
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 

 

  Dekret  Decreto   
    
    
 

   

 

     

   

Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   

 

  

  Betreff:  Oggetto:   
    
    
 

   
 

     

Öffentlicher Aufruf „Maßnahmen zur
sozialen Innovation – Jahr 2021/2022“
Amtsblatt der Autonomen Region
Trentino-Südtirol Nr. 31 vom 5.08.2021 –
Rangliste

Avviso pubblico “Interventi di innovazione
sociale – Annualità 2021/2022” Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 31 del 5.08.2021 –
Graduatoria

39.4 ESF-Amt - Ufficio FSE

1660/2022

della Direttrice d'Ufficio
del Direttore d'Ufficio

der Amtsdirektorin
des Amtsdirektors

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 1660/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



 

Die Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und Nr. 
1304/2013 enthalten die Bestimmungen über 
den Europäischen Sozialfonds und sehen 

besondere Bestimmungen hinsichtlich des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ vor. 

 I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 
recano le disposizioni relative al Fondo 
Sociale Europeo e disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione”. 

   
Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
821/2014 der Kommission vom 28.07.2014 

enthält Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Einzelheiten betreffend die 
Übertragung und Verwaltung von 
Programmbeiträgen, die Berichterstattung 

über Finanzinstrumente, die technischen 
Merkmale der Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen für Vorhaben 
und das System zur Aufzeichnung und 
Speicherung von Daten. 

 Il regolamento (UE) n. 821/2014 della 
Commissione del 28.07.2014 reca modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 

delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di 
registrazione e memorizzazione dei dati. 

   

Das Landesgesetz Nr. 21 vom 17. November 
enthält „Bestimmungen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen der Autonomen Provinz 
Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens 
zur Europäischen Union ergeben 
(Europagesetz des Landes 2017)“. 

 La Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 
21, reca “Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea (Legge europea 
provinciale 2017)”. 

   
Das Operationelle Programm des 
Europäischen Sozialfonds der Autonomen 
Provinz Bozen 2014-2020, im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“, ist in der letzten Ausgabe 

durch die Europäische Kommission mit der 
Entscheidung C(2020)8378 final vom 
24.11.2020 genehmigt, mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 984 vom 15.12.2020 zur 
Kenntnis genommen und mit der 
Entscheidung C(2020)9325 final vom 

15.12.2020 richtiggestellt worden. 

 Il Programma Operativo della Provincia 
autonoma di Bolzano del Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”, è stato approvato nella sua 

ultima versione dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2020) 8378 final del 
24.11.2020, con Delibera di presa d’atto della 
Giunta Provinciale n. 984 del 15.12.2020 e 
rettificato con Decisione C(2020)9325 final del 
15.12.2020. 

 
   
In der Sitzung vom 25. Juni 2015 hat der 
Begleitausschuss des Operationellen 
Programms „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ ESF 2014-2020 der 

Autonomen Provinz Bozen - Südtirol die 
„Methode und Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben, die durch den Europäischen 
Sozialfonds finanziert werden - 
Programmzeitraum 2014–2020“ genehmigt. 

 In seduta del 25 giugno 2015 il Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha 
approvato la “Metodologia e criteri di selezione 
delle operazioni da ammettere al 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo 
nella programmazione 2014-2020”. 

   

Mit Dekret Nr. 24031/2017, welches mit 
Dekret Nr. 13551/2018 der 
geschäftsführenden Amtsdirektorin des ESF-
Amtes in ihrer Funktion als 
Verwaltungsbehörde abgeändert wurde, hat 
der Direktor des ESF-Amtes die 

“Bestimmungen für die Verwaltung und 
Abrechnung von Bildungsprojekten, die durch 
den Europäischen Sozialfonds 2014-2020 
kofinanziert werden – Version 2.0” des 
Operationellen Programms „Investitionen in 

 Con Decreto n. 24031/2017, modificato con 
Decreto n. 13551/2018 della Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE nella sua funzione di 
autorità di Gestione, il Direttore dell’Ufficio 
FSE ha approvato le “Norme per la gestione e 
rendicontazione dei progetti formativi 

cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma 
di Bolzano 2014-2020 – Versione 2.0” - 
riguardanti il Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 
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Wachstum und Beschäftigung“ ESF 2014-
2020 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol“ 
genehmigt.   

