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Vorname Martin 

Nachname Agostini 

Wohnsitzgemeinde Völs am Schlern 

Alter  45 

Beruf  Berater WEB-Marketing 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt weil unsere 
Autonomie ist wichtig für eine unabhängige Weiterentwicklung in wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Hinsicht. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Umwelt

5. Steuerhoheit – Selbstbestimmung

6. Schulwesen



Vorname:  Janah Maria 

Nachname:  Andreis 

Wohnsitzgemeinde: Bozen 

Alter:   29 

Beruf:   Juristin in der öffentlichen Verwaltung 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert hat: Die nationale und europäische Gesetzgebung bettet unsere 
Autonomie in einen neuen Rahmen und die Südtiroler Gesellschaft hat sich stark verändert. Als Juristin sehe ich 
diesem Wandel mit Interesse entgegen und möchte die Überarbeitung unseres Autonomiestatutes aktiv mitgestalten 
und -erleben. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei Vereinen/Verbänden 
besonders engagiert 

Verwaltungsrecht / Gesellschaftsrecht  

Integration  

Sport 

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

Chancengerechtigkeit  

Aus- und Weiterbildung  

Zwei- und Mehrsprachigkeit   





Vorname : Maria 

Nachname: Ausserhofer Oberhauser 

Wohnsitzgemeinde:  Natz-Schabs 

Alter:  54 Jahre 

Beruf: Verwaltungsangestellte im Gesundheitsbezirk Brixen 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

Unsere Autonomie ist wichtig und notwendig für die weitere Entwicklung  Südtirols, in jedem Bereich, 
besonders in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Hinsicht. An der Weiterentwicklung und Neugestaltung  
mitzuarbeiten, ist für mich eine wertvolle Aufgabe. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Frauenrunde
2. Elternrat – Schulrat
3. Gemeinde-Referentin (5 Jahre)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Familie
5. Ausbildung der Jugendlichen
6. Raumordnung



Nome  Maximilian 

Cognome Benedikter 

Comune di residenza Bolzano 

Età 41 

Professione  Medico 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché 
le prossime generazioni si possano identificare con lo statuto di autonomia e nel processo d’integrazione 
europeo. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguenti tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. ambulatorio STP/assistenza migranti in ambito sanitario)

2. operation daywork/cooperazione allo sviluppo e scuola)

3. SALTO.BZ (portale online bilingue)

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. bilinguismo

5. integrazione nuovi cittadini

6. /



Walter

Bernard

Meran

65

Physiklehrer

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit 
erklärt, weil

ich einen Beitrag leisten möchte, für eine Autonomie, welche sich durch Solidarität, 
Weltoffenheit und Nachhaltigkeit auszeichnet.

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in 
folgenden drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert

1. Schule und technische Bildung
2. Verkehrs- und Umweltpolitik besonders auf Gemeindeebene
3. Gerechter Handel (Weltladen Meran)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche)

4. Verkehrs- und Energiepolitik
5. Bildung und Ausbildung
6. Sprache und Mehrsprachigkeit

mailto:info@konvent.bz.it




Nome  RITA 

Cognome  BONORA 

Comune di residenza  39023 Lasa (BZ), via F. Tumler 33 

Età  anni 64 

Professione   libera professionista 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché 

L’Autonomia deve tutelare ogni  cittadino dell’Alto Adige, unica strada per la PACE  e la GIUSTIZIA, 

pertanto mi metto a disposizione come rappresentante del gruppo linguistico italiano e delle famiglie 

miste per raggiungere il succitato obiettivo. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle seguenti 

tre associazioni/organizzazioni 

1. BAMBINI     - VKE

2. DONNE   -    lavoro su autostima attraverso danza

3. CRESCITA PERSONALE    - Conferenze

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

4. INTERMEDIAZIONE tra gruppi linguistici e religiosi

5. CRESCITA PERSONALE dei cittadini per un futuro migliore

6. ALTO ADIGE /Regione modello per l’Italia e il mondo



Vorname         Herlinde 

Nachname Carli 

Wohnsitzgemeinde Kurtatsch 

Alter  67 

Beruf  Landwirtin und Rentnerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

ich aktiv an der Neugestaltung des Autonomiestatuts mitwirken will um die Sichtweise der 
Landwirtschaft und der Senioren mit einzubringen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. SBO und SBB

2. Bildungsausschuss

3. SVP Frauen und Senioren

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Landwirtschaft und ihre Anerkennung in der Bevölkerung

5. Zuwanderung und ihre Problematik

6. Nachhaltigkeit für unser Land



Nome:	  Martina	  

Cognome:	  Cavagna	  

Comune	  di	  residenza:	  Merano	  

Età:	  26	  anni	  

Professione:	  Consulente	  bancaria	  

Sono	  disponibile	  a	  collaborare	  alla	  riforma	  dello	  Statuto	  di	  autonomia,	  perché	  

Ritengo	  sia	  di	  grande	  importanza	  contribuire	  attivamente	  al	  futuro	  della	  mia	  terra,	  per	  garantirne	  uno	  
sviluppo	  sociale	  ed	  economico	  in	  uno	  scenario	  mondiale	  dinamico	  e	  sempre	  più	  complesso.	  La	  riforma	  dello	  
Statuto	  di	  autonomia	  deve	  essere	  vista	  come	  un’opportunità	  per	  creare	  i	  presupposti	  per	  la	  crescita	  
altoatesina,	  rispettandone	  le	  tradizioni	  ma	  senza	  fossilizzarsi	  sul	  passato.	  	  

Fino	  ad	  oggi	  mi	  sono	  impegnato/a	  (a	  titolo	  volontario	  o	  professionale)	  nei	  seguente	  tre	  ambiti/nelle	  seguenti	  
tre	  associazioni/organizzazioni	  

1. ONU	  –	  Organizzazione	  delle	  Nazioni	  Unite
2. Scuola	  di	  Politiche	  –	  fondata	  e	  diretta	  da	  Enrico	  Letta
3. Agesci	  –	  Associazione	  Guide	  e	  Scout	  Cattolici	  Italiani

Mi	  stanno	  a	  cuore	  i	  seguenti	  tre	  temi	  (ambiti)	  

4. Convivenza	  e	  pari	  opportunità	  per	  i	  gruppi	  linguistici.
5. L’Alto	  Adige	  nel	  mondo	  globale	  –	  la	  chiusura	  non	  può	  essere	  una	  soluzione.
6. Sussidiarietà	  –	  provincia	  emulatrice	  dello	  Stato	  o	  dovrebbe	  delegare	  di	  più?



Vorname INGRID  

Nachname DAPUNT 

Wohnsitzgemeinde BOZEN 

Alter  62 

Beruf  Freiberuflich im Bereich Sprache tätig 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil ich der Ansicht 
bin, dass eine umfassende berufliche Erfahrung in vielen Bereichen - in der Verwaltung in einer 
Genossenschaft und in einer Bank, Unterricht in der Mittel- und Oberschule, in der Verwaltung am Landes- 
und Jugendgericht, Mediatorin für das Friedensgericht,  freiberufliche Tätigkeiten im Bereich Sprache und 
nicht zuletzt ein gesunder Hausverstand und viel Lebenserfahrung, den Experten und Fachleuten eine 
wertvolle Hilfe sein kann.  

Ich habe mich bisher ehrenamtlich in folgenden Bereichen über einen Verein besonders engagiert: 

1. IL PAPAVERO – DER MOHN  Verein, der sich mit Palliativthemen auseinandersetzt Gründungspräsidentin
und 4 Jahre lang Präsidentin, Organisatorin der Fotoausstellung NOCH MAL LEBEN in der UNI Bozen
(2010), Unterschriftensammlung für die Schaffung einer Hospizeinrichtung im Raum Bozen (6.000
Unterschriften)

2. Mitglied eines gemischten Chores

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themenbereiche: 

3. SPRACHE:

Förderung der Sprachkompetenz der Südtiroler in der Hochsprache
Förderung der Kenntnisse der zweiten Sprache (authentischer Sprachgebrauch der beiden
Landessprachen Deutsch und Italienisch)

4. KULTUR:

Verbesserung des interkulturellen Austausches innerhalb der drei Volksgruppen der Provinz Bozen;
Verstärkte Einbindung der Bevölkerung in das Universitätssystem bzw. Öffnung der Universität nach
außen.

