
  
PRESSEMITTEILUNG 

 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021 

Der Verein für Sachwalterschaft organisiert am 26. Mai die jährliche Mitgliederversammlung, welche 

aufgrund der Covid Situation online stattfindet. 

 

Bozen, am 17.05.2021- Der Gesundheitsnotstand hat die Ausübung des Sachwalteramtes noch 

komplexer und delikater gestaltet, und die begünstigten Personen und deren Familien wurden auf 

eine harte Probe gestellt. Gemeinsam wollen wir besprechen, welche Auswirkungen unsere 

gegenwärtige Situation hat, und welche Präventionsmaßnahmen in Zukunft in die Hand genommen 

werden sollten. Das Hauptthema der nächsten Mitgliederversammlung wird deshalb “Die 

Unterstützung der beeinträchtigten Personen: Prävention und Schutz” sein. Die Versammlung findet 

statt am 

Mittwoch, den 26 Mai 2021 

um 18.00 Uhr 

Aufgrund der COVID-19 Situation wird die Veranstaltung mittels der Plattform Zoom online gestaltet.  

 

Die Pandemie hat die Umstände einer Verwundbarkeit deutlich gemacht, wobei zu beachten ist, 

dass in den letzten Jahren eine immer steigende Anzahl von Menschen riskiert  die eigene Autonomie 

zu verlieren. 

In Südtirol sind laut den letzten Statistiken des Justizministeriums circa 3500 Personen unter 

Sachwalterschaft gestellt. Im letzten Jahr wurden mehr als 500 neue Verfahren beim Landesgericht 

Bozen eröffnet.  

In Anbetracht der vermehrten Bedürfnisse des Rechtsschutzes im letzten Jahr hat der Verein für 

Sachwalterschaft nicht nur die Beratungstätigkeit, die Aus-und Fortbildung und Informationen 

garantiert, sondern hat neue Projekte und Initiativen ausprobiert, die darauf zielen den Schutz der 

schwächsten Personen zu garantieren. Die Situationen, denen wird entgegentreten, tragen dazu bei 

auch den Gesichtspunkt der Prävention zu reflektieren, der im Rahmen eines Schutzprozesses eine 

wesentliche Rolle spielt.  

Große Anstrengungen und Einsatzbereitschaft wurde der Förderung des Projekts Egida gewidmet, 

bei welchem der Verein vom Vormundschaftsgeicht als Sachwalter für Personen ernannt wird, die 

einsam und ausgegrenzt leben, und die zudem vermehrt von den negativen Auswirkungen der 

sozialen Distanz betroffen sind.  

Bei der Versammlung wird besonders der Vorstellung der Sensibilisierungsarbeit, Informationserteilung 

und spezifischen Fortbildung zum Thema Covid, lockdown und gesundheitlichen Entscheidungen 

großer Raum geschenkt.  

 

 



  
Für Informationen kann der Verein für Sachwalterschaft mit Sitz in Bozen, Siegesplatz 48, Tel.: 0471-

1882232 Email: info@sostegno.bz.it kontaktiert werden.  
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