Avventurarsi nell’uso dei mezzi di trasporto pubblici

Corso di bicicletta per anziani e/o donne migranti

Spettacolo teatrale e informazioni sull’utilizzo dei mezzi
pubblici di trasporto per anziani

Molte donne migranti non sanno andare o vanno poco in bicicletta.
Anche gli anziani sono spesso insicuri sulla bici, soprattutto se è da
tempo che non la usano. Grazie ai corsi gratuiti entrambi i gruppi target
vengono educati ed avvicinati all’utilizzo di questo mezzo di trasporto
flessibile nella vita quotidiana.
Durata: 7 incontri di 2 ore
Luogo: il comune metterà a disposizione uno spazio idoneo.
Insegnanti: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Organizzazione: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige in collaborazione con il
comune e/o un’associazione del luogo, nonché con la Polizia Municipale
Contenuto del corso:
Si impara e si pratica l’utilizzo della bicicletta. Inoltre nei corsi vengono
ripetute e mostrate le regole stradali rilevanti e come effettuare facili
riparazione alla bicicletta. Alle partecipanti più “esperte” può essere
mostrato l’uso delle biciclette a pedalata assistita (Pedelecs). Al termine
del corso le partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Lo spettacolo teatrale “Avventurarsi nell’uso dei mezzi di trasporto pubblici”,
inscenato dal gruppo teatrale “Bartholomei‘s”, sezione senior del
Südtiroler Theaterverband (STV), affronta temi importanti legati allo
spostamento con mezzi pubblici in Alto Adige, facilitandone così
l’utilizzo.
Nello spettacolo verranno chiarite in modo divertente questioni legate
all’Alto Adige Pass 65+, e verranno dati consigli sul muoversi e sulla
lettura degli orari. Al termine dello spettacolo, che durerà circa 20 minuti,
verrà data risposta alle specifiche domande degli spettatori. Inoltre, i
contenuti verranno resi disponibili nell’opuscolo “Anziani in viaggio”.
In tutto l‘Alto Adige sono previsti 10 spettacoli prenotabili da comuni e
associazioni.
PrenotateVi in tempo, in modo che lo spettacolo possa essere
inscenato anche nel Vostro comune/centro anziani.

Pomeriggio informativo per anziani sulle bici elettriche
Durata: 3 ore
Luogo: il comune metterà a disposizione un luogo idoneo.
Insegnanti: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Organizzazione: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige in collaborazione con il
comune e/o un’associazione del luogo
Contenuto del corso:
Si spiegerà come funziona una bici a pedalata assisitita, verrà spiegato
come ricaricare la batteria, e si darranno consigli sull’acquisto e sulla
manutenzione. Inoltre, durante il pomeriggio informativo sarà possibile
provare una bici elettrica e fare pratica con le caratteristiche particolari
di questi mezzi, quali frenare in modo adeguato e tempestivo, curvare,
stimare la velocità, ecc.

Corso di bici elettriche per anziani
Durata: 3 pomeriggi di 2 ore
Luogo: il comune metterà a disposizione uno spazo idoneo alla pratica
della bicicletta.
Insegnanti: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Organizzazione: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige in collaborazione con il
comune e/o un’associazione del luogo

Anziani in viaggio
L’opuscolo fornisce, soprattutto agli anziani, informazioni e consigli
sull’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici in Alto Adige, nonché sul
come muoversi a piedi e in bicicletta. Gli interessati possono richiederli
gratuitamente direttamente presso la Ripartizione Mobilità della
Provincia Autonoma di Bolzano.
Tel. 0039 0471 414698 oppure 0471 413400

Alto Adige Pass in 7 lingue
L’opuscolo informativo è stato elaborato in italiano, tedesco, inglese,
francese, arabo, urdu e albanese, per poter così oltrepassare le barriere
linguistiche e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Può richiedere l’opuscolo direttamente presso la Ripartizione Mobilità
della Provincia Autonoma di Bolzano.
Tel. 0039 0471 415471 oppure 0471 414698
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SeniorInnen und MigrantInnen
umweltfreundlich unterwegs

Le offerte nell’ambito del progetto valgono fino a febbraio 2015.
Se siete interessati, rivolgeteVi a noi!
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„Mobilität ohne Barrieren“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Klimabündnis Tirol,
dem Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol/
Abteilung Mobilität und dem Land Tirol, kofinananziert durch Mittel des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - INTERREG IV A Italien Österreich.
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Contatto: Ariane Messner, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige,
Via Talvera 2, 39100 Bolzano, Tel. 0471 980048
E-Mail: messner@ecoistituto.it

o

Contenuto del corso:
In tre unità didattiche si darà modo ai partecipanti di esercitarsi con le
bici elettriche tramite percorsi con ostacoli e di diversi livelli di difficoltà.
Le diverse esercitazioni permetteranno ai partecipanti di imparare a
frenare e ripartire, a curvare, a reagire adeguatamente nel traffico
stradale e ad imparare a riconoscere i propri limiti.
Inoltre verranno fornite informazioni pratiche sulla ricarica della batteria
e sulla manutenzione della bicicletta a pedalata assistita.