5. Migrationsproblematik und Integration

Integration mittels Sprache und Kulturvermittlung



Nome:  Michele 

Cognome: De Luca 

Comune di residenza: Bolzano 

Età:   50 

Professione:  funzionario pubblico 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché 

trattasi del documento fondamentale su cui si basa l’attuale ordinamento provinciale e che, tramite 
l’innovativo strumento della partecipazione popolare, va attualizzato su nuove competenze e ruoli proiettati 
verso una fase di sempre più ampia gestione dell’autonomia in un rinnovato spirito d’integrazione europea 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario) nei seguenti tre ambiti/nelle seguenti tre 
associazioni/organizzazioni 

1. Orchestra Mandolinistica “Euterpe” – Presidente dal 1987 (socio dal 1979)
2. Institut International d'Etudes Européennes "Antonio Rosmini" – Segretario Generale dal 1994
3. Associazione metanoauto.com – Presidente dal 2015

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

4. Favorire lo scambio culturale fra enti e associazioni dell’Euroregione (cultura)
5. Tutela dell’ambiente e del territorio in coerenza con il Piano Clima 2050 o standard ancor più rigorosi

(ambiente)
6. Efficienza e trasparenza della p.a. e maggiore coordinamento fra entità euroregionali ed europee

(pubblica amministrazione/relazioni interregionali ed europee)



Nome  Debiasi 

Cognome Valentino 

Comune di residenza Laives 

Età 37 

Professione  Artigiano 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché 

ho senso civico 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguenti tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. vigili volontari fuoco

2. tennistavolo ASU Tramin

3. /

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. ambiente

5. cultura

6. sport



Vorname: Paul 

Nachname:  Decarli 

Wohnsitzgemeinde: 39040 Auer 

Alter:  20 Jahre 

Beruf:  Student der Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil mir die 
Zukunft unseres Landes sehr am Herzen liegt und deshalb die Neugestaltung des Autonomiestatuts uns 
Südtirolern ein Mehr an Selbständigkeit bringen muss, nicht eine Verwässerung des Minderheitenschutzes, 
auf den wir so lange angewiesen sein werden, wie wir bei Italien sind. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Freiwillige Feuerwehr Auer
2. Bauernjugend Auer
3. Schützenkompanie Auer

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Recht auf Selbstbestimmung
5. Schutz der Deutschen und Ladinischen Sprache und Kultur
6. Einheit Tirols



Theresia

Degasperi

Margreid a.d.W.

65 Jahre

Hausfrau

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil

wir es unseren Kindern/Enkelkindern schuldig sind; 

mich das Autonomiestatut schon ein Leben lang begleitet und ich meine Erfahrungen einbringen 
möchte. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert

1. SVP
2. KVW _und Sprengelbeirat der BZG
3. VVR der Pfarrei

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche)

4. Ausbau der Gemeindeautonomie und Finanzierung
5. Kontinuierliche und schleichende Aushöhlung der Landesautonomie durch Rom
6. Muttersprache und Schule

mailto:info@konvent.bz.it


Vorname: Patrick

Nachname: Dejaco

Gemeinde: Terenten

Alter: 48 Jahre

Beruf: Selbstständig/Mobilitätsexperte

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatutes bereit erklärt, weil

ich die Thematik Autonomieentwicklung als eine Herausforderung empfinde und einen Beitrag zur Zukunft 
unseres Landes leisten will. Als Vater von vier Kindern und durch mein Studium der Volkswirtschaft 
interessieren mich Zukunftsthemen, vor allem die Ausgestaltung des Gemeinwesens und damit Wahrung der 
Zukunftschancen nachfolgender Generationen. Als Mensch mit liberalen Werten und als überzeugter 
Europäer möchte ich die Grenzen der Autonomie ausloten und neue politische Modelle im Sinne eines 
offenen und partizipativen politischen Prozesses erarbeiten.

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert

1. Jugendarbeit/Jugendzentrum Bruneck
2. Umweltschutz/Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz Pustertal
3. Nachhaltige Mobilität/beruflich

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche)

4. Autonomie, Selbstbestimmung als ergebnisoffener Prozess, Unabhängigkeit und Europa
5. Mobilität und Wirtschaft
6. Bildung

mailto:info@konvent.bz.it


Vorname  Michael 

Nachname Deltedesco 

Wohnsitzgemeinde Brixen 

Alter   43 

Beruf  Angestellter 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

es hier um nichts geringeres als um die Zukunft unseres Landes geht! 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Landwirtschaft
2. Energie und Genossenschaftswesen
3. Sport und Vereinswesen

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 
4. Wirtschaft/Landwirtschaft
5. Zuwanderung
6. Bildung/Schule



Vorname: Walter 

Nachname:  ECCLI 

Wohnsitzgemeinde: 39040 SALORNO 

Alter:  69 

Beruf:  Pensionato 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché da decenni mi interessa la 
politica in generale ed in particolare quella della mia regione. Interessarsi di politica significa anche amare la 
propria Terra.  

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle seguenti 
tre associazioni/organizzazioni 

1. HEIMATPFLEGEVERBAND  BZ
2. AVS – Naturschutzreferent Unterland
3. Circolo Culturale Michael Gaismayr  - Trento

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

4. TUTELA DELL’AMBIENTE (Attenzione ai danni  irreversibili che potrebbero causare certi mega
interventi !)

5. MAGGIORE AUTONOMIA IN GENERALE. PER ESEMPIO IN AMBITO FISCALE PER POTER AFFRONTARE
ARGOMENTI CHE ATTUALMENTE SONO  IMPENSABILI  (es.: introduzione nella nostra provincia del
modello fiscale denominato “QUOZIENTE FAMILIARE” alla francese;  oppure di una pensione alle
donne che hanno scelto di lavorare in famiglia.)

6. IMPUT NEL SETTORE PRODUTTIVO pensando a riforme riconducibili al modello della COOGESTIONE
(Mitbestimmung) da proporre in via sperimentale all’interno dell’EUREGIO.



Vorname PRISKA 

Nachname EGGER 

Wohnsitzgemeinde BOZEN 

Alter  53 

Beruf  BIOLOGIN und MITARBEITERIN DER VERWALUNG/BUCHHALTUNG 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

ich es als einmalige Chance sehe, aktiv am neuen Autonomie-Statut mitwirken zu dürfen, 

ich gerne am Prozess der Weiterentwicklung unseres Autonomie-Statutes mitarbeite und meine 
Fachkenntnisse sowie vielseitigen Erfahrungen einbringen möchte, 

ich gerne meinen Beitrag leiste,  an der Zukunft unseres Landes mitzuwirken 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

Beruflich im Bereich: 

1. Natur- und Umweltschutz
2. Stadtökologie
3. Landwirtschaft

Verein: Vereinigung Südtiroler Biologen 

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Umwelt und Nachhaltigkeit
5. Gesundheit und Sanität
6. Gemeinwohlökonomie



Vorname Michael 

Nachname Eisenstecken 

Wohnsitzgemeinde Eppan 

Alter  80 Jahre 

Beruf  Pensionist 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Gemeinderat

2. SVP

3. HGV

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Autonomie

5. Muttersprache

6. Proporz



Vorname Luise 

Nachname Eppacher 

Wohnsitzgemeinde St. Lorenzen 

Alter  16.02.50 

Beruf  frühere Bankangestellte 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil ich im 
besten Sinne das Autonomiestatut zum Wohle der Allgemeinheit mitgestalten und mit beeinflussen 
kann. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Ich habe mich besonders als Vizebürgermeisterin und zuständige Referentin u.a. für Schule und
Kultur, Familie, Wohnbau, Senioren einbringen können.

2. Als Bezirksfrauenreferentin Pustertal kümmerte ich mich für die verschiedensten Anliegen der
Frauen.

3. Verwaltungsrätin der Volkshochschule und der Raiffeisenkasse Bruneck.

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Das friedliche Zusammenleben innerhalb der verschiedenen Volksgruppe.

5. Weiterer Ausbau der Autonomie im Sinne größerer Selbständigkeit, und zwar politisch,
wirtschaftlich und kulturell.

6. Förderung der Aus- und Weiterbildung besonders der Jugend.



Nome Giacomo

Cognome Fabris

Comune di residenza Bolzano

Età 17

Professione Studente

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché

ritengo sia un'opportunità unica per poter contribuire attivamente al miglioramento della nostra
terra. Da giovane, sogno in futuro un Alto Adige che ha superato barriere e conflitti etnici,  ad
elevato potenziale tecnologico, che attragga “cervelli” in una realtà europea. Sono certo questa
sia l'occasione di un dialogo costruttivo e collaborativo, rivolto al futuro.

