Für Zivilcourage und soziale Verantwortung

Fondazione Ilse Waldthaler Stiftung
Per il coraggio civile e la responsabilità sociale

Einladung

11
hier ein Untertitel, der länger sein kann

Jahresfeier

Einladung/Invito

anniversario

Der Verwaltungsrat und die Freunde und Freundinnen der Stiftung „Ilse Waldthaler“
laden Sie herzlich ein zur 11-Jahresfeier der Stiftung Zivilcourage
am Samstag, 16. Mai 2015, 10 -12 Uhr
Pfarrheim Bozen, Pfarrplatz 24 (hinterm Dom)
Begrüßung und Einführung
Cristina Herz, Vorsitzende
Marco Tavernar, Mitglied des Verwaltungsrats
Die Stifterin Ilse Waldthaler
Otto von Aufschnaiter, Mitglied des Verwaltungsrats
Die bisherigen PreisträgerInnen kommen zu Wort.
Gudrun Esser, Moderation
Ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die Angst haben, ihre Prinzipien zu verteidigen.
Zivilcourage als grundlegender Bestandteil der menschlichen Natur zur Geltung bringen und stärken.
Festvortrag von Dr. Henriette Hanke Güttinger (CH)
Ethnobuffet

Il consiglio di amministrazione e gli amici e le amiche della Fondazione „Ilse Waldthaler“
invitano alla cerimonia del 11° anniversario della Fondazione
Sabato, 16 maggio 2015, ore 10 -12
Centro Parrocchiale, Bolzano, Piazza della Parrocchia 24
Saluto e introduzione
Cristina Herz, presidente
Marco Tavernar, consigliere
La fondatrice Ilse Waldthaler
Otto von Aufschnaiter, consigliere
Le premiate/i premiati degli anni scorsi sul podio
Gudrun Esser, moderazione
Ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die Angst haben, ihre Prinzipien zu verteidigen.
Zivilcourage als grundlegender Bestandteil der menschlichen Natur zur Geldung bringen und stärken.
Dr. Henriette Hanke Güttinger (CH), ospite speciale
Etnobuffet

Zielsetzungen
der Ilse-Waldthaler-Stiftung

Gli obiettivi
della Fondazione Ilse Waldthaler

a) Gruppen und Einzelpersonen zu unterstützen,
welche mit ihrer Tätigkeit dazu beitragen, die
Wünsche und Absichten der Ilse Waldthaler wach zu
halten, umzusetzen und ihren zivilen und politischen
Einsatz fortzuführen;
b) Ermutigung und Unterstützung von Frauen mit
Zivilcourage, die sich für mehr Demokratie in Südtirol
einsetzen;
c) das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe weitestgehend
anzuwenden und umzusetzen, sei es auf individueller
als auch auf kollektiver Ebene;
d) Bürgerinitiativen und Vereine zu unterstützen, die
sich für mehr Bürgerbeteiligung, offene
Meinungsbildung, mehr Mitverantwortung und
Entscheidungsrechte einsetzen.
e) Die Stiftung verfolgt ausschließlich erzieherische,
soziale und solidarische Ziele.

a) sostenere gruppi e singoli i quali con la loro
attività contribuiscono a mantenere vivi ed
applicare gli intenti e le idee di Ilse Waldthaler,
continuando il suo impegno civile e politico.
b) incoraggiare e sostenere donne con coraggio
civile, che si impegnano per più democrazia in
Sudtirolo;
c) applicano il principio dell'auto-aiuto sia a
livello individuale che collettivo;
d) sostenere iniziative civiche ed associazioni impegnate per la partecipazione ed i diritti
deliberativi dei cittadini, per un'informazione più
libera e per più responsabilità sociale.
e) La Fondazione persegue esclusivamente
obiettivi di carattere solidale, educativo e
sociale.
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