ufficio  
Michela Trentini 

 (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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