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni

1. Consulta Provinciale degli Studenti
2. Concorsi e collaborazioni con start-up nell’ambito: programmazione informatica, robotica
3. ***

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti)

4. Istruzione e cultura
5. Politiche giovanili
6. Mobilità europea

mailto:info@convenzione.bz.it


Martin 

Feichter 

Auer 

25 

Redakteur 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

mir unsere Zukunft wichtig ist und ich diese aktiv mitgestalten möchte. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 

Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

Jugend: Als Gemeinderatsmitglied und Jugendreferent der Gemeinde Auer, Mitglied der Südtiroler 

Bauernjugend, sowie als ehemaliges Ausschussmitglied und Kassier des Jugendtreffs „Joy“. 

Kultur: Als Hauptmann der Schützenkompanie Auer, Mitglied des deutschen Kindergartenvereins 

und als ehemaliger Ziehharmonikaspieler unserer Volkstanzgruppe. 

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

1. Selbstbestimmung

2. Recht auf Muttersprache

3. Beziehungen zur Schutzmacht Österreich und zu den anderen Tiroler Landesteilen

mailto:info@konvent.bz.it


Vorname: 

Nachname:  

Wohnsitzgemeinde: 

Alter:  

Beruf:  

Maria 

Gall Prader 

39043 Klausen 

60 Jahre 

Pensionistin / freie Mitarbeiterin von Zeitungen / 

Gästeführerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

jeder Bürger und jede Bürgerin und damit auch ich für die Politik im Lande mitverantwortlich sind 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Bildungsausschuss
2. Integration von Menschen mit Migrationshintergrund – Sprachkurse – interkulturelle Bildung
3. Clausa - Stadtzeitung

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Intergenerationelle Beziehungen
5. Friedliches Zusammenleben zwischen den Volksgruppen - Inklusion
6. Kultur und Bildung - Spracherziehung



Vorname: Mag. Verena 

Nachname:  Geier 

Wohnsitzgemeinde: Nals 

Alter:  28 

Beruf:  Lehrerin an der Mittelschule 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil es mir ein 
Herzensanliegen ist, dass die Grundpfeiler der Autonomie, wie Proporz, das Recht auf muttersprachlichen 
Unterricht und Ansässigkeitsklausel, ohne Abstriche oder Ergänzungen erhalten bleiben und sowohl ein 
klares Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht Südtirols als auch die amtliche Verwendung ausschließlich 
historisch gewachsener Ortsnamen im dritten Autonomiestatut verankert werden. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Südtiroler Schützenbund
2. Arbeitsgruppe Toponomastik
3. Lokale Medien

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Erhalt  Art. 19 im Autonomiestatut
5. Toponomastik
6. Selbstbestimmungsrecht





Vorname Stefan 

Nachname Graziadei 

Wohnsitzgemeinde Tscherms 

Alter  33 

Beruf  Doktoratsstudent 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

es mich schon seit jungen Jahren interessiert hat, wie man in komplizierten multi-nationalen 
Gesellschaften Frieden schaffen und erhalten kann. In der Oberschule habe ich meine Arbeit über die 
Nachkriegsgeschichte in Südtirol geschrieben, mit Fokus auf die turbulenten aber wichtigen 60er 
Jahre. In den letzten fünf Jahren habe ich in Bosnien, Kosovo, Flandern und Brüssel gewohnt.  

Aufgrund meines persönlichen Interesses find ich es eine super Gelegenheit beim Forum der 100 
mitwirken zu können. Ich denke, dass allein schon der Prozess des gemeinsamen Diskutierens 
wichtig ist, um gemeinsam Zukunft gestalten zu können. Wichtig ist, dass auf beiden Seiten 
Existenzängste abgebaut werden. 

Ein Grundgedanke ist, dass alle Volksgruppen sich hier wohl fühlen müssen. Bei vielen 
Veranstaltungen habe ich ein relativ ausgebreitetes Unverständnis gegenüber der anderen im Land 
lebenden großen Sprachgruppe bemerkt. Ohne Einbindung der italienischen Sprachgruppe fehlt die 
nötige Legitimität, damit Südtirol einen noch autonomeren Weg einschlagen kann.  
Wichtig ist nicht nur das Zusammenleben innerhalb unseres Landes, sondern auch das Übergreifende 
und uns Verbindende mit unseren Nachbarn in Trentino und Tirol. Einige Schritte in diese Richtung 
wurden bereits unternommen, ein weiter und schöner Weg liegt aber noch vor uns.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Alpbach Club Südtirol

2. Systeme zur ethnischen Konfliktlösung

3. Fußball (als Trainer, Schiedsrichter und Spieler)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Eine Präambel für das Autonomiestatut
5. Ethnischer Proporz und Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung
6. Europaregion Tirol-Trentino-Südtirol



Vorname: Olivia 

Nachname:  Holzner 

Wohnsitzgemeinde: Tisens 

Alter:  36 

Beruf:  Freiberufler 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

Weil mir Südtirol und seine Eigenständigkeit / Geschichte am Herzen liegt. Wie die Autonomie an die neuen 
Gegebenheiten angepasst werden muss, z.B. Verkehr, Einwanderung usw. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Wirtschaft
2. Gemeindereferentin Soziales /Kultur
3. Pfarrei  / Glaube

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

1. Ausbau der Autonomie
2. Kultur / Sprache
3. Einwanderung



Vorname: Florian 

Nachname:  Huber 

Wohnsitzgemeinde: Bozen 

Alter:  33 

Beruf:  Historiker/Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

Ich die Form der Mitarbeit interessant finde und ich die Neugestaltung des Autonomiestatutes für eine große 
Chance für ST halte. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Südtiroler Hochschüler/innenschaft (Bildung/Ausbildung)
2. Geschichte und Region (Geschichtswissenschaft, Kultur)
3. Politik, Antifaschismus

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Bildung, Schule
5. Kultur, Geschichtskultur in Südtirol
6. Umweltschutz, Migration, soziale Integration



Vorname Jonas 

Nachname Huber 

Wohnsitzgemeinde Gsies 

Alter 26 

Beruf Student in Innsbruck 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

der Konvent eine einfache Möglichkeit bietet, sich als Bürger in die Landespolitik einzubringen und sie 
zukunftsorientiert mitgestalten zu können.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Jugendgruppe St.Martin in Gsies
2. Gesunde Gemeinde Gsies – Projekt mit Stiftung Vital
3. „DerMedicus“ Redaktions-Team (mediz. Studentenzeitschrift)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Primäre Zuständigkeiten auf Landesebene laut Subsidiaritätsprinzip
5. Proporzregelung
6. historische Ortsnamensgebung



Vorname Meinhard 

Nachname Jaider 

Wohnsitzgemeinde Kastelruth 

Alter 28 

Beruf Betriebsleiter 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

mir mit der Teilnahme am Autonomiekonvent  die Möglichkeit gegeben wird, aktiv an der Überarbeitung des 
Autonomiestatuts mitzuarbeiten, -anpacken statt schlechtreden. 

In vielen Bereichen muss Südtirol primäre Zuständigkeiten erhalten, allem voran  im Bereich Steuern. Wir 
dürfen nicht länger als finanzielle Stütze eines ineffizienten Staates fungieren. Wir Südtiroler müssen wieder 
Herr über unser vielfältiges und imposantes Land werden. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Gemeindepolitik
2. Bauernjugend
3. Berufsleben

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Wirtschaft, - Landwirtschaft und Tourismus
5. Landschaftliche Vielfalt, -geprägt durch die Leistung der Bauern
6. Eine praxisorientierte Politik auf Staats-, Landes-, und Gemeindeebene



Vorname Franco 

Nachname Kettmeir 

Wohnsitzgemeinde Bozen 

Alter  77 (geb. am 17.11.1938) 

Beruf  Pensionist (vormals Geschäftsmann) 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil ich mich 
immer für eine ECHTE mehrsprachige und multikulturelle Gesellschaft sehr interessiert habe. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. „CONVIVIA“ Präsident

2. MANIFEST 2019

3. Verein GEMISCHTSPRACHIGEN FAMILIEN

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Revision von „Proporz“

5. Garantierte Zweisprachigkeit – offene Gesellschaft

6. Einführung mehrsprachiger Schulen: zusätzlich



Vorname: Manfred Andreas 

Nachname:  Klotz 

Wohnsitzgemeinde: Dorf Tirol 

Alter:  61 

Beruf:  Bankrevisor 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

dies der Rahmen sein kann, den Unabhängigkeitsprozess auf breiterer Basis in Gang zu setzen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Südtiroler Schützenbund
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Demokratie - Selbstbestimmung
5. Die wirtschaftlich - sozialen Vorteile eines von Italien unabhängigen Südtirol
6. /