Opuscoli informativi:
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Corsi di bicicletta:

Umsteigen - Einsteigen:

Fahrradkurs für SeniorInnen und/oder Frauen
mit Migrationshintergrund

Theaterstück und Infos zur Nutzung Öffentlicher
Verkehrsmittel für SeniorInnen

Viele Migrantinnen können nicht oder kaum Fahrrad fahren.
Auch SeniorInnen sind oft unsicher auf dem Fahrrad, vor allem wenn sie
es länger nicht genutzt haben. Durch die kostenlosen Fahrradkurse soll
beiden Zielgruppen Fahrradfahren vermittelt und als flexibles Verkehrsmittel für den Alltag nahegebracht werden.

Das Theaterstück „Umsteigen-Einsteigen“, aufgeführt von der Seniorentheatergruppe Bartholomei‘s des Südtiroler Theaterverbandes (STV)
greift wichtige Themen rund ums Unterwegssein mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln in Südtirol auf und erleichtert somit die Nutzung.

Dauer: 7 Treffen zu 2 h
Ort: Eine geeignete Fläche wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
TrainerInnen: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Organisation: Ökoinstitut Südtirol gemeinsam mit der Gemeinde und/
oder einem Verein vor Ort sowie der Gemeindepolizei
Kursinhalt:
Es wird Fahrradfahren gelernt und geübt. Außerdem werden in den
Kursen die für FahrradfahrerInnen besonders relevanten Verkehrsregeln
wiederholt und gezeigt, wie einfache Reparaturen am Fahrrad durchgeführt werden können. Wenn es sich bei den TeilnehmerInnen um
Fortgeschrittene handelt, kann auch der Umgang mit Pedelecs gezeigt
werden. Am Ende erhalten die TeilnehmerInnen eine Urkunde.

Schnuppernachmittag „E-Bike“ für SeniorInnen
Dauer: 3h
Ort: Eine geeignete Fläche wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
TrainerInnen: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Organisation: Ökoinstitut Südtirol gemeinsam mit der Gemeinde und/
oder einem Verein vor Ort
Kursinhalt:
Es wird erklärt, wie ein Pedelec funktioniert, Informationen zum
Aufladen des Akkus, den Kauf und die Wartung gegeben sowie das
Pedelecfahren ausprobiert. Dabei werden die Besonderheiten des
Pedelecfahrens wie richtiges und rechtzeitiges Bremsen, Kurven fahren,
die Geschwindigkeit einschätzen usw. geübt.

„E-Bike“ Kurs für SeniorInnen
Dauer: 3 Nachmittage zu 2h
Ort: Eine geeignete Fläche wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
TrainerInnen: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Organisation: Ökoinstitut Südtirol gemeinsam mit der Gemeinde und/
oder einem Verein vor Ort

Südtirolweit sind 10 Theatervorführungen vorgesehen, die von
Gemeinden oder Vereinen gebucht werden können.
Melden Sie sich also frühzeitig an, damit die Vorführung auch in Ihrem
Ort/Seniorenclub stattfinden kann.

Infobroschüren:
Senioren mobil
Die Broschüre liefert, speziell für SeniorInnen, Wissenwertes und Tipps
rund um die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol sowie
zum Unterwegssein zu Fuß und mit dem Fahrrad.
Interessierte können ein kostenloses Exemplar direkt bei der Abteilung
Mobilität der Autonomen Provinz anfordern.
Tel. 0039 0471 414698 oder 0471 413400

Südtirol Pass in 7 Sprachen
Die Info-Broschüre wurde in den Sprachen Deutsch, Italienisch, Englisch,
Französisch, Arabisch, Urdu und Albanisch ausgearbeitet und soll
sprachliche Barrieren zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs
beseitigen. Sie kann direkt in der Landesabteilung Mobilität in Bozen
angefordert werden.
Tel. 0039 0471 415471 oder 0471 414698
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Anziani e donne migranti in
giro in modo eco-sostenibile

Die Angebote im Rahmen des Projektes gelten bis Februar 2015.
Bei Interesse melden Sie sich bei uns!
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“Mobilità senza barriere” è un progetto comune promosso dall’Alleanza per il
clima Tirolo, dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige/Ripartizione mobilità e dal Land Tirolo, cofinanziato dal
Fondo europeo per lo sviluppo regionale - INTERREG IV A Italia Austria.
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Kontakt: Ariane Messner, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige,
Talfergasse 2, 39100 Bozen, Tel. 0471 980048,
E-Mail: messner@oekoinstitut.it

o

Kursinhalt:
In drei Trainingseinheiten wird das Pedelecfahren in Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Hindernissen, gezielten Start- und
Bremsübungen, Kurven fahren, Verhalten im Straßenverkehr, Selbsteinschätzung usw. geübt. Dazu werden praktische Infos zum Aufladen des
Akkus und die Wartung des Pedelecs gegeben.

Im Stück werden auf unterhaltsame Art und Weise Fragen zum Südtirol
Pass 65+ geklärt sowie Tipps und Tricks fürs Unterwegssein und zum
Fahrplanlesen gegeben. Nach der ca. 20-minütigen Vorführung kann
auf spezifische Fragen der ZuschauerInnen eingegangen werden.
Zusätzlich werden die Inhalte in Form der Broschüre „Senioren mobil“
zur Verfügung gestellt.
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Fahrradkurse:

