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Go Housing
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Achse 2

Investitionspriorität 9.i

Spezifisches Ziel 9.1

Genehmigt mit Dekret Nr. 1660 vom 03.02.2022

Asse 2

Priorità d‘investimento 9.i

Ob. specifico 9.1

Approvato con Decreto n. 1660 del 03/02/2022

Zielsetzung:

Finalità:

Go Housing unterstützt die soziale Innovation, im Bereich des
autonomen Wohnens, für Migranten in der Provinz Bozen. Das
Projekt fördert die soziale Inklusion, durch individuelle und/oder
gruppenbezogene Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen, die
auf die Integration in die Gesellschaft und das Wohnen abzielen. Die
Aktivitäten werden sowohl am Schalter für die Erstorientierung, als
auch in der Wohnbegleitung durchgeführt, die auf den
verschiedenen Ebenen des Aufnahmesystems der privaten und
öffentlichen Projektpartner angesiedelt sind. Innovation und
Verwurzelung der Aktion werden durch die Partnerschaft
gewährleistet, die sich aus La Strada-Der Weg, Caritas Diözese
Bozen-Brixen und Eurac Research
zusammensetzt,
mit
Unterstützung und Beteiligung der Gemeinde Bozen und des
Instituts für sozialen Wohnbau (IPES).

Go Housing promuove l’innovazione sociale nel campo
dell’autonomia abitativa delle persone migranti in Provincia di
Bolzano. Il progetto incentiva l’inclusione sociale attraverso attività
di consulenza e assistenza individuali e/o di gruppo finalizzate
all’inserimento socio-abitativo. Le attività si realizzeranno sia
attraverso
lo
sportello
di
primo
orientamento
sia
nell’accompagnamento abitativo posto ai diversi livelli del sistema
di accoglienza dei partner privati e pubblici di progetto. Innovatività
e radicamento dell'azione sono garantite dal partenariato,
composto da La Strada-Der Weg, Caritas Diocesi BolzanoBressanone e Eurac Research, con il sostegno e la partecipazione
del Comune di Bolzano e dell’ Istituto per l’edilizia sociale (IPES).

Struktur
und
Dienstleistungen:

Struttura e articolazione dei servizi previsti:

Gliederung

der

vorgesehenen

Die Dienstleistungen des Projekts Go Housing sind auf zwei Ebenen
angesiedelt:
1) "Erstaufnahme" und multidimensionale Auswertung der sozialen
und auf das Wohnen bezogene Benachteiligung, mittels individueller
Gespräche;
2) "Beratung und Unterstützung" d.h.
a) Information und Beratung bei der Suche nach Wohnlösungen
in einem Netzwerk mit territorialen Diensten durch individuelle
Unterstützung
und
einen eigens
dafür
eingerichteten
Schalter (Go-Housing-Schalter)
b) Wohntraining und Wohnunterstützung durch: unterstützende
Maßnahmen,
Vermittlung/Mediation,
Erleichterung
von
Wohnprozessen,
sowohl
in
Aufnahmeund
Gemeinschaftsunterkünften der Partner (Casa Albergo IPES) als
auch in Wohnungen für Personen, die schon eine hochgradige
Selbständigkeit erreicht haben, die Privatpartnern gehören und
zur Förderung der Wohnautonomie dienen;
c) Allgemeine Beratung zur Lösung von mit benachteiligten
Bedingungen einhergehenden Problemen, welche mit dem
Migrationshintergrund
zusammenhängen
(Gesundheit,
Rechtsschutz, Prävention, Erfüllung von Verwaltungsaufgaben
usw.);
d) Animations- und soziale Inklusionsmaßnahmen zur
Verbesserung der Lebensqualität und der Integration der
Unterstützungsempfänger in das lokale Sozialgefüge durch
Sozialisierungsmaßnahmen (Sport, Unterhaltung, Kultur usw.).
3) Monitoring und Auswertung der Gesamtmaßnahme, um die
tatsächlich erzielten Ergebnisse im Bereich der sozialen Innovation
zu messen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an

I servizi del progetto Go Housing sono posti su due livelli:
1) “Prima accoglienza” e valutazione multidimensionale delle
condizioni di svantaggio socio-abitativo, che si realizza attraverso
colloqui individualizzati;
2) Interventi di “Consulenza e assistenza” declinata in
a) informazione e orientamento all’abitare per la ricerca di
soluzione abitative in rete con i servizi territoriali attraverso il
sostegno individualizzato e uno sportello unico dedicato
(sportello Go Housing);
b) Training abitativo e sostegno all’abitare tramite: interventi di
affiancamento, mediazione, facilitazione dei processi di abitare,
sia in condivisione presso strutture di accoglienza dei partner
(Casa Albergo IPES) sia in appartamenti di alta-autonomia dei
partner privati per favorire l’autonomia abitativa;
c) Consulenza generica per la risoluzione di problematiche
afferenti alle condizioni di svantaggio legate al background
migratorio (salute, tutela legale, prevenzione, adempimenti
amministrativi, ecc.);
d) Attività di animazione e inclusione sociale per migliorare la
qualità della vita e l'integrazione dei destinatari nel tessuto
sociale locale attraverso interventi di socializzazione (sport,
intrattenimento, cultura...).
3) Monitoraggio e valutazione dell’intervento complessivo per una
misurazione degli effettivi risultati conseguiti in chiave di
innovazione sociale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