Vorname Sigmund 

Nachname Kripp 

Wohnsitzgemeinde Partschins 

Alter  53 

Beruf  Landwirt 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil nach 70 
Jahren des Herumprobierens mit Autonomie & Co. nur eine-friedliche-Apartheid herausgekommen ist. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Heimatpflege

2. Dorfliste

3. Maschinenring

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Verteilungsgerechtigkeit

5. Umweltschutz

6. Neue Verfassung für Südtirol



Nome WALTER 

Cognome LANDI 

Comune di residenza LAIVES 

Età 40 

Professione STORICO E ARCHIVISTA 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché 

CREDO NEL VALORE DELL’AUTONOMIA E DELL’AUTOGOVERNO DELLA NOSTRA TERRA, PER IL BENE 

COMUNE DELLE SUE POPOLAZIONI

 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle 

seguenti tre associazioni/organizzazioni 

1. DIRETTIVO DEL “Südtiroler Burgeninstitut”
2. DIRETTIVO DEL “Bozner Museumsverein”

3. FAI, delegazione di Bolzano

4. Gruppo di ricerca per la storia regionale “Storia & Regione” / “Geschichte & Region”

5. Società di Studi trentini di Scienze Storiche

6. Gruppo teatrale “Filodrammatica di Laives”

7. DIRETTIVO della “Kleine Bühne Bozen”

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

8. Politica culturale

9. Beni culturali

10. Scuola e istruzione

11. Trasporti

mailto:info@convenzione.bz.it


Vorname: Ivan 

Nachname:  Lezuo 

Wohnsitzgemeinde: Bozen 

Alter:  46 

Beruf:  Mittelschullehrer 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

durch diese Form der aktiven Bürgerbeteiligung ein zentrales demokratisches Instrument zur Anwendung 
kommt und es mir dadurch möglich ist in den Bereichen, die mir besonders am Herzen liegen, meine 
Vorschläge einzubringen. 

Ich habe mich bisher ehrenamtlich in folgenden Vereinen besonders engagiert 

1. Ich bin seit meiner Jugendzeit Mitglied des Ladinervereins „Comunanza Ladina a Bulsan“ (seit 1998
im Ausschuss, von 2001 bis 2007 als Obmann)

2. im Schützenwesen (als Mitglied der SK Buchenstein und SK Bozen)
3. als Chorsänger in zwei Chören

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themenbereiche 

4. der Schutz und die Förderung der ladinischen Sprachgruppe in den fünf Dolomitentälern
5. die Kooperation und die Identitätsstiftung in der Europaregion Tirol
6. die Schulentwicklung und die Förderung der Unterrichtssprache



Vorname Karin 

Nachname Lunz 

Wohnsitzgemeinde Branzoll 

Alter  48 

Beruf  Angestellte 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

 mir unser Land sehr am Herzen liegt;
 es mir wichtig ist, dass unser schönes Land an die nächste Generation mit einer möglichst

umfassenden Autonomie überlassen wird.

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. SVP-Frauenausschuss

2. Kirchenchor Branzoll

3. Ausschussmitglied in der Bäuerinnenorganisation Branzoll

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Volkstumpolitische

5. Sprache, deutsche Schule und Kultur in Gemeinden mit italienischer Mehrheit

6. Mehr volksnahe Politiker





Nome  Anna 

Cognome Marinelli 

Comune di residenza Bolzano 

Età 75 

Professione  pens. 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché venga 
salvaguardato il principio della trasparenza, legalitá e giustizia. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguenti tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. istruzione

2. salute

3. ambiente

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. convivenza

5. bilinguismo diffuso

6. salute e tutela dell’ambiente



Vorname: Nicol 

Nachname: Mastella 

Wohnsitzgemeinde: Bozen 

Alter: 30 

Beruf: Bedienstete der öffentlichen Verwaltung (Amt für Weiterbildung, 
  Abteilung Deutsche Kultur) 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

ich diesen einen wichtigen partizipativen Prozess für unsere Gesellschaft finde. Für mich ist es eine Ehre und 
eine große Freude aktiv mitarbeiten, mitdenken und mitdiskutieren zu dürfen. Ich finde, dass man sich viel 
zu selten mit der Bedeutung des Autonomiestatuts für unser Land befasst. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. politisch tätig mit der Bürgerliste "Io sto con Bolzano - für Bozen"
2. Engagiert im Versuch zur Vereinfachung/Entbürokratisierung öffentliche Verwaltung
3. ehemalige Jungscharleiterin

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Mehrsprachigkeit
5. Bürgerbeteiligung
6. Ausbau der Kompetenzen



Vorname: Johanna 

Nachname:  Mayr 

Wohnsitzgemeinde: Ritten 

Alter:  16 

Beruf:  Schülerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

Ich mich für die Zukunft meines Landes interessiere und auch selbst mitdiskutieren möchte wie es 
weitergeht, denn schließlich geht es ja um meine Zukunft. 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Musikkapelle
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Schule
5. Jugend
6. __________________________________________________



Nome NADIA 

Cognome MAZZARDIS 

Comune di residenza BOLZANO, Via Cassa di Risparmio 18 

Età 54 

Professione Micro imprenditrice culturale 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché ritengo importante il 

coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine di buona volontà nelle decisioni che riguardano il futuro della 

nostra terra. Perché intendo portare uno sguardo di genere sulla carta costituzionale dell’Alto Adige Südtirol, 

che ha bisogno non solo di padri, ma anche di madri  e perché la nostra Autonomia possa continuare ad 

avere un senso, a partire dal senso che sapremo darle noi come cittadine e cittadini, in modo costruttivo e 

inclusivo. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle seguenti 

tre associazioni/organizzazioni 

1. Associazione Genitori per il Bilinguismo

2. Se Non Ora Quando – Es Ist Zeit – Alto Adige Südtirol – associazione che si occupa di empowerment

femminile

3. Voluntariat per les Llengües – progetto di volontariato linguistico che curo da esperta esterna per

l’Assessorato Provinciale alla Cultura Italiana

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

4. Bilinguismo e plurilinguismo

5. Educazione di genere, pari opportunità, impatto di genere di ogni normativa

6. Partecipazione civica alla vita pubblica

mailto:info@convenzione.bz.it


Nome FRANCESCA

Cognome MORRONE

Comune di residenza MERANO

Età 43

Professione INSEGNANTE

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché

sono arrivata in Alto Adige qualche anno fa; in questa provincia sono cresciuta 
professionalmente, imparando a convivere con una cultura che ho sempre studiato e 
apprezzato dai tempi dell'Università e dei viaggi all'estero.  Oggi faccio parte di questa 
comunità e voglio impegnarmi a gettare le basi per una carta sull' Autonomia che ci 
rappresenti tutti, affinché la parola “autonomia” siano un concetto e una visione di unità 
e non di divisione. E' una grande opportunità ed una grande sfida per questa Provincia.

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle seguenti 
tre associazioni/organizzazioni

1. Educazione permanente

2. Istruzione

3. Politiche della scuola

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti)

4. scuola plurilingue, superamento del concetto di appartenenza linguistica,

5. modello ladino di apprendimento delle lingue,

6. scambi culturali e linguistici tra i tre gruppi etnici.
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Vorname Astrid 

Nachname Oberhofer 

Wohnsitzgemeinde Latsch 

Alter  43 

Beruf  Angestellte 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 
nicht nur Berufspolitiker, sondern auch einfache Bürger mitentscheiden sollen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Schützen

2. Tierschutz (WWF)

3. Amnesty International

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Recht auf Muttersprache (Schule, Gesundheit, Polizei)

5. Mitbestimmungsrecht der Bürger

6. Zukunftsfrage Südtirol



Nome:  Rosanna 

Cognome:  Oliveri 

Comune di residenza:  Appiano sulla strada del vino 

Età:  39 anni 

Professione:  insegnante 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché ritengo che sia 
importante partecipare in modo attivo al cambiamento di cui la nostra provincia necessità. La nostra 
società è profondamente cambiata e come insegnante e giornalista pubblicista ritengo di poter dare 
un buon contributo. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle 
seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. Insegnante abilitata di storia e filosofia presso i licei in lingua italiana e insegnante abilitata
in italiano L2 presso gli istituto superiori in lingua tedesca 

2. Giornalista pubblicista presso il Corriere dell'Alto Adige
3. Commissione di bilinguismo per gli esami di bilinguismo della Provincia Autonoma di

Bolzano

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 
4. Scuola bilingue
5. Eliminazione della proporzionale etnica
6. No all'obbligo del bilinguismo per il personale medico



Nome:  Roberto 

Cognome: Paiarola 

Comune di residenza: Bolzano 

Età:  69 

Professione:  commerciante pensionato 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché 

è la nostra casa comune. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle seguenti 
tre associazioni/organizzazioni 

1. iniziativa per più democrazia 
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

4. democrazia diretta e democrazia sorteggiata
5. tutela dell'ambiente
6. valorizzazione della specificità culturale locale



Nome:  ROSARIO 

Cognome: PASQUARIELLO 

Comune di residenza: SILANDRO 

Età.  28 ANNI 

Professione.  ISPETTORE GUARDIA DI FINANZA 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché ritengo che sia un momento 
importante e fondamentale per la storia di questa Provincia, che ne influenzerà il funzionamento e ne 
disciplinerà gli aspetti più importanti della vita politica, civile, ed economica.  

