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Lizenz und copyright 

 
  Der Inhalt gibt nicht die offizielle Meinung der Europäischen Union wieder. Die Verantwortung für die in diesem 

Dokument enthaltenen Informationen und Überlegungen liegt bei den Autoren. 

 

  Das Dokument Durchführung von 16 öffentlichen Veranstaltungen, die sich an die Bürger richten (4 pro 

Pilotstandort), die den in WP3 vorgesehenen Themen gewidmet sind, und eine Teilnehmerzahl von 100 Bürgern für 

jeden Pilotstandort, finanziert durch das Programm INTERREG V-A Italien - Österreich 2014 - 2020. 
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Das E.CA.R.E.-Projekt wurde im Gebiet mit der Absicht vorgestellt, ältere Bürger im Alter von 65-85 Jahren zu erreichen, 

die potenziell an einer Teilnahme an dem Experiment interessiert sind, sowie Informationen über das Projekt im Gebiet 

zu verbreiten.  

Das Projekt sah die Organisation von vier Informationsveranstaltungen in jedem Pilotstandort vor, insgesamt also 16, 

die mit Unterstützung der assoziierten Partner des Gebiets organisiert wurden. 

Die vier Treffen, die in der Stadtverwaltung von Klagenfurt, Österreich, hätten stattfinden sollen, wurden jedoch 

aufgrund des Verzichts der Stadtverwaltung auf die Teilnahme an der Partnerschaft abgesagt.  

Um diesen Mangel auszugleichen, wurde beschlossen, zwei zusätzliche Treffen am Pilotstandort Treviso zu organisieren, 

wo die Zahl der zu beteiligenden Bürger höher war.  

 

Das Erreichen der für jeden Pilotstandort vorgesehenen Quote von Bürgern wurde durch eine gemeinsame Aktion 

zwischen öffentlichen Versammlungen und direkten Kontakten mit den potenziellen Interessenvertretern gewährleistet. 

In der Tat muss man bedenken, dass die Bevölkerungsgruppe, die E.CA.R.E. einbeziehen wollte, die so genannte schwer 

erreichbare, am schwierigsten zu erreichen ist, da sie wenig oder gar nicht am Gemeinschaftsleben teilnimmt, und dies 

aus komplexen Gründen, die sowohl mit motorischen Behinderungen als auch manchmal mit 

Beziehungsschwierigkeiten zusammenhängen.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde an dieser Stelle eine große Anzahl von Bürgern durch effektivere Kontakt- und 

Kommunikationsstrategien angesprochen, wobei vor allem das Telefon nach den Berichten von Freiwilligen, 

Sozialarbeitern, Betreibern von häuslichen Pflegediensten im Zusammenhang mit den beteiligten Agenturen und dem 

Netzwerk lokaler Akteure bevorzugt wurde. Ähnlich verhielt es sich mit Nachbarn, Freunden und Verwandten, die durch 

Flyer, Plakate und über die lokale Presse verbreitete Nachrichten auf das Projekt aufmerksam wurden. Auf diese Weise 

war es auch möglich, dass einige Bürger spontan telefonisch Kontakt mit den Agenturen aufnahmen.  

 

Am Pilotstandort Belluno, dessen territoriale Besonderheiten das soziale Leben älterer Menschen stark einschränken, 

wurde beschlossen, den oben genannten Modalitäten des Kontakts und der Einbindung Priorität einzuräumen und 

daher die öffentlichen Treffen auf zwei zu beschränken, die an den wichtigsten Referenzorten für die Bürgerschaft 

stattfanden. Der Partner aus Belluno entschied sich, die Teilnahme an dem Projekt auch auf die Gebiete rund um die 

Stadt Belluno auszuweiten. Tatsächlich sind diese Gebiete gerade wegen ihres fragmentierten Territoriums, das durch 

isolierte Weiler und verstreute Wohnkomplexe gekennzeichnet ist, noch wichtiger des Zentrums, das von dem  
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Phänomen der Isolation, die in diesem Zusammenhang zunächst physisch und dann sozial ist. Die älteren Bewohner, 

die sich oft nicht mehr so gut bewegen können, wurden deshalb telefonisch erreicht. 

 

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Veranstaltungen, die an jedem Pilotstandort organisiert wurden. 

 

Treviso: 

 

28/6/19 im Kreuzgang von Santa Maria Maddalena in der Anlage von Borgo Mazzini Smart Cohousing  
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2/10/2019 in der Gruppo Anziani “Villa Letizia” 

 

9/10/2019 in der Gruppo Anziani “Centro Storico” 

 

17/10/2019 in der Gruppo Anziani “Ex-Baracca” 

 

                      

 

 

26/11/2019 in der Hauptquartier SPI-CGIL  
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27/11/2019 in der Gruppo Anziani “GAT” 
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Pordenone: 

2/09/2019 im Stadtteil Torre anlässlich des Festes Torre S.Agostino und im Stadtteil Villanova anlässlich des Festes 

"Festa in Piassa" (bei diesen Anlässen wurden vorrangig Flugblätter verteilt und Interessenten informiert)

     

 

19/09/2019 im Villanova Viertel 

 

 

 

23/09/2019 im Torre Viertel 
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17/12/2019 in der Casa Serena 

 

 

 

Belluno:  

 

29/10/19 am Sitz des Vereins "Pantera Rosa", Visome (BL) 

 

23/02/20 in der Zentrale des Kreises "Val Cicogna", Castoi (BL) 

 

 

 

 

In Anbetracht des Artikels 5 "Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten" der am 25. Mai 2018 in 

Kraft getretenen DSGVO vom 14. April 2016 und aufgrund des in derselben Verordnung verankerten Grundsatzes der 

Datenminimierung dürfen die bei diesen Anlässen erhobenen Listen mit Kontaktdaten aus Gründen des 

Datenschutzes und der Vertraulichkeit nicht weitergegeben und veröffentlicht werden. Sie stehen jedoch in ihrem 

ursprünglichen Format, das von den am Projekt beteiligten Stellen aufbewahrt wird, zur Einsichtnahme zur Verfügung. 


