
 

 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Sachwalterschaft für Ausländer mit Behinderung: 

Website in englischer Sprache und Informationsveranstaltung 

Der Verein für Sachwalterschaft aus Bozen hat heute die erste Internetseite in englischer Sprache zum 

Thema Sachwalterschaft veröffentlicht. Morgen organisiert der Verein eine kostenlose 

Informationsveranstaltung in Bozen. 

 

Bozen, 15.11.2017 – www.guardianship.it ist heute online! Das ist die erste Website auf Englisch zum 

Thema “Sachwalterschaft” in Italien. Auf dieser Seite finden alle Interessierten Antworten auf die 

häufigsten Fragen wie, z.B.: „Wer ist ein Sachwalter?“, „Was macht er/sie?“ oder „Wie wird ein 

Sachwalter ernannt?“.  

 

Unter dem Gesichtspunkt der Information und Sensibilisierung zum Thema organisiert der Verein eine 

Informationsveranstaltung in italienischer Sprache  

am 16. November 2017 von 17.30 bis 19.30 Uhr 

in der Berufsschule Einaudi in Bozen, St.Gertraudweg 3. 

 

Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um die Übermittlung eines Einschreibeformulars gebeten, welches 

auf der Internetseite www.sostegno.bz.it herunter geladen werden kann. 

 

Im Jahr 2017 fördert der Verein das Projekt „Immigration und Behinderung: Überwindung von 

Barrieren mittels der Sachwalterschaft“, welches wahrscheinlich als erster auf nationaler Ebene die 

Thematik der Sachwalterschaft in Bezug auf ausländische Menschen mit Behinderung behandelt. 

 

Der Verein beschäftigt sich auch mit der flächendeckenden Verbreitung eines Flyers zum Thema 

„Sachwalterschaft“, welcher in dreizehn Sprachen übersetzt ist (italienisch, deutsch, englisch, französisch, 

spanisch, albanisch, arabisch, chinesisch, kroatisch, polnisch, rumänisch, russisch, serbisch), welcher auf 

der Internetseite www.guardianship.it herunter geladen werden kann. 

 

Das Projekt, unterstützt von der Gemeinde Bozen und der Stiftung Sparkasse, will alle unterstützen, 

welche, zusätzlich zu ihrer Erfahrung der Migration, mit einer physischen und/oder psychischen 

Behinderung leben, aufgrund derer sie nicht in der Lage sind ihre  persönlichen und/oder 

vermögensrechtlichen Interessen wahrzunehmen. 

 

Die Schutzmaßnahme der Sachwalterschaft, eingeführt mit Gesetz Nr. 6 im Jahr 2004, kann auch bei 

Bürgern mit ausländischer Nationalität angewendet werden, wenn bestimmte gesetzliche 

Voraussetzungen gegeben sind, und diese Personen aufgrund Krankheit oder Behinderung eine 

erforderliche Unterstützung im täglichen Leben benötigen. 

 

Kontakt: 

Verein für Sachwalterschaft 

Frontkämpferstr. Nr. 3, Bozen 

Tel. 0471-1882232 

E-mail : info@sachwalter.bz.it 
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