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 

   
Mit Dekret Nr. 13374 vom 2.08.2021 und mit 
Dekret zur Berichtigung Nr. 14040 vom 
06.08.2021 hat die Abteilungsdirektorin den 
öffentlichen Aufruf “ Maßnahmen zur sozialen 
Innovation – Jahr 2021/2022” zur Einreichung 

von Projekten zur Sozialen Innovation, die 
vom Europäischen Sozialfonds OP 2014-
2020, Achse II –– Investitionspriorität 9i, 
Spezifisches Ziel 9.1 „Verringerung der Armut, 
der sozialen Ausgrenzung und Förderung der 
sozialen Innovation“ kofinanziert werden, 

genehmigt. 

 Con decreto n. 13374 del 2.08.2021 e decreto 
di rettifica n. 14040 del 6.08.2021 la Direttrice 
di Ripartizione ha approvato l’Avviso pubblico 
“Interventi di innovazione sociale – Annualità 
2021/2022” per la presentazione di progetti di 

innovazione sociale da realizzare con il 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, 
PO 2014-2020, Asse II – Priorità di 
investimento 9i, Obiettivo Specifico 9.1 
“Riduzione della povertà, dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione 

sociale”. 
   
Nachfolgend hat die Abteilungsdirektorin mit 
Dekret Nr. 21071/2021 und 18042/2021 eine 
Fristverlängerung bis zum 9. November 2021 
für die Einreichung von Projekten verfügt. 

 Successivamente con i decreti n. 21071/2021 
e n. 18042/2021 la Direttrice di Ripartizione ha 
disposto la proroga del termine per la 
presentazione dei progetti fino al 9 novembre 

2021. 
   
Die Bewertung der eingereichten Projekte 
erfolgt in der Regel innerhalb von 90 Tagen 
nach Ablauf der Frist zur Projekteinreichung 
mit dem Verwaltungsdekret der 

Projektgenehmigung. 

 L’iter di valutazione e approvazione dei 
progetti presentati si conclude, di norma, entro 
i 90 giorni successivi alla chiusura dell’Avviso 
con l’emanazione del decreto di approvazione 

dei progetti. 
   
Insgesamt sind 17 Projektanträge für den 
Gesamtbetrag und für den öffentlichen Betrag 
in Höhe von 3.016.879,05 Euro eingereicht 
worden. 

 In totale sono state presentate 17 proposte 
progettuali per un importo complessivo ed un 
importo pubblico pari a Euro 3.016.879,05. 

   
Das Verwaltungs- und Kontrollsystem (VKS) 
des OP ESF 2014-2020 sieht vor, dass eine 
Bewertungskommission ernannt werden 
muss, welche die Projektanträge zunächst auf 
ihre Zulässigkeit überprüft und in einem 

zweiten Moment bewertet, welche Projekte zur 
Finanzierung zugelassen werden. 

 Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 
del PO FSE 2014-2020 prevede che occorra 
nominare una Commissione di valutazione per 
procedere all’esame delle proposte progettuali 
pervenute, sia sotto il profilo dell’ammissibilità 

che successivamente ai fini della valutazione 
dei progetti da ammettere al finanziamento. 

   
Mit Dekret Nr. 13374 vom 2.08.2021 
ermächtigte die Abteilungsdirektorin die 
Verwaltungsbehörde, in Person des 

derzeitigen Direktors des ESF-Amtes, eine 
Bewertungskommission für die Auswahl der 
im Zuge des oben genannten öffentlichen 
Aufrufes eingereichten Vorhaben, zu 
ernennen. 

 Con Decreto n. 13374 del 2.08.2021 la 
Direttrice di Ripartizione ha autorizzato 
l’Autorità di Gestione, in persona del Direttore 

pro tempore dell’Ufficio FSE, a istituire una 
Commissione di valutazione per la selezione 
delle operazioni relative all’Avviso pubblico 
sopraccitato. 

