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„Für den gemeinsamen Weg der Synode erwarte ich mir den   
Pfi ngstgeist: 
•  der uns neue Sichtweisen eröffnet und uns ermutigt, Neues zu 

wagen; 
•  der uns ein gutes Gespür für die religiösen Sehnsüchte der 

Menschen von heute gibt, und der uns hilft, die Frohbotschaft in 
einer zeitgemäßen und verständlichen Sprache zu verkündigen;

•  der uns Andersgläubigen und Nicht-Glaubenden mit Respekt 
und Toleranz begegnen lässt und sie nicht ausgrenzt.

Ich wünsche mir eine Gemeinschaft in der Kirche, in der sich alle 
Getauften als Mitglied verstehen. Wir alle sind Kirche, nicht nur 
der Klerus. Alle Mitglieder sollen ihre Charismen und Fähigkeiten 
in unserer Kirche füreinander einsetzen können.
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Die Vorsitzende der KVW-Senioren und das 
Vorstandsmitglied des Katholischen Forums ist 
eine der 259 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
Südtirols Kirche bei der Synode aktiv mitgestalten.

Maria Kusstatscher

Meeresrauschen, Sand-
strand, warme Sonnen-

strahlen, ein leckeres Früh-
stück mit seinen Liebsten und 
anschließend ab in den Pool 
oder an den Privatstrand: Wer 
möchte seine Ferien nicht so 
verbringen? Doch genau das 
wird für viele Menschen in 
Südtirol in Zeiten einer stetig 
schmaler werdenden Geld-
börse immer schwieriger, für 
manche gar unmöglich. Die 
Caritas will mit ihren Feri-
enangeboten in Caorle auch 
jenen Familien und Senioren 
die nötige Erholung bieten, 
die sich sonst keinen Urlaub 
leisten können.  Dazu hat sie 
ein gestaffeltes Preissystem 
entwickelt und gewährt Fami-
lien und Senioren in fi nanziell 
schwierigen Situationen zu-
sätzliche Preisnachlässe. Die 
Anmeldungen für die Famili-
en-, Kinder- und Seniorenauf-
enthalte haben mit Jahresbe-
ginn begonnen.  
„Mehr als 4000 Südtirolerin-
nen und Südtiroler verbrin-
gen jährlich ihren Urlaub in 
den Ferienstrukturen der 
Caritas in Caorle an der Ad-
ria: Familien, Senioren und 
Menschen mit Behinderung 

Bozen

Mit der Caritas in den Urlaub

in der Villa Oasis und in den 
daneben liegenden Bunga-
lows; Kinder von sechs bis 15 
Jahren im Feriendorf Josef 
Ferrari“, so Klaus Metz, Lei-
ter der Caritas-Dienststelle 
Ferien und Erholung.  
In der Villa Oasis, in der in 
diesem Winter alle Zimmer 
neu eingerichtet wurden, 
wird vom 31. Mai bis 7. Juni 
der „Babyturnus“ für Eltern 
oder Großeltern und Kinder 
im Vorschulalter angeboten.   
Vom 16. Juni bis 30. August ist 
die Villa Oasis für Familien 
reserviert. 
Die Seniorenturnusse in der 
Villa Oasis fi nden vom 18. bis 
30. Mai und vom 31. August 
bis 12. September statt. „Auch 
heuer können Frauen und 
Männer ab 50 wieder ihren 
Urlaub am Meer genießen und 
sich unter Betreuung fi t hal-
ten“, verspricht Klaus Metz.
Die zweiwöchigen Meeresauf-
enthalte für Kinder und Ju-
gendliche zwischen sechs und 
15 Jahren im Feriendorf „Jo-
sef Ferrari“ fi nden heuer vom 
15. Juni bis 28. August statt.  
Nähere Infos bezüglich Preise 
und Anmeldung werden unter 
Tel. 0471 30 43 40 erteilt.

Weil der Aufbau einer 
Selbsthilfegruppe leich-

ter fällt, wenn man das nötige 
Rüstzeug dazu hat, organisiert 
die Dienststelle für Selbsthil-
fegruppen im Dachverband 
für Soziales und Gesundheit in 
Zusammenarbeit mit der Cu-
sanus-Akademie einen Lehr-
gang dazu. 
Das Seminar „Jede Reise be-
ginnt mit dem ersten Schritt“ 
möchte Menschen, die eine 
Selbsthilfegruppe gründen 
möchten, zu diesem Schritt 
ermutigen und sie in ihrem 
Vorhaben unterstützen. Im 
Seminar werden grundlegen-
de Informationen zu Inhalten, 
Merkmalen und Zielen einer 
Selbsthilfegruppe vermittelt, 
organisatorische Fragen  ge-
klärt und auf die Gestaltung 

Brixen – Weiterbildung

Selbsthilfegruppe
der Gruppenarbeit und die 
Rolle des Gruppenbegleiters 
eingegangen. Zudem wird die 
Möglichkeit geboten, Selbst-
hilfegruppenarbeit direkt zu 
erleben, kennenzulernen und 
zu üben.
Der Aufbau einer Selbsthil-
fegruppe benötigt viel Zeit 
und Engagement. Es lohnt 
sich aber allemal, weil der Er-
fahrungsaustausch in einer 
Gruppe von Mitbetroffenen 
als bereichernd und stützend 
erlebt wird.
Das Seminar fi ndet am 31. 
Jänner, 15. Februar und am  
6. Juni in der Cusanus-Aka-
demie statt. Es richtet sich an 
alle Personen, die daran inte-
ressiert sind, eine Selbsthil-
fegruppe aufzubauen. Nähere 
Infos unter Tel.: 0471 31 24 24.

Familienurlaub am Meer: Die Caritas macht es möglich.