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle seguenti 
tre associazioni/organizzazioni: 

1. Economico Amministrativo
2. Immigrazione (servizio civile)
3. Politico/Giornalistico

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. Cittadinanza
5. Sicurezza
6. Welfare



Nome   Doriana 

Cognome      Pavanello 

Comune di residenza        Bolzano 

Età          56 

Professione         funzionaria Agenzie delle Dogane e Monopoli 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché. 

Stiamo affrontando un percorso straordinario e anche molto insidioso. Aggiornare lo Statuto Regionale e´un 
impresa che può dare nuovo impulso agli ambiti di governo autonomo , ma anche andare nella direzione 
opposta. La nostra autonomia ha dato molti risultati positivi soprattutto per quanto riguarda la convivenza 
tra le persone. Tuttavia questo bene prezioso ha due aspetti che vanno rilevati: l´aspetto legislativo, 
abbastanza rigido e quello invece vissuto nella pratica quotidiana e nelle relazioni tra persone che risulta 
molto più spontaneo e libero perché  basato sulle relazioni sociali e sulla condivisione di problemi legati al 
vivere quotidiano. Si tratta dunque di dare allo Statuto anche un´”anima”, introducendo principi di 
solidarietà, rispetto degli individui e meno rilevanza ai soli gruppi di appartenenza; serve rafforzare  concetti 
come la giustizia sociale ed ambientale. Serve un nuovo Statuto che non giochi più in difesa, ma in 
espansione.    

Inoltre, ritengo molto interessante riflettere quale nuova autonomia possiamo ottenere in un contesto 
europeo e mondiale globalizzato, dove i livelli legislativi si allontanano sempre più dai cittadini e cittadine e in 
cui, pare, avere centralità solo l´economia e la finanza. Quindi la domanda che mi pongo sulla quale vorrei 
confrontarmi è la seguente: come superare il conflitto tra diritto sovranazionale nazionale e necessità di 
maggiore autonomia?   

In un contesto legislativo pressoché autonomo, però carente di  pluralismo politico e di rappresentanza, 
e´molto importante saper creare dei “contropoteri” o, meglio, bilanciamenti istituzionali e di controllo sulle 
scelte politiche a garanzia di maggiori tutela per le  cittadine e i cittadini. In questi anni, troppe decisioni sono 
state rimesse alla sola facoltà dell´Esecutivo provinciale a scapito del ruolo del Consiglio. Si tratta di 
riequilibrare questo rapporto. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle 
seguenti tre associazioni/organizzazioni 

1. Organizzazione sindacale CGIL AGB Alto Adige Südtirol con incarichi su mercato del lavoro, diritti del
lavoro, urbanistica, energia, ambiente ed economia

2. “Rete per i diritti dei senza voce” sul tema dell´immigrazione/accoglienza/integrazione
3. Comitati civici su problemi ambientali

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

4. nuove competenze legislative primarie della P.A.B. /delega funzioni dalla Provincia Autonoma ai
Comuni

5. promozione e sostegno con risorse pubbliche al bilinguismo
6. strumenti di democrazia diretta in funzione di tutela della vita democratica e come “anticorpi” alle

visioni univoche e autoreferenziali della politica e dei suoi rappresentanti.



Vorname: Lydia 

Nachname: Pedoth 

Wohnsitzgemeinde: Bozen 

Alter:  34 

Beruf:  Wissenschaftlerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

Ich es als eine Chance sehe an politischen Veränderungen und Erneuerungen mitzuwirken und ich 
mir für die Zukunft ein lebenswertes Südtirol wünsche, das seiner Geschichte, Tradition und Kultur 
Rechnung trägt und gleichzeitig offen ist für Veränderungen und Innovation. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Zusammenleben zwischen Umwelt und Gesellschaft

2. Forschung und Innovation

3. Interkulturelle Kommunikation

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Frauen-und Familienpolitik

5. Interkulturelles Zusammenleben/Zwei-und Mehrsprachigkeit

6. Nachhaltige Regionalentwicklung



Nome  Gabriele 

Cognome Pedranz 

Comune di residenza Merano 

Età 23 

Professione  impiegato 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché è la legge più 
importante della nostra regione e tutti i cittadini dovrebbero contribuire al suo miglioramento per il 
futuro. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguenti tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. Web marketing

2. Banco alimentare del Trentino Alto Adige

3. Associazione culturale Giorgio La Pira

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. Ambiente

5. Euregio

6. Convivenza



Vorname: Martin 

Nachname:  Peer 

Wohnsitzgemeinde: Bozen 

Alter:  

Beruf:  

54 

Erwachsenenbildner/Weiterbildner in der 

Landesabteilung Deutsche Kultur 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil ich es gut 
und wichtig finde, dass dies nicht nur von PolitikerInnen und ExpertInnen gemacht wird, sondern möglichst 
viele Menschen dabei mitmachen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und Partizipation
2. Erwachsenenbildung
3. (Zu)Hören des Anderen und Zivilcourage (Dialogprojekt Südtirol und krah forumtheater Südtirol)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Menschen verschiedener Sprache und Kultur gestalten Südtirol gemeinsam und miteinander
5. und schauen dabei auch über die eigenen Grenzen hinaus in die Welt.
6. Soziale Gerechtigkeit und Schutz der Umwelt.





Vorname: Karl 

Nachname:  Pfitscher 

Wohnsitzgemeinde: 39028 Schlanders - Krankenhausstraße 2 / B 

Alter:  64 

Beruf:  Gastwirt 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts (Autonomiekonvent) bereit 
erklärt, weil ich für unser Land Südtirol etwas beitragen möchte, damit wir als Österreichische Minderheit in 
einem fremden Staat unsere Rechte beibehalten können und wir weiterhin unsere Kinder in unserer 
Muttersprache und alles andere in unserem Sinne weiter geben können. Des Weiteren müssen wir uns noch 
besser um die Wirtschaft und den Tourismus in unserem Land einsetzen, damit es auch morgen unseren 
Kindern in unserem Land gut gehen kann. 

Dazu brauchen wir auch einen gut funktionierenden Regionalflughafen in Bozen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Ich war 33 Jahre lang Schützenhauptmann der Schützenkompanie „Priester Josef Daney“ Schlanders
und auch eine Zeit lang Bezirksmajor von Vinschgau.

2. Bin seit 1989 HGV Ortstobmann von Schlanders und seit längerer Zeit auch Gebietsobmann und
Bezirksobmann Stellvertreter vom Bezirk Meran – Vinschgau und Vorstandsmitglied im HGV.

3. Bin bereits seit vielen Jahren als Funktionär im Tourismus tätig, seit 2002 Präsident des
Tourismusvereins Schlanders – Laas und seit dem auch Vorstandsmitglied des LTS und zur Zeit auch
Vize-Präsident vom LTS.

4. Mitglied des SVP Landeswirtschaftsausschusses.

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

5. Die Stärkung der Autonomie bzw. die Vollautonomie bis zur Erreichung der Selbstbestimmung.
6. Die Erhaltung der Heimat in Sprache und Kultur.
7. Der Tourismus und die Wirtschaft allgemein, sowie die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft.