   

Mit Dekret Nr. 22221 vom 17.11.2021 hat die 
Direktorin des ESF-Amtes für die Bewertung 
der im Rahmen des oben angegebenen 
öffentlichen Aufrufes des Europäischen 
Sozialfonds eingereichten Projektanträge eine 
Bewertungskommission ernannt, bestehend 

aus: 

 Con decreto n. 22221 del 17.11.2021 la 
Direttrice dell’Ufficio FSE ha nominato ai fini 
della valutazione delle proposte progettuali 
presentate a seguito dell’Avviso pubblico del 
Fondo sociale europeo sopraccitato una 
Commissione di valutazione composta da:  

   
- Martha Gärber – Direktorin der Abteilung 

Europa 
- Giulia Giuliani – ESF-Amt 

 - Martha Gärber – Direttrice della 
Ripartizione Europa 

- Giulia Giuliani – Ufficio FSE 
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- Alexandra Pöder – ESF-Amt 
- Giulia Galligani – ESF-Amt 
- Michela Sartori – ESF Amt 

- Michela Morandini – Gleichstellungsrätin 
der Autonomen Provinz Bozen 

- Silvia Wasserer – Amt für Kinder- und 
Jugendschutz und soziale Inklusion 

 

- Alexandra Pöder – Ufficio FSE 
- Giulia Galligani – Ufficio FSE 
- Michela Sartori – Ufficio FSE 

- Michela Morandini – Consigliera di parità 
della Provincia autonoma di Bolzano 

- Silvia Wasserer – Ufficio per la Tutela dei 
minori e l'inclusione sociale 

 
   

Mit Dekret Nr. 25297/2021 und mit Dekret zur 
Berichtigung Nr. 25359/2021 hat die Direktorin 
des ESF-Amtes in ihrer Funktion als VB die 
Auflistung der 16 Projekte genehmigt, die für 
die Phase der technischen Bewertung 
zugelassen worden sind.  

 Con decreto n. 25297/2021 e con decreto di 
rettifica n. 25359/2021 la Direttrice dell’Ufficio 
FSE nella sua funzione di AdG ha approvato 
l’elenco dei 16 progetti ammissibili alla 
successiva fase di valutazione. 

   
Der Aufruf laut 13374 vom 2.08.2021 sieht laut 
Artikel 6 vor, dass die Verwaltung sich die 
Möglichkeit vorbehält, die mit dem Aufruf zur 
Verfügung gestellten Mittel mit weiteren 
Mitteln aufzustocken. 

 L’Avviso di cui al decreto n. 13374 del 
2.08.2021 all’articolo 6 prevede che 
l’Amministrazione si riservi la facoltà di 
integrare con ulteriori fondi le risorse stanziate 
con l’Avviso. 

   
In Anbetracht der Tatsache, dass von den 
eingereichten Projektanträgen 16 Anträge von 
17 die Zulässigkeitsbewertung positiv 
abgeschlossen haben, für einen höheren 
Betrag als jener, der mit Aufruf 

ausgeschrieben worden war, hat die 
Verwaltung jene im Aufruf vorgesehene 
Möglichkeit wahrgenommen und die 
finanzielle Ausstattung des Aufrufes 
aufgestockt. 

 Considerato che delle 17 proposte progettuali 
presentate hanno superato la fase di 
valutazione di ammissibilità con esito positivo 
16 proposte, per un importo superiore alla 
dotazione finanziaria stanziata in Avviso, 

l’Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà ivi prevista, integrando con ulteriori 
fondi le risorse a disposizione per l’Avviso di 
riferimento.  

   

Mit Dekret Nr. 488/2022 hat die 
Abteilungsdirektorin die Aufstockung der 
finanziellen Ausstattung um weitere Euro 
517.000,00 verfügt, sodass ein endgültiger 
Gesamtbetrag in Höhe von Euro 3.017.000,00 
zur Verfügung steht. 