Verein La Strada - Der Weg – Associazione La Strada - Der Weg
Mariaheimweg 42 – via Visitazione 42]
0471 203111 - 0471 203111
go-housing@lastrada-derweg.org - go-housing@lastrada-derweg.org
www.lastrada-derweg.org - www.lastrada-derweg.org

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Migrantinnen und Migranten (einschließlich Asylbewerberinnen und
Asylbewerber): Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in einen
EU-Staat einreisen (oder sich bereits dort aufhalten) und sich dort
rechtmäßig aufhalten, volljährig sind und ihren Wohnsitz in der
Provinz Bozen haben, und sich in einer der folgenden Situationen
befinden:
1) Von Ausgrenzung bedrohte und/oder ausgegrenzte bzw.
ausgeschlossene Einzelpersonen und Familien, aufgrund von
Wohnungsunsicherheit und weiteren Problemen, einschließlich
Obdachlosigkeit
2) Gefährdete und/oder prekäre Wohnverhältnisse und/oder
Ausgrenzung
3) vom System der territorialen Dienstleistungen (öffentlicher und
privater Natur) aufgenommene Personen, mit Schwierigkeiten
hinsichtlich der sozialen Inklusion u. Vulnerabilität.

Donne e uomini migranti (compreso il richiedente asilo): persona
cittadina di un paese terzo o apolide che entra (o è già) in uno
degli Stati dell’UE e vi risiede legalmente, maggiorenni, residenti in
Provincia di Bolzano, che si trovano nelle seguenti situazioni:
1) A rischio e/o stato di esclusione dovuto a insicurezza e difficoltà
abitativa, anche senza dimora, di singoli e nuclei familiari
2) A rischio e/o condizione di precarietà alloggiativa e/o
emarginazione
3) Accolte nel sistema dei servizi territoriali (pubblici e privati) con
difficoltà di inclusione sociale e vulnerabilità.

Verfahren zur Ermittlung der Teilnehmer:

Modalità di individuazione dei partecipanti:

Die Erstaufnehme stellt die erste Phase des Projekts dar, die darauf
abzielt, Teilnehmer zu identifizieren, auch auf Empfehlung von
Institutionen und Netzwerkpartnern, die während des gesamten
Projekts aktiviert werden kann. Umgesetzt wird sie infolge von
Gesprächen, bzw. Befragungen, die darauf abzielen, die formellen
und substantiellen Anforderungen für den Zugang zu ermitteln und
die Ziele für die Festlegung der Leistungsvereinbarung miteinander
auszutauschen.

La prima accoglienza è la prima fase di progetto, finalizzata
all’individuazione dei partecipanti, anche su segnalazione di
Istituzioni e partner di rete, attivabile lungo tutto l’arco di progetto.
Essa si realizza attraverso colloqui che hanno l’obiettivo di rilevare
i requisiti formali e sostanziali di accesso e condividere gli obiettivi
per la stipula del patto di servizio.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Homepage: Verein La Strada - Der Weg
Mail: go-housing@lastrada-derweg.org
In Anwesenheit:
Schalter Go Housing, “CasaRoma100”, Roma Str. 100 (BZ)
Domus Schalter (0471 304769 domus@caritas.bz.it).

Homepage: Associazione La Strada - Der Weg
Mail: go-housing@lastrada-derweg.org
In presenza:
Sportello Go Housing, “CasaRoma100”, via Roma100 (BZ)
Domus Sportello (0471 304769 domus@caritas.bz.it).

Projektnetzwerk:

Rete di progetto:

Verein La Strada - Der Weg
Caritas Diozese Bozen-Brixen
Eurac Research

Associazione La Strada- Der Weg
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
Eurac Research

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

-

-

Teilnahmegebühren:

Costi di partecipazione:

Die Teilnahme an dieser Maßnahme ist völlig kostenlos.

La partecipazione all’intervento è totalmente gratuita.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:






Vereinssitze von La Strada-Der Weg
Einrichtungen der Caritas Diözese Bozen-Brixen
Standorte und Einrichtungen des Instituts für sozialen Wohnbau
Noch zu definierende, weitere Veranstaltungsorte und
Räumlichkeiten

●
●
●
●

Sedi dell’Associazione La Strada-Der Weg
Sedi della Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
Sedi e strutture dell’Istituto per l’Edilizia Sociale
Altre sedi e aule in itinere.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Die Erstaufnahme kann während der gesamten Projektlaufzeit
aktiviert werden und ist ein flexibles Instrument für den Aufbau und
die Mitgestaltung eines individuellen Projekts für ein unabhängiges
Leben, das den von den Nutznießern u. -nießerinnen geäußerten
Bedürfnissen entspricht.
Sie erfolgt sowohl auf Selbsbewerbung des/der Interessenten/in, als
auch auf Entsendung durch die beteiligten Netzdienste.

La prima accoglienza è attivabile lungo tutta la durata di progetto
ed è uno strumento flessibile per l’aggancio e la co-costruzione di
un Progetto Individualizzato di Autonomia Abitativa coerente con i
fabbisogni espressi dai/lle destinatari/e.
Avviene sia su auto-candidatura dell’interessato/a sia su invio da
parte dei servizi di rete coinvolti.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

Verein La Strada - Der Weg – Associazione La Strada - Der Weg
Mariaheimweg 42 – via Visitazione 42]
0471 203111 - 0471 203111
go-housing@lastrada-derweg.org - go-housing@lastrada-derweg.org
www.lastrada-derweg.org - www.lastrada-derweg.org