Vorname: Kathrin 

Nachname: Pichler 

Wohnsitzgemeinde: Kurtatsch 

Alter:  27 

Beruf:  Mitarbeiterin der Abteilung Innovation und Neue Märkte 
   im Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh) 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil es eine einmalige Gelegenheit 
ist sich als nicht-Politikerin in einen politischen Prozess einzubringen. Ich freue mich sehr über den Prozess der Diskussion, da 
ich einerseits für mich persönlich viele neue Erfahrungen sammeln werde, gleichzeitig aber für Südtirol eine hoffentlich 
gewinnbringende Arbeit leisten darf. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei Vereinen/Verbänden 
besonders engagiert 

1. Ich bin aktives Vorstandsmitglied des Vereins w-net. W-net ist ein berufliches Netzwerk für Frauen.
2. Musikkapelle Penon und Theaterverein Penon, seit einigen Jahren bin ich aber nicht mehr aktiv.
3. In meinen Jugendjahren habe ich im Vorstand der Bauernjugend Penon mitgeholfen.

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Sprache
5. Schule
6. Annäherung der Sprachgruppen



Vorname: Monika 

Nachname:  Pichler-Rechenmacher 

Wohnsitzgemeinde: Kastelbell-Tschars 

Alter:  61 

Beruf:  Fachlehrerin i.Pension 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 
1. die Anpassung des Autonomiestatutes an die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und Erfordernissen

ist notwendig/überfällig
2. bin bereit dazu meinen Beitrag zu leisten
3. die Gestaltung unserer Zukunft und der unserer Kinder ist mir wichtig

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 
1. Südtiroler Bäuerinnenorganisation (Bezirksbäuerin)
2. SVP-Ortsgruppe und SVP-Frauen
3. Kuratorium Schloss Kastelbell

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 
1. Ehrenamt und Vereine
2. Gesundheitswesen
3. Bildung und Kultur



Vorname Sonja 

Nachname Pircher 

Wohnsitzgemeinde Meran 

Alter  49 

Beruf  Geologin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil ich das 
Konvent der 100 als wichtiges Instrument für ein zukunftsfähiges Südtirol halte, um allen drei 
Sprachgruppen ein friedliches Zusammenleben zu gewähren sowie ihnen die Möglichkeit zu geben 
sich mit unseren Land auf gleicher Weise zu identifizieren. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Mitglied in einem Onlusverein für Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit in Drittweltländer

2. Mitglied der Südtiroler Freiberuflervereinigung VSF

3. Vizepräsidentin der regionalen Geologenkammer 2005-2009

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. friedliches Zusammenleben aller drei Sprachgruppen

5. gewissenhafter und nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen

6. sozial gerechtes Südtirol



Vorname: Sonja Anna 

Nachname: Plank 

Wohnsitzgemeinde: Algund 

Alter: 31 

Beruf: Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Geographie 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

uns unsere Autonomie und ihre Errungenschaften oft gar nicht mehr bewusst sind und wir sie als 
Selbstverständlichkeit ansehen. Der Konvent trägt dazu bei, Südtirols Autonomie wieder sichtbarer zu 
machen. Daran möchte ich gerne mitarbeiten. 

Gleichzeitig haben sich seit 1972 viele Veränderungen ergeben, denen das Statut Rechnung tragen muss, 
beispielsweise der Entwicklung Südtirols in der Europäischen Union. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. als Mitarbeiterin und mittlerweile Vorsitzende des Bildungsausschusses von Hafling für ein
lebendiges und kulturell-reichhaltiges Dorfleben

2. als SVP-Gemeinderätin und mittlerweile Gemeindereferentin insbesondere für die Belange der
Jugend in Hafling

3. als stellvertretende Bezirksjugendreferentin der Jungen Generation in der SVP im Bezirk
Burggrafenamt für verschiedenste Themen, z.B. Integration, Nightliner, Nightlife vor Ort

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

1. Die Jugend und ihre Zukunft in unserem Land
2. Das friedliche Zusammenleben aller Menschen in Südtirol und der kulturelle Austausch
3. Südtirol im europäischen Kontext zu sehen

mailto:info@konvent.bz.it


Vorname: Edith 

Nachname:  Ploner 

Wohnsitzgemeinde: Wengen 

Alter:  54 

Beruf:  Inspektorin für die ladinischen Kindergärten 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil mir die 
Zukunft Südtirols interessiert und weil ich auf Grund meiner politischen Erfahrung (25 Jahre 
Gemeindepolitik) und meines Bildungshintergrundes überzeugt bin, als Ladinerin und  Südtirolerin einen 
wertvollen Beitrag dazu leisten zu können. Zudem verfüge ich über Kompetenzen im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung und pflege Kontakte zu mehreren sprachlichen Minderheiten auf nationaler und internationaler 
Ebene.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Bildung
2. Kultur
3. Gemeindepolitik

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Bildung
5. Chancengleichheit
6. Ladinische Minderheit



Vorname Egon 

Nachname Pramstrahler 

Wohnsitzgemeinde Naturns 

Alter 43 

Beruf Freiberufler 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

mir die Zukunft unseres Landes Südtirol wichtig ist und weil diese Zukunft von der Bevölkerung selbst 
gestaltet werden sollte. Die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts eröffnet die Möglichkeit, 
auch Themen einzubringen, welche normalerweise von den Medien und etablierten Parteien aus dem 
öffentlichen Diskurs herausgehalten werden. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Piratenpartei
2. Direkte Demokratie
3. Stop-TTIP & Stop-CETA Bewegung

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung
5. max. Kompetenzübernahme vom Zentralstaat
6. Zukunftsmodell nach Brennerbasisdemokratie.eu



Vorname Prisca 

Nachname Prugger 

Wohnsitzgemeinde Bozen 

Alter  59 

Beruf  PR-Referentin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 
ich dazu aufgerufen wurde, meinen Beitrag als Südtiroler Bürgerin zu leisten, für eine überfällige 
Erneuerung des Südtiroler Autonomiestatus. Es ist mir ein Anliegen, daran teilzunehmen, und jene 
Aspekte durch meine Anwesenheit zum Ausdruck zu bringen, die mir am Herzen liegen. Allgemein 
politisch-soziales Interesse. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

Kulturkreis B. Brecht und Frauenverbände in den 80er Jahren, AVS, Politis, Dachverband für Natur- 
und Umweltschutz. 

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

1. Anderssprachige: Einschluss der Mehrsprachigen oder anderen Identitäten in Proporz und alle
anderen Vorteile

2. Konkretes und garantiertes Mitspracherecht in wichtigen Belangen: dessen Möglichkeit im
Internetzeitalter vs. Alleingang-Politik der herrschenden Parteien/Entscheider

3. Weg mit allen die Ladiner diskriminierenden Klauseln



Vorname: Matthias 

Nachname:  Psenner 

Wohnsitzgemeinde: Tramin 

Alter:  22 

Beruf:  Student 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil es mir ein 
großes Anliegen ist, mich aktiv für die Zukunft meines Landes einzusetzen und ich es als wichtig erachte, die 
kulturelle Eigenart von Südtirol und seinen Menschen in einem Europa der Regionen zu schützen. Um dies zu 
erreichen braucht es auch in Zukunft ein Autonomiestatut, das uns als sprachliche und kulturelle Minderheit 
Italiens identifiziert und weitgehende Autonomie zusichert.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Bauernjugend
2. Schützenkompanie
3. Verschiedene Sportvereine

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Unterricht in der Muttersprache
5. Proporzregelung
6. Stärkung der Europaregion Tirol



Nome STEFANIA

Cognome  PULCINI

Comune di residenza  LAIVES

Età  48

Professione: FISIOTERAPISTA

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché

- credo nel valore dell'Autonomia e posso offrire un contributo costruttivo rispetto a tematiche utili 
per l'Autonomia, che ho approfondito durante gli studi, con le competenze professionali acquisite 
negli anni di lavoro e per il mio vissuto personale da cittadino altoatesino.

-  Ritengo fondamentale ascoltare, capire e condividere i diversi punti di vista, per costruire nuovi 
obiettivi comuni e condivisi per rinnovare l'autonomia e per offrire un futuro migliore in Alto-Adige 
ai nostri figli. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle 
seguenti tre associazioni/organizzazioni

1. Sanità: Riabilitazione in ambito sanitario; Vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità dell'Azienda Sanitaria.

2. Formazione: Tutor Didattico e Direttore delle attività didattiche del corso di laurea in
fisioterapia; Docente per l'Università di Ferrara e Relatore ad eventi formativi locali,
nazionali ed internazionali.

