
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 4.1.2016  Bolzano, 4/1/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 552/16  N. 552/16 

   
   
   
Erleichterter Zugang zu öffentlichen Ämtern 

für Blinde und Sehbehinderte 
 Facilitare l’accesso agli uffici pubblici 

a non vedenti e ipovedenti 
   
Das Blindenzentrum St. Raphael bemüht sich in 
Zusammenarbeit mit dem Italienischen Blinden- und 
Sehbehindertenverband ONLUS, dem Dachverband 
für Soziales und Gesundheit und der Abteilung für 
Soziales seit jeher um ein freies und selbstständiges 
Leben für Blinde und Sehbehinderte. Gefördert wird 
die Begegnung und der Austausch zwischen Blin-
den, Sehbehinderten und Sehenden. Hierfür wurde 
beispielweise am Tag der Kinderrechte ein Ratgeber 
für den Umgang mit Blinden und Sehbehinderten, 
sowie das Punktschriftalphabet verteilt, um sehen-
den Personen einen kleinen Einblick ins Alltagsleben 
eines Betroffenen zu ermöglichen. Das Zentrum bie-
tet zudem auf landesweiter Ebene eine Frühförde-
rung und eine Schulberatung für Betroffenen an, hält 
Kurse mit den Titeln „Lebenspraktische Fertigkeiten“, 
„Orientierung und Mobilität“ und „Hilfsmittelberatung“ 
ab und betreut die betroffenen Personen durch einen 
mobilen Beratungsdienst. Die Angebote des Zent-
rums und all jener anderen Organisationen können in 
der Praxis aber nur funktionieren, wenn die Bevölke-
rung sich sensibilisieren lässt und jeder seinen Bei-
trag leistet. Auch die öffentliche Hand muss hier in 
die Pflicht genommen werden und die Blinden und 
Sehbehinderten im Rahmen des Möglichen in ihrer 
Unabhängigkeit unterstützen.  

 Il Centro ciechi St. Raphael in collaborazione con 
l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – ON-
LUS, la Federazione per il sociale e la sanità e la Ri-
partizione servizi sociali da sempre si impegna al fine 
di garantire a non vedenti e ipovedenti una vita libera 
e autonoma. Il Centro promuove l’incontro e lo scam-
bio tra vedenti, ipovedenti e non vedenti. Nella gior-
nata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, ad esempio, è stato distribuito un manuale 
su come interagire con i non vedenti e gli ipovedenti 
nonché l’alfabeto braille, affinché chi ha la vista pos-
sa farsi un’idea della vita quotidiana delle persone
non vedenti. Inoltre il Centro offre un programma di 
interventi pedagogici precoci, consulenze scolastiche 
per i non vedenti e gli ipovedenti, corsi sull’autono-
mia personale, sull’orientamento e la mobilità e sugli 
strumenti ausiliari. Inoltre assiste le persone attraver-
so un servizio mobile di consulenza. Concretamente 
però, le offerte del Centro e di tutte le altre organiz-
zazioni possono funzionare solo se verrà sensibiliz-
zata la popolazione e se ognuno darà il proprio con-
tributo. È chiamata in causa anche la mano pubblica, 
che per quanto possibile dovrà sostenere ipovedenti 
e non vedenti nella loro autonomia.  

   
Angesichts des Hinweises seitens Betroffener, das in 
sämtlichen öffentlichen Ämtern Hinweise in Blinden-
schrift zur selbstständigen Orientierung oftmals zur 
Gänze fehlen, 

 A fronte di segnalazioni relative alla quasi totale 
mancanza, in tutti gli uffici pubblici, di indicazioni in 
braille che permetterebbero ai non vedenti e agli ipo-
vedenti di orientarsi autonomamente, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.1.2016 eingegangen, Prot. Nr. 177/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/1/2016, n. prot. 177/VP/pa 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

invita 
la Giunta provinciale 

   
in Absprache mit den Blindenverbänden und den be-
troffenen Organisationen sämtliche verwaltungstech-
nische Schritte einzuleiten, um den Blinden und Seh-
behinderten den Zugang zu den öffentlichen Ämtern 
zu erleichtern. 

 ad avviare tutti i provvedimenti necessari in collabo-
razione con le associazioni di non vedenti e le orga-
nizzazioni coinvolte al fine di agevolare l’accesso agli 
uffici pubblici a non vedenti e ipovedenti. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker   Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 


