Beirat zur Gewährleistung der
Gleichbehandlung, des
Wohlbefindens am Arbeitsplatz und
gegen Diskriminierungen

Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni

Sitzung Nr. 13 vom / seduta n. 13 del
22.3.2018, ore 9.00 – 10.30 Uhr
Seminarraum Landhaus 8, Bozen - Sala seminario palazzo prov. 8, Bolzano

Anwesend/Presenti:
Manuela Pierotti
Lukas Weissensteiner
Klaus Lafogler
Brigitte Hofer
Erwin Pfeifer
Ingeborg Stefani
Walter Niedermair
Marisa Mantovan

Entschuldigt abwesend/Assente giustificata/o:
Horst Fuchs
Claudia Schwarz
Luciana Fiocca
Stefan Tschigg
Georg Schönegger
Janah Maria Andreis
Gerhard Mair

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung 1. Approvazione del verbale della riunione n. 12
Nr. 12 vom 22.03.2018.
del 22.03.2018.
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Nächste Termine

2. Prossime date degli incontri

Treffen des Beirates am 12. Juni 2018 von 9:00
bis 11:00
An diesem Treffen wird die Vertrauensrätin des
Gesundheitsbetriebes, Frau Marcella Pirrone,
teilnehmen. Ihre Ausführungen und die
nachfolgende Diskussion werden etwa eine

Incontro del Comitato il giorno 12 giugno 2018
dalle 9:00 alle 11:00
Parteciperà la consigliera di fiducia dell’Azienda
sanitaria, signora Marcella Pirrone. Le sue
esposizioni ed in seguito la discussione richiederà un
ora circa. In seguito procederemo con i nostri punti
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Stunde in Anspruch nehmen. Anschließend dell’ordine del giorno.
werden wir mit unseren Tagesordnungspunkten Luogo e ordine del
fortfahren.
comunicati.
Ort und TO wird noch bekanntgegeben.
Treffen der Beiräte am 17. Oktober 2018 vormittags
Da die Vertrauensrätin am 16. Oktober 2018
nicht am Treffen teilnehmen kann, wird
vorgeschlagen,
die
Veranstaltung
am
nachfolgenden Tag, also am 17. Oktober 2018
vormittags anzuberaumen, möglichst im selben
Raum, da dessen Größe die Möglichkeit bietet,
mehrere ad-hoc-Arbeitsgruppen einzurichten.
Der Sekretär teilt mit, dass er eine Moderatorin
gefunden hat. Brigitte und Klaus haben sich
bereit erklärt, gemeinsam mit der Moderatorin
das Treffen vorzubereiten.
Die Tagesordnung steht einigermaßen fest:
• Vernetzung der Beiräte: u.a. Schaffung
einer Plattform im www,
• Informationsaustausch,
• Gemeinsam getragene positive Aktionen,
• …
Bezüglich des Treffens sollten noch Überlegungen bzgl. eines gemeinsam organisierten
Caterings angestellt werden (wer bringt was mit
…).

giorno

saranno

ancora

Incontro dei CUG nella mattinata del 17 ottobre
2018
Poiché la consigliera di fiducia non poteva
partecipare all’incontro del 16 ottobre 2018, viene
proposto di spostare l’incontro al giorno seguente,
cioè il 17 ottobre 2018, possibilmente nello stesso
locale in quanto la dimensione dello stesso permette
l’opportunità di istituire più gruppi di lavoro.
Il segretario comunica che ha già individuato una
facilitatrice. Brigitte e Klaus hanno comunicato la
loro disponibilità per preparare l’incontro insieme
alla modertrice.
L’ordine del giorno è più o meno definito:
• Creare una rete dei CUG e creazione di una
piattaforma nel www,
• Scambio di informazioni
• Azioni positive portate avanti insieme,
• …
Per l’incontro dobbiamo pensare anche a un catering
organizzato dai diversi membri (chi porta che cosa
…).