3. Commissioni: Membro di gruppi di ricerca in ambito sanitario e nella formazione; Membro
di commissioni di qualità e Comitato scientifico c/o Scuola sup. di Sanità Claudiana; Membro
di Commissioni  di qualità c/o università di Ferrara;

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti)

1. Autonomia in tema di politica sanitaria. Un riordino che tenga conto sì della sostenibilità
della spesa, che ad esempio si occupi di priorità assistenziali  secondo le linee guida nazionali
ed europee, ma  che si adatti al nostro specifico territorio, che garantisca la continuità
assistenziale attraverso una sistema informativo omogeneo che potrà essere anche ponte per
una migliore collaborazione transfrontaliera. La riorganizzazione dei 7 ospedali, secondo
standard europei ma anche nel rispetto del concetto di “centralità della persona malata”
dell'Alto Adige.

2. Autonomia in materia di Ricerca ed innovazione in ambito sanitario e della formazione, a
supporto delle specifiche esigenze territoriali, ma anche come scambio, crescita e confronto
con realtà internazionali.

3. Autonomia in materia di Istruzione terziaria in Alto Adige: lauree di 1 e 2 livello, master
e dottorati di ricerca (Phd) in ambito sanitario.





Ewald 

Rottensteiner 

Bozen 

38 

Rechtsanwalt 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

die Abänderungswünsche am Autonmiestatut eine Weichenstellung unserer Heimat darstellen und 

der in der Open-Space-Treffen dargelegten Haltung aufgearbeitet werden soll. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 

Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Studentenverein in Bozen

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Zweisprachigkeit

5. Proporz

6. __________________________________________________







Vorname: Julia 

Nachname:  Sandrini 

Wohnsitzgemeinde: Terlan 

Alter:  26 (*1989) 

Beruf:  Studentin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil ich als junge 
Südtirolerin meine Stimme einbringen möchte. Weil ich es als Chance und Verantwortung sehe ein Stück 
Zukunft mitzugestalten. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Club Alpbach Südtirol Alto Adige (Vorstandsarbeit)
2. innovative Politikgestaltung/Volkswirtschaft (Studium und Arbeit)
3. RessortInternational/CS/Aisec/ErasmusNetwork/(Engagement zum internationalen/kulturellen

Austausch)
4. Helfen ohne Grenzen (Mitglied, soziales Engagement)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

5. Europaregion
6. Bildungswesen und Mehrsprachigkeit
7. Soziales



Vorname   ULRIKE  

Nachname SANIN 

Wohnsitzgemeinde MARGREID  

Alter 46 

Beruf Angestellte der Südtiroler Landesverwaltung - Frauenbüro 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

ich mich einbringen und mitgestalten will. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Chancengleichheit
2. Sport

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

3. Ausbau der Autonomie
4. Eigenständigkeit
5. Einwanderung



Nome  Olfa 

Cognome Sassi 

Comune di residenza Bolzano 

Età 34 

Professione  mediatrice culturale 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché mi interessa lo 
sviluppo sociale e legislativo del nostro territorio, credo che la nostra provincia merita i migliori delle 
idee per favorire la convivenza e rappresentarla nel più bel modo al livello europeo. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguenti tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. Donne – Nissà

2. Rete per i diritti dei senza voci

3. Servizi di interpretariato con GEA, autoritá

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. convivenza

5. leggi/diritto

6. plurilinguismo



Vorname: Filippa 

Nachname: Schatzer 

Wohnsitzgemeinde: Vahrn 

Alter: 25 

Beruf: Lehrerin  

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil Autonomie 
und Selbstverwaltung ein ständiger Prozess sind und eine Weiterentwicklung unbedingt notwendig ist. 
Autonomie und Selbstverwaltung geht immer vom Volk bzw. von der Basis aus. Die Jugend bildet die Zukunft 
unseres Landes, deswegen ist es mir ein Anliegen bei der Zukunft unseres Landes mitzuarbeiten. Der 
Autonomiekonvent bietet dabei eine tolle Möglichkeit, mich einzubringen, mitzureden und mitzugestalten. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Südtirols Katholischer Jugend
2. Musikkapelle Vahrn
3. MinistrantInnenarbeit

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Jugend
5. Bildung und Schule
6. Vereine



Vorname GABRIELE 

Nachname SCHNAPPER 

Wohnsitzgemeinde NATZ-SCHABS 

Alter 53 

Beruf FRAUENÄRZTIN  

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil ich es wichtig 
finde, dass die Bevölkerung direkt einbezogen wird, damit auch den Veränderungen, die im Laufe der Zeit in 
der Bevölkerung stattgefunden hat besser Rechnung getragen werden kann. Eine Entscheidung, die nur von 
Politikern getroffen wird, birgt immer das Risiko, dass aus politischen Gründen auf die größten „Schreier“ 
gehört wird und nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Beruflich: Palliativmedizin
2. Musik: (verschiedene Südtiroler Chöre)
3. /

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Gesundheitsversorgung
5. Kommunikation innerhalb der Bevölkerungsgruppen
6. Umwelt





Vorname Anna 

Nachname Schwembacher - Huber 

Wohnsitzgemeinde Hauptstr. 46/a, 39018 Terlan 

Alter  24.09.1953 

Beruf  / 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 
ich als Frau mitarbeiten möchte, um Veränderungen bzw. Erneuerungen für die Südtiroler 
Bevölkerung zu bewirken. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. SVP-Obfrau der Frauen (Gemeinde Terlan)

2. Tourismusverein – Terlan (Ausschussmitglied)

3. SBB – Lebensberatung

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Frauen in der SVP

5. Frauen in der Wirtschaft/Landwirtschaft

6. Biologische Landwirtschaft



Nome  Daniela 

Cognome Scordi 

Comune di residenza Merano 

Età 31 

Professione  ispettrice amministrativa in Provincia Bolzano 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché credo sia 
importante il coinvolgimento dei cittadini al progetto, in quanto lo Statuto gioca un ruolo importante 
nella quotidianitá dei cittadini e per la convivenza. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguenti tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. Casa delle donne – Associazione contro la violenza

2. Volontarius – Progetto Briciole – raccolta cibo per bisognosi

3. CELIM – cooperazione internazionale – progetto alimentare in Zambia

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. questioni sociali

5. cultura

6. convivenza



Nome: Marica
Cognome: Segatto
Comune di residenza : Bolzano
Età 29 
Professione: Ispettrice amministrativa presso la Provincia 
di Bolzano

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché:
ritengo che sia un'occasione molto importante per dare il mio contributo alla mia Regione e 
partecipare attivamente alla costruzione del futuro del luogo in cui vivo. 

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle 
seguenti tre associazioni/organizzazioni:

Diritto amministrativo ( diritto degli appalti pubblici)
Diritto civile e penale in generale
Diritto allo studio e programmi di studio all'estero

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti):

Plurilinguismo e proporzionale in Alto Adige
Valorizzazione del nostro territorio in Italia e all'estero (marketing territoriale)
Semplificazione amministrativa





Alois Spath 

39011 Lana 

Alter: 50 

Mittelschullehrer 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

- mir die Zukunft unseres Landes am Herzen liegt und wir für uns und für nachkommende Generationen 
Verantwortung tragen; 

- ich davon überzeugt bin, dass es an der Zeit ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen für unser Land neu 
abzustecken, um auch zukünftige Herausforderungen globaler, nationaler und lokaler Natur zu meistern; 

- ich meinen Beitrag für eine behutsame Neuorientierung geben möchte, die auf Bewährtem aufbaut, sich 
aber gleichzeitig neuen und zukunftsorientierten Möglichkeiten nicht verschließt. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Jugendarbeit, Umwelt
2. Schule, Bildung
3. Familie, Erziehung

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Sozialer Frieden, Chancengleichheit, Menschenwürde, gerechte Vermögensverteilung
5. Partizipative und direktdemokratische Instrumente auf regionaler und lokaler Ebene
6. Bildungsbereich

mailto:info@konvent.bz.it


Vorname Gudrun 

Nachname Sprenger - Ceolan 

Wohnsitzgemeinde Salurn 

Alter  58 

Beruf  Lehrerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 
ich diese Möglichkeit der demokratischen Mitgestaltung zu schätzen weiß und nutzen möchte. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Familie

2. Schule

3. Heimatpflegeverein, Umweltschutzgruppe, AVS

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Schule

5. Kultur

6. Umwelt



Vorname Martin 

Nachname Stampfer 

Wohnsitzgemeinde Meran, Goethestr. 110 

Arbeitsgemeinde Mals, Verdroß-Str. 9, dort halte ich mich auch fast 
   die ganze Woche auf. 