 Con decreto n. 488/2022 la Direttrice di 
Ripartizione ha provveduto all’aumento della 
dotazione finanziaria per un importo di Euro 
517.000,00, per una dotazione totale finale di 
Euro 3.017.000,00. 

   
Nach der Phase der technischen Bewertung 
der Projektanträge ist die 
Bewertungskommission zu folgendem 
Ergebnis gelangt: 

 A seguito della fase di valutazione tecnica 
delle proposte progettuali la Commissione di 
valutazione è giunta alle conclusioni che di 
seguito si riportano: 

   

15 der 16 Projektanträge, die in die technische 
Bewertungsphase aufgenommen wurden, sind 
als geeignet bewertet worden und sind im 
Rahmen des OP 2014-2020 des 
Europäischen Sozialfonds der Autonomen 
Provinz Bozen für den Gesamtbetrag und für 

den öffentlichen Betrag in Höhe von 
2.833.110,85 Euro förderfähig, wobei einige 
Projektanträge mit besonderer Vorschrift 
zugelassen werden (siehe Anlage); 1 Projekt 
wurde als nicht geeignet bewertet (siehe 
Anlage); 

 15 delle 16 proposte progettuali ammesse alla 
fase di valutazione tecnica risultano idonee e 
ammissibili al finanziamento a valere sul PO 
2014-2020 del Fondo sociale europeo della 
Provincia autonoma di Bolzano, per un 
importo totale ed un importo pubblico pari a 

Euro 2.833.110,85, delle quali alcune sono 
ammesse con una specifica prescrizione (v. 
allegato); 1 progetto risulta non idoneo (v. 
allegato);  
 

   
   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e considerato, 
   

verfügt  LA DIRETTRICE D’UFFICIO  
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DIE AMTSDIREKTORIN  decreta 

   

   
1. die Anlage mit der Rangliste der im 

Rahmen des Aufrufs „Maßnahmen zur 
sozialen Innovation – Jahr 2021/2022“ 
eingereichten Projekte, die als geeignet 
und finanzierbar, geeignet aber aufgrund 

fehlender Mittel nicht finanzierbar, oder als 
nicht geeignet bewertet wurden, zu 
genehmigen.  

 1. di approvare l’allegato con la graduatoria 
dei progetti idonei finanziabili, idonei ma 
non finanziabili per carenza di risorse e 
progetti non idonei, presentati nell’ambito 
dell’Avviso “Interventi di innovazione 

sociale – Annualità 2021/2022”. 
 

   
Dieses Dekret samt Anlage wird auf der 
Internetseite „Transparente Verwaltung“ sowie 

auf der Internetseite 
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-
2014-2020.asp veröffentlicht. 

 Il presente decreto unitamente all’allegato è 
pubblicato sul sito internet “Amministrazione 

trasparente” nonché sul sito internet 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-
relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-2020.asp. 

   

Die gegenständliche Maßnahme der 
Verwaltungsbehörde des ESF wird im Sinne 
des Art. 9, Absatz 1, L.G. 17/1993 als eine 
gesetzlich für endgültig erklärte Akte 
betrachtet, daher ist die Aufsichtsbeschwerde 
nicht zulässig. Die gegenständliche 

Maßnahme kann auf gerichtlichem Wege 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist 
von 60 Tagen vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht angefochten werden.  

 Il presente provvedimento dell’Autorità di 
Gestione FSE è da considerarsi atto definitivo 
per legge ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.P. 
17/1993 e, pertanto, non è ricorribile in via 
gerarchica. Il presente provvedimento è 
impugnabile in via giurisdizionale entro il 

termine di legge di 60 giorni dinanzi al 
Tribunale Amministrativo competente. 
 

