Veranstaltung:
Flexibel, umweltfreundlich und gesund
unterwegs
Förderung nachhaltiger Mobilität bei MigrantInnen
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Interreg-Projektes „Mobilität
ohne Barrieren statt und richtet sich an VertreterInnen von MigrantInnen
und ExpertInnen.

z.B. in MigrantInnenorganisationen, Integrationsbeauftragte in der
Gemeinde
Termin: Mo, 19.11.2012, von 14.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Bozen, Amt für Landesplanung – 28.1
Rittner Straße 4, kleiner Saal (003)

Programm:
14.00 – 14.45 Uhr Einführung in das Thema und Präsentation des InterregProjektes „Mobilität ohne Barrieren“

Quelle: Ökoinstitut Südtirol/
Alto Adige

Im Mittelpunkt des Projekts „Mobilität
ohne Barrieren“ stehen nachhaltige Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher
Mobilität von SeniorInnen, Frauen mit
Familien und MigrantInnen.

Zielgruppe: VertreterInnen von MigrantInnen und ExpertInnen

Ziel der Veranstaltung ist es
Erfahrungen darüber auszutauschen,
wo die Bedürfnisse von MigrantInnen im Bereich nachhaltiger Mobilität liegen. Gemeinsam sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um
emotionale und soziale Barrieren und Informationsefizite des Zufußgehens, Fahrradfahrens und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
abzubauen. Im Rahmen des Projektes können diese dann weiter verfolgt und umgesetzt werden. Weiters sollen bei der Veranstaltung die
„Fahrradkurse für Migrantinnen“ vorgestellt werden.

14.45 – 15.00 Uhr Fahrradkurse für Migrantinnen: Angebot und
Erfahrungen aus den Kursen
15.00 – 16.15 Uhr Erfahrungen und Bedürfnisse der MigrantInnen im
Bereich nachhaltiger Mobilität: zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, öffentliche
Verkehrsmittel nutzen (Diskussion in Gruppen)
16.15 – 16.30 Uhr Präsentation der Ergebnisse aus den Diskussionsrunden
16.30 – 17.00 Uhr Ausklang mit kleinem Umtrunk
Anmeldung bis 15.11.2012:
Ariane Messner,
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige,
Tel. 0471 980048,
E-Mail: messner@oekoinstitut.it
www.oekoinstitut.it

„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, kofinanziert durch Mittel des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung - INTERREG IV A Italien Österreich.

Manifestazione:
Flessibile, ecologica e salutare

Gruppo di destinatari: rappresentanti di migranti ed esperti per es. nelle

Promuovere una mobilità sostenibile tra i migranti

associazioni di cittadini stranieri, delegati comunali all’integrazione
Data e ora: lunedì, 19/11/2012, dalle ore 14 fino alle ore 17
Luogo: Bolzano, Ufficio pianificazione territoriale - 28.1, Via Renon 4, sala
piccola (003)

Al centro del progetto “Mobilità senza
barriere” si trovano misure e iniziative
sostenibili per la promozione di una mobilità ecologica per anziani, donne e cittadini
migranti.

Fonte: Ökoinstitut Südtirol/
Alto Adige

La manifestazione si svolge nell’ambito del progetto interreg “Mobilità
senza barriere” ed è rivolta a rappresentanti di migranti ed esperti del
settore.

Scopo della manifestazione è quello di favorire uno scambio di informazioni sulla richiesta e sulle necessità in tema di mobilità sostenibile
da parte dei cittadini stranieri. Verranno quindi elaborate insieme tutta una serie di misure per abbattere le barriere emotive e sociali così
come le lacune informative relative all’andare a piedi e all’uso della
bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblici.
Nell’ambito del progetto queste misure saranno poi implementate e
ulteriormente elaborate. Infine saranno presentati i corsi di bicicletta
per donne migranti.

Programma:
Ore 14.00 – 14.45 Introduzione al tema e presentazione del progetto Interreg “Mobilità senza barriere“
Ore 14.45 – 15.00 Corsi di bici per donne migranti: offerta ed esperienze
dai corsi
Ore 15.00 – 16.15 Esperienze ed esigenze dei migranti nell’ambito della
mobilità sostenibile: andare a piedi, in bicicletta, trasporto pubblico
(discussione in gruppi).
Ore 16.15 – 16.30 Presentazione dei risultati da parte dei gruppi
Ore 16.30 – 17.00 Rinfresco finale
Registrazione fino al 15/11/2012:
Ariane Messner,
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige,
Tel. 0471 980048,
E-Mail: messner@oekoinstitut.it
www.ecoistituto.it

„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 del Tirolo, cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale - INTERREG IV A Italia Austria.

