Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE 20173

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi
all’intervento formativo cod. FSE 20173

Viola. Soziale Innovation in der Landwirtschaft

Viola.Innovazione sociale in agricoltura

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert
vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und
von der Autonomen Provinz Bozen
Achse 2
Investitionspriorität 9.i
Spezifisches Ziel 9.2

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal
Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla
Provincia autonoma di Bolzano
Asse 2
Priorità d‘investimento 9.i
Ob. specifico 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. D200008686 vom 29/05/2020

Approvato con Decreto n. D200008686 del 29/05/2020

Zielsetzung:

Finalità:

Das Endziel, das vorliegender Projektvorschlag beabsichtigt zu
verfolgen, ist es, Phänomenen von sozialem Ausschluss jener Personen,
die an körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen
leiden, entgegenzuwirken, indem ihnen die technisch-professionellen
Kompetenzen und des Bürgersinns vermittelt werden, um sie im Anbau
von Kräutern, Heilpflanzen, essbaren Blüten, kleinen Früchten und
seltenen Gemüsesorten zu beschäftigen und ihre
Beschäftigungsmöglichkeiten und den gesellschaftlichen
Zugehörigkeitsgrad zu verbessern.

Il fine ultimo che si intende perseguire con la presente proposta
progettuale è quella di contrastare fenomeni di esclusione sociale di
quelle persone affette da minorazioni fisiche, sensoriali o psichiche
fornendo loro le competenze tecnico-professionali e di cittadinanza per
impiegarsi nella coltivazione di piante aromatiche, officinali, fiori eduli,
piccoli frutti e ortaggi rari, migliorandone l’occupabilità e il grado di
appartenenza alla società .

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Arbeiten zur Anpflanzung und Vermehrung von Pflanzen
Bewässerung und Verwendung von Düngemitteln und
Pflanzenschutzmitteln
Pflanzenschnitt
Ernte von landwirtschaftlichen Produkten
Sicherheit am Arbeitsplatz und HACCP
Bewertung der Kompetenzen
Aktive Arbeitssuche
Praktikum
Orientierung

20h
40h
20h
40h
20h
40h
20h
120h
8h

Lavori di impianto e moltiplicazione delle piante
20h
Irrigazione e utilizzo di prodotti fertilizzanti e fitosanitari 40h
Potatura delle piante
20h
Raccolta dei prodotti agricoli
40h
Sicurezza sul lavoro e HACCP
20h
Bilancio delle competenze
40h
Ricerca attiva del lavoro
20h
Stage
120h
Orientamento
8h

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Der Bildungsweg richtet sich an acht Personen, Männer und Frauen, die
körperlich, sensorisch oder geistig beeinträchtigt sind, deren Zustand
auch als Situation von schwerer Behinderung, oder Zivilinvalidität
anerkannt ist, die einen gleichen oder höheren Grad von 34% aufweist.

Il percorso è destinato a otto persone di ambo i generi in stato di non
occupazione affette da minorazioni fisiche, sensoriali o psichiche la cui
condizione è attestata da situazioni di handicap, anche grave, o di
invalidità civile di grado pari o superiore al 34%.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Das Projektnetzwerk spielt eine wichtige Rolle, um die Teilnehmer
ausfindig zu machen. Die Auswahlgespräche finden auf möglichst
informelle Art und Weise statt, damit sich die Kandidaten wohl fühlen.
Das Auswahlgespräch folgt einem halb-strukturiertem Schema, um die
beruflichen Neigungen, die Motivation, die effektive

Ruolo importante lo svolgerà la rete di progetto nell’individuare i
partecipanti. I colloqui di selezione saranno svolti nel modo più
informale possibile per mettere a proprio agio i candidati. Il colloquio
seguirà uno schema semi-strutturato per individuare inclinazioni
lavorative, la motivazione, l’effettiva possibilità e condizione di
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Teilnahmemöglichkeit und –voraussetzung, Sprachverständnis, eine mit
dem eigenen beruflichen Eingliederungs- und Beschäftigungsprozess im
Einklang stehende Planung festzustellen.

frequenza, e una progettualità coerente con il proprio percorso di
collocazione lavorativa.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Teilnahme ist für mindestens 50% der Kursdauer

La frequenza è obbligatoria per almeno il 50% della durata del corso.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Es wird eine Teilnahmebestätigung für alle, die an mindestens 50% der
Kursdauer

Verrà̀ rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà̀ partecipato ad
almeno il 50% della durata del corso.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Um eine ganzheitliche Weiterentwicklung der Person und eine immer
größere persönliche Autonomie für jene Personen, die in der Lage sind,
sich eigenständig zu bewegen, indem sie die öffentlichen Verkehrsmittel
benutzen, zu begünstigen (ICF d: öffentliche motorisierte Verkehrsmittel
benutzen) werden die Kosten des Fahrscheins erstattet. Es ist eine
Teilnahmevergütung in Höhe von € 3,00 brutto pro Stunde vorgesehen.

Per favorire lo sviluppo completo della persona e di una sempre
maggiore autonomia personale, per quei soggetti che sono in grado di
muoversi autonomamente utilizzando i mezzi di trasporto pubblici (ICF
d472: Usare mezzi di trasporto pubblici motorizzati) sarà dato il
rimborso del costo del biglietto. Ef prevista un’indennità̀ di
partecipazione pari a € 3,00 lordi all’ora.

Einschreibegebühren:

Quota d’iscrizione:

nicht vorgesehen

non previsto

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Die Bildungsmaßnahmen finden in Bozen in der Cagliari 14 statt

Le attività̀ formative si svolgeranno a Bolzano in Via Cagliari 14.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Die Kursbewerber müssen, wie vom ESF vorgesehen, einen Antrag zur
Kursteilnahme ausfüllen. Die Teilnahmeanträge für das Projekt müssen
mittels entsprechendem Online-Formular ausgefüllt werden:

Gli aspiranti candidati dovranno compilare una richiesta di adesione al
corso, come previsto dal FSE. Le domande di adesione al progetto
devono essere compilate tramite l’apposito formulario online:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/751/seleziona_progetto
accessibile dal sito dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano
(sezione Offerta formativa FSE / Asse 2 / Progetti/ 20173 “Viola.
Innovazione sociale in agricoltura “
Una volta inseriti tutti i dati, il formulario genera un pdf che l’interessato
deve stampare, datare, firmare e consegnare in originale al beneficiario
(SIS). L’atto effettivo di adesione coincide con la consegna dell’originale
controfirmato: non è pertanto sufficiente inserire i dati tramite il
formulario online. Il beneficiario (SIS) può supportare l’utente
nell’inserimento dei dati.
Il termine ultimo per l’adesione è il 27 Novembre 2020.

https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/751/seleziona_progetto
abrufbar unter der Internetseite des ESF-Büros der Autonomen Provinz
Bozen (Abteilung ESF-Bildungsangebot / Achse 2 / Projekte / 20173
“Viola. Soziale Innovation in der Landwirtschaft”
Nach Eingabe aller Daten erstellt das Formular ein PDF, das der
Interessierte ausdrucken, datieren, unterschreiben und im Original dem
Träger (SIS) übermitteln muss. Die tatsächliche Einschreibung erfolgt
mit der Übermittlung des gegengezeichneten Originals: daher ist es nicht
ausreichend, die Daten mittels Online-Formular einzugeben. Der
Begünstigte (SIS) kann den Teilnehmer bei der Eingabe der Daten
unterstützen.
Die Einschreibefrist endet am 27. November 2020.
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