Forum Café (für die Führungskräfte des
Landes) Anfang 2019: Vorstellung des
Beirates, seines Programmes und seiner
Tätigkeiten
Es wird gutgeheißen, dieses Treffen zu verschieben, eventuell zu Beginn des Jahres 2019, wenn
die neue Landesregierung und der oder die
zuständige Politikerin feststeht.
Dann haben wir auch etwas Luft für die
Erstellung der beiden Folder

Forum Cafè (per i dirigenti provinciali) all’inizio
del 2019: Presentazione del Comitato, del suo
programma e della sua attivià

3. Erstellung der Infobroschüren

a. Redazione degli opuscoli

Viene considerato meglio di spostare l’incontro,
eventualmente all’inizio dell’anno 2019, quando
avremo una nuova giunta e sappiamo chi sarà
l’assessore competente in materia.
E avremo anche un po’ più di tempo per la redazione
degli opuscoli

Es geht um zwei Broschuren:
Due sono gli opuscoli da elaborare:
a. um die Info- Broschüre zur Vorstellung
a. un opuscolo informativo per presentare il
des Beirates, koordiniert von Klaus
comitato, coordinato da Klaus Lafogler und
Lafogler und Gerhard Mair,
Gerhard Mair,
b. um die Broschüre „Diversity Manageb. un opuscolo “Diversity Management”
ment“ koordiniert von Brigitte Hofer.
coordinato da Brigitte Hofer.
Brigitte Hofer und Klaus Lafogler stellen die Brigitte Hofer e Klaus Lafogler presentano le loro
beiden Entwürfe vor und es ergibt sich eine rege bozze, e segue una discussione animata che verrà
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Diskussion, die in der nächsten Sitzung ripresa nella prossima seduta.
fortgeführt werden soll.
Vorgeschlagen, noch nicht beschlossen, wurde Nel frattempo sono state proposti, ma non ancora
zunächst folgendes:
decisi i seguenti punti:
a) Diffusion
Papier: jeweils ca. 1000 (2 Ries)
Web: Anlage Newsletter der Generaldirektion
Intranet - News Intranet 1. Seite
Intranet - Landesbedienstete
Internet Seite des Beirates
Willkommenspaket
…

a) diffusione
Carta: circa 1000 per opuscolo
Web: allegato alla newsletter della Direzione
Generale
Intranet - News 1a pagina
Intranet – Pagina Personale provinciale
Internet – Pagina del Comitato
Pacchetto di Benvenuto

b) Grafische Unterstützung
Herr Matthias Niederwieser von der Landesdruckerei würde uns hinsichtlich der grafischen
Gestaltung der Folder unterstützen.
Bzgl. des Beirats-Logos wird der Sekretär bei der
Landesberufsschule ‚J. Gutenberg‘ ansuchen,
dass dies im Rahmen eines Projektes eines
Schülers bzw. einer Schülergruppe erarbeitet
wird.

b) aiuto per la grafica
Il signor Matthias Niederwieser della tipografia
provinciale ci aiuterebbe nella creazione grafica
degli opustoli.
Per quanto riguarda il logo del comitato, il segretario
chiederà alla scuola provinciale professionale “J.
Gutenberg” che questo venga elaborato nell’ambito
di un progetto di uno studente o gruppo di studenti.

4. Verschiedenes

4. Varie

Wie schon angekündigt, findet die nächste Come già annunciato, il prossimo incontro avrà
Sitzung am 12. Juni 2018, von 9:00 Uhr bis luogo in data 12 luglio 2018, dalle ore 9:00 alle ore
11:00 Uhr stattfinden.
11:00.
Die Sitzung wird um 11:00 Uhr aufgehoben

La seduta è tolta alle ore 11:00.

Der Sekretär des Beirates

Il segretario del Comitato
Hansjörg Auer
Bozen/Bolzano, 10.05.2018
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