   

   
   

DIE AMTSDIREKTORIN   LA DIRETTRICE D’UFFICIO  
Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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Achse 2 - Soziale Inklusion und Bekämpfung von Armut

Maßnahmen zur sozialen Innovation – Jahr 2021/2022

Rangliste
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Geeignete und finanzierbare Projekte

Nr. Punkte Projektnummer Projekttitel Antragsteller
Genehmigter
Gesamtbetrag

Genehmigter
öffentlicher
Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT

1 97 FSE20230 Go Housing Verein La Strada - Der Weg
Onlus

449.988,36 449.988,36 Nein

2 90 FSE20229 "MeWo Vinschgau"
Mehr als Wohnen
Vinschgau.

Bezirksgemeinschaft
Vinschgau

449.845,20 449.845,20 Ja Bildungsmaßnahmen zur Sprach-Frühförderung, welche sich an
Kinder im Vorschulalter richten, sind nicht zugelassen.

3 90 FSE20244 GroWin –
Selbstbestimmte
Lebenswege

cooperativa sociale
independent L. Onlus soc.
coop.

329.712,39 329.712,39 Nein

4 89 FSE20238 PULS -
Persönlichkeit und
Lebenskompetenzen
stärken

Sozialgenossenschaft
Vinschgau

109.634,00 109.634,00 Ja Es wird bezugnehmend auf Art. 5 des Aufrufs darauf hingewiesen,
dass im Falle von Maßnahmen, die sich an minderjährige
Jugendliche richten, die der obligatorischen Schul- oder
Ausbildungspflicht unterliegen, das vorrangige Ziel der
Interventionen ihre Wiedereingliederung in die Schule mittels einer
gezielten und angemessenen Maßnahme sein muss.

5 87 FSE20231 Art of Freedom Bibliothek Kulturen der Welt
ONLUS

201.544,00 201.544,00 Nein

6 87 FSE20232 Pari o Impari - Der
Reichtum des
Weiblichen in der
Migration

Soziale Genosseschaft River
Equipe ONLUS

119.600,91 119.600,91 Ja Maximal 934 Stunden für die Beratung und Betreuung in Gruppen
und/oder für Einzelpersonen, wie in der Dauer (h) der Sektion
Durchführungsarten angegeben, sind förderfähig und können
abgerechnet werden.

7 87 FSE20245 DIL: District
Innovation Lab

SOZIALGENOSSENSCHAFT
OFFICINEVISPA

299.337,92 299.337,92 Nein

8 86 FSE20236 zebra. social work oew - Organisation für Eine
solidarische Welt

184.772,00 184.772,00 Nein

9 83 FSE20235 Innovative Beratung
für Zivilinvaliden

Vereinigung der Zivilinvaliden
(ANMIC Südtirol)

154.784,70 154.784,70 Nein
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10 80 FSE20233 Wir lehnen die
Isolierung ab

SOZIALGENOSSENSCHAFT
OASIS

64.572,17 64.572,17 Nein

11 80 FSE20239 Lächeln in der Ferne SOZIALGENOSSENSCHAFT
SORRISO ACADEMY -
KOMPETENZ KUNST &
KULTUR

57.685,60 57.685,60 Ja Maximal 32 Stunden Monitoring- und Bewertungstätigkeiten, wie in
der Dauer (h) der Sektion Durchführungsarten angegeben, sind
förderfähig und können abgerechnet werden.

12 77 FSE20240 Bozen Solidale für
soziale Inklusion

Bozen Solidale 118.762,00 118.762,00 Nein

13 76 FSE20237 Beratungsstelle für
Integration

Zentrum für interkulturelle
Forschung, Weiterbildung
und Beratung

109.060,00 109.060,00 Nein

14 73 FSE20234 SCEGOL Ethical Software Soziale
Genossenschaft ONLUS

48.602,40 48.602,40 Ja Der vom Partner Verein DONNE NISSA' FRAUEN APS Anteil wird
im Projektantrag von Amts wegen auf 7.687,40 Euro geändert,
entsprechend dem in der Verpflichtungserklärung zur Gründung der
TZV angegebenen Betrag. In Richtigstellung der Anmerkung
bezogen auf die Zulässigkeit im Dekret der Amtsdirektorin Nr.
25297/2021, dürfen am Projekt Empfänger teilnehmen, die zwischen
15 und 21 Jahre alt sind, wie im Projektantrag angegeben

15 72 FSE20241 Migrant
Empowerment
Orienteering (MEO)

Savera -
Sozialgenossenschaft Onlus

135.209,20 135.209,20 Ja Es sei daran erinnert, dass die einzigen zulässigen Kosten die
Kosten des Personals sind, das Dienste zur Unterstützung der
Teilnehmer leistet. Daher können gemäß Artikel 13 des Aufrufs
Babysitterkosten nicht unter Punkt B2.7 verbucht werden.

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 1660/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



Geeignete Projekte aber aufgrund fehlender Mittel nicht finanzierbar

Nr. Punkte Projektnummer Projekttitel Antragsteller Angesuchter Gesamtbetrag Angesuchter öffentlicher Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT
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Nicht geeignete Projekte

Projektnummer Projekttitel Antragsteller Anmerkungen

FSE20242 @uxilia für
soziale
Inklusion

@UXILIA Kriterium 3 Qualität ist unzureichend. Aus dem Projektvorschlag, der Auflistung der erbrachten Leistungen und dem beigefügten Lebenslauf geht nicht hervor,
dass der Antragsteller über eine mindestens zweijährige Erfahrung in der Beratungstätigkeit für Empfängerkategorien mit ähnlichen Merkmalen wie die des
vorgeschlagenen Projekts verfügt, wie in Artikel 4 des Öffentlichen Aufrufs gefordert. Darüber hinaus ist festzustellen, dass Monitoring- und
Bewertungstätigkeiten des " Centro di ricerca e formazione sull’intercultura“ nicht zugelassen werden können, da der Öffentlichen Aufruf im Artikel 4 vorsieht,
dass jeder Antragsteller nicht mehr als zwei Projekte, sowohl einzeln wie auch in einer Partnerschaft, einreichen kann. „Centro di ricerca e formazione
sull’intercultura" ist bereits an zwei weiteren vorgestellten Projekten beteiligt. Auch die Kohärenz mit dem Öffentlichen Aufruf ist nicht gegeben: Das Projekt
enthält keine besonderen innovativen Elemente, wie in Artikel 5 des Öffentlichen Aufrufs gefordert, und es wird nicht eingehend geprüft, warum das Projekt
als wirksamer angesehen werden kann als bereits bestehende Lösungen im Burggrafenamt.
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Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Interventi di innovazione sociale – Annualità 2021/2022

Graduatoria
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Progetti idonei finanziabili

N. Punteggio
Codice
progetto

Titolo del
progetto

Soggetto
proponente

Costo
totale
approvato

Importo
pubblico
approvato Modifiche Prescrizioni/Modifiche IT

1 97 FSE20230 Go Housing Associazione La
Strada - Der Weg
Onlus

449.988,36 449.988,36 No

2 90 FSE20229 "PIA Val
Venosta" Più
di abitare Val
Venosta.

Comunità
comprensoriale Val
Venosta

449.845,20 449.845,20 Si Interventi di formazione linguistica in età precoce destinati alla popolazione infantile in età
prescolastica non sono ammessi.

3 90 FSE20244 GroWin –
Percorsi di vita
indipendente

cooperativa sociale
independent L. Onlus
soc. coop.

329.712,39 329.712,39 No

4 89 FSE20238 PULS -
Rafforzare
personalità e
competenze di
vita

Cooperativa Sociale
Val Venosta

109.634,00 109.634,00 Si Si precisa che ai sensi dell´art. 5 dell´avviso qualora i destinatari dell’intervento fossero
minori in obbligo scolastico o formativo, gli interventi dovranno avere come finalità prioritaria
il loro reinserimento scolastico in un percorso dedicato e consono.

5 87 FSE20231 Art of
Freedom

Biblioteca Culture del
Mondo ONLUS

201.544,00 201.544,00 No

6 87 FSE20232 Pari o Impari -
La ricchezza
del femminile
nella
migrazione

Società Cooperativa
Sociale River Equipe
ONLUS

119.600,91 119.600,91 Si Sono ammissibili e rendicontabili un massimo di 934 ore di Consulenza e assistenza di
gruppo e/o individuale come indicato nella Durata (h) della sezione Tipologie attuative della
proposta progettuale.

7 87 FSE20245 DIL: District
Innovation Lab

COOPERATIVA
SOCIALE
OFFICINEVISPA

299.337,92 299.337,92 No

8 86 FSE20236 zebra. social
work

oew - Organizzazione
per Un mondo
solidale

184.772,00 184.772,00 No
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9 83 FSE20235 Consulenza
innovativa per
invalidi civili

Associazione Invalidi
Civili (ANMIC Alto
Adige)

154.784,70 154.784,70 No

10 80 FSE20233 Bocciamo
l'isolamento

COOPERATIVA
SOCIALE OASIS

64.572,17 64.572,17 No

11 80 FSE20239 Sorridere fuori
Casa

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SORRISO
ACADEMY - ABILITA'
ARTE & CULTURA

57.685,60 57.685,60 Si Sono ammissibili e rendicontabili un massimo di 32 ore di monitoraggio e valutazione come
indicato nella Durata (h) della sezione Tipologie attuative della proposta progettuale.

12 77 FSE20240 Bozen solidale
per l’inclusione
sociale

Bozen Solidale 118.762,00 118.762,00 No

13 76 FSE20237 Sportello di
consulenza
all’integrazione

Centro di Ricerca e
Formazione
sull’Intercultura

109.060,00 109.060,00 No

14 73 FSE20234 SCEGOL Ethical Software
Cooperativa Sociale
ONLUS

48.602,40 48.602,40 Si La quota in carico al partner ASSOCIAZIONE DONNE NISSA' FRAUEN APS viene
modificata d'ufficio a Euro 7.687,40 nella proposta progettuale in coerenza con l'importo
indicato nella dichiarazione d'impegno alla costituzione dell'ATS. In rettifica alla nota di
ammissibilità nel Decreto della Direttrice d'Ufficio 25297/2021, potranno partecipare i
destinatari previsti nella domanda di finanziamento con un'età compresa tra i 15 e i 21 anni.

15 72 FSE20241 Migrant
Empowerment
Orienteering
(MEO)

Savera - Società
Cooperativa sociale
Onlus

135.209,20 135.209,20 Si Si ricorda che gli unici costi ammissibili sono i costi del personale impegnato in attività di
sostegno direttamente rivolte ai destinatari. Pertanto ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso i costi di
babysitting non possono essere imputati alla voce B2.7
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Progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse

N. Punteggio Codice progetto Titolo del progetto Soggetto proponente Costo totale presentato Importo pubblico presentato Modifiche Prescrizioni/Modifiche IT
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Progetti non idonei

Codice
progetto

Titolo del
progetto

Soggetto
proponente Note

FSE20242 @uxilia
per
l’inclusione
sociale

@UXILIA Il criterio 3 Qualità risulta insufficiente. Dalla proposta progettuale, dalla dichiarazione contenente l’elenco dei servizi svolti e dal CV allegato non si evince infatti per il
soggetto proponente l’esperienza, almeno biennale, maturata per l´attività di consulenza, con riferimento a categorie di destinatari con caratteristiche analoghe a
quelle oggetto dell’intervento proposto, così come richiesta all´art.4 dell’Avviso. Si rileva inoltre che l'attività di monitoraggio e valutazione prevista in capo a Centro di
ricerca e formazione sull’intercultura non può essere ammessa, in quanto l' Avviso (art. 4) prevede che ciascun soggetto proponente non possa presentare più di due
progetti, sia in forma singola, sia in forma associata all’interno di una partnership. Centro di ricerca e formazione sull'intercultura partecipa già ad altri due progetti
presentati. Carente anche la coerenza con l’Avviso: dal progetto non emergono particolari elementi di innovatività, così come richiesti dall'art.5 dell' Avviso, e non è
approfondito il motivo per cui il progetto possa essere ritenuto più efficace delle soluzioni già esistenti sul territorio del Burgraviato.
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