Alter 61 (geb. 19.3.1955) 

Beruf Arzt, Kinderarzt. Zurzeit bin ich Basiskinderarzt 
   für den Obervinschgau. 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 
mir die Zukunft, das Schicksal der Südtiroler Bevölkerung am Herzen liegt. 
Die Autonomie hat das Überleben der Südtiroler garantiert und sie darf nicht verwässert oder 
abgebaut, sondern sie soll verbessert, ausgebaut werden. z.B. Finanzautonomie, Autonomie 
Gesundheitswesen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei Verbänden 
besonders engagiert: 

1. Gemeinderat in Mals von 1990 bis Februar 1997

2. Schützenkompanie Mals, Hauptmann von 1990 - 1996

3. Behindertenbetreuung, bin sei fast 2 Jahren Sachwalter für eine neunzigjährige Frau

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Proporz, Recht auf Muttersprache

5. Ortsnamengebung

6. Umweltschutz, Ökologie





Vorname Martin 

Nachname Telch 

Wohnsitzgemeinde Salurn 

Alter  28 

Beruf  Unternehmens-, Wirtschafts- und Steuerberater 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 
mir die Sonderstellung Südtirols zu Herzen liegt. Ich bin für ein Europa der Regionen, weg vom 
zentralistischen Gedanke, da die Probleme und Anliegen der Bevölkerung je nach Region 
unterschiedlich sind und deshalb vor Ort gelöst werden müssen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden 
drei Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Verein Salurn Aktiv

2. SVP – Ortsausschuss Salurn

3. Wirtschaft

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Wirtschaft

5. Sicherheit

6. Vereinstätigkeit



Vorname: Jutta 

Nachname:  Telser 

Wohnsitzgemeinde: Meran 

Alter:  47 

Beruf:  Lehrerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

die Südtiroler Autonomie die wichtigste Errungenschaft der Südtiroler Politik und Voraussetzung für ein 
gelingendes Zusammenleben aller drei Sprachgruppen in Südtirol ist. Nur eine zeitgemäße und der aktuellen 
sozialen Realität bewusste Auslegung und Erweiterung der Autonomie kann Garant für sozialen Frieden und 
für ein europäisches und offenes Land sein. Die sprachliche und kulturelle Vielfalt ist der Reichtum unseres 
Landes und die Autonomie ist die Basis dafür.   

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Schule
2. Kultur ( Theater und zeitgenössische Kunst)
3. Politik ( Frauenreferentin der SVP Meran)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Jugend und Schule
5. Kultur
6. Gender – und Gleichstellungspolitik



Vorname           Irmgard 

Nachname        Thaler 

Wohnsitzgemeinde     Brixen 

Alter     48 

Beruf      Bäuerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

 es ist sicher interessant mit verschiedenen Menschen zu diesen Thema zu diskutieren und schauen was man 
daraus machen kann.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Bäuerinenorganisation
2. Ortsausschuss  / Sozialausschuss
3. Chancengleichheit

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Das Miteinander und das Füreinder
5. Brauchtum und Heimat
6. Das Südtirol ein schönes Land ist und bleibt



Vorname: Christina 

Nachname: Tinkhauser 

Wohnsitzgemeinde: Brixen 

Alter: 63 

Beruf: Sozialarbeiterin - Führungskraft 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

- ich meine zivilgesellschaftliche Mitverantwortung und Gestaltungsmöglichkeit in die Tat umsetzen will. 

- ich das was gut ist im Autonomiestatut weiterentwickeln möchte, gemeinsam mit Mitbürger/innen. 

Ich habe mich bisher in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei Vereinen/Verbänden besonders 
engagiert 

� Öffentlicher Sozialdienst (Arbeitsplatz) 

� Verein für angewandte Sozialpädagogik ( Verein mitgegründet und sozialpädagogische Einrichtung 
aufgebaut und geführt) 

� Stadt Garten Brixen – giardino città Bressanone (Verein mitgegründet) 

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

� Achtsamer Umgang mit der Natur 

� Förderung des Gemeinwohls 

� Kulturelle Entwicklung für ein aktives und respektvolles Leben in Vielfalt 



Vorname: Hubert 

Nachname: Trenker 

Wohnort: Niederdorf 

Alter: 56 

Beruf: Betriebssekretär 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

Durch die Teilnahme am Konvent möchte ich, aktiv die Zukunft des Landes mitgestalten und mich 
einsetzen für den Ausbau der größtmöglichen Unabhängigkeit, mit dem Ziel der Eigenständigkeit in allen 
Bereichen, besonders im Bereich der Gesetzgebung, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. 15 Jahre politische Tätigkeit als Gemeindereferent und Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde

2. 12 Jahre Präsident des Tourismusvereins Niederdorf

3. Vorsitzender der Kommission 1000 Jahre Niederdorf und des OK 23. Alpenregionstreffen.
Gründungsmitglied der Veranstaltungen: Südtirol Dolomiti Superbike, Niederdorfer Kartoffelfest,
Südtirol Curling Cup.

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(Bereiche) 

1. Der Erhalt von Tradition, Brauchtum, Sprache und der Tiroler Wesensart
2. Das gute und friedliche Zusammenleben der drei Volksgruppen
3. Ausbau der größtmöglichen Eigenständigkeit in allen Bereichen



Vorname: Laura 

Nachname: Trott 

Wohnsitzgemeinde: Bozen 

Alter: 28 

Beruf: Doktoratsstudentin Allgemeine Pädagogik, Sozialpädagogik und Allgemeine Didaktik 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

ich als Wahlsüdtirolerin großes Interesse an der Zukunft unserer Provinz habe. Als Repräsentantin der 
jungen, mehrsprachigen und internationalen Bevölkerung möchte ich mich für die Belange jetziger und 
kommender Generationen einsetzen. Als Sozialwissenschaftlerin postuliere ich für eine aktive Bürgerschaft 
und möchte diese auch selber leben. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Soziales (VOLONTARIUS, La strada – der Weg, Haus der Solidarität...)
2. Bildung (Südtiroler HochschülerInnenschaft, Senat; Studienkommission; paritätisch-didaktische

Kommission & Studierendenbeirat der Freien Universität Bozen...)
3. Kultur (Zugluftfestival)

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Mehrsprachigkeit und Schule
5. Einwanderung
6. Nachhaltigkeit



Vorname Gertrude 

Nachname Tschenett Götsch 

Wohnsitzgemeinde Meran 

Alter 78 

Beruf Pensionistin 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Landesverband der Handwerker ( Ausschussmitglied-Gründungsmitglied der Frauen im Handwerk)
2. 25 Jahre im Gemeinderat Meran ,davon 18 Jahre Referentin (Personal, Wirtschaft, Sport, Economat,

Frauen, Stadtpolizei)  Verdienstkreuz des Landes Tirol (2009)
3. Sportklub Meran ( Sektion Schi)( Ehrenmitglied ) Tennisklub Meran (Vizepräsidentin )

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Friedliches Zusammenleben
5. Wirtschaft ( Beschaffung der Arbeitsplätze)
6. Altersfürsorge



Vorname: Stephanie 

Nachname:  Tschenett 

Wohnsitzgemeinde: Schlanders 

Alter:  31 

Beruf:  Lehrerin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil mir die 
Zukunft unseres Landes wichtig ist und meiner Meinung nach bei der Erarbeitung des neuen 
Autonomiestatuts neben Rechtsexperten auch Vertreterinnen der „normalen“ Bevölkerung dabei sein 
sollen. Deshalb möchte ich mich mit Themen in die Diskussion einbringen, die im Zusammenhang mit dem 
Autonomiestatut unser tägliches Leben betreffen. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Schulbereich
2. Ortsausschuss
3. Zivilschutz

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. das Südtiroler Schulsystem
5. Zusammenleben der Sprachgruppen
6. Kultur und Bildung



Vorname Sonya 

Nachname Untermarzoner 

Wohnsitzgemeinde Bozen 

Alter  32 Jahre  

Beruf  Direktionsassistentin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

hier der Grundstein für die Zukunft Südtirols gelegt wird. Mein Motto: MITREDEN und MITDENKEN, das 
Südtirol von morgen AKTIV mitgestalten. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Gemeindepolitik - Bozen
2. Jugendpolitik - Bozen
3. Hotel- und Gastwirtejugend - Ritten

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Ausbau & Festigung der Autonomie
5. Aktive Beteiligung der BürgerInnen
6. Südtirol als Begegnungsraum



Vorname: HEINRICH 

Nachname:  VIDESOTT 

Wohnsitzgemeinde: ST. MARTIN IN THURN 

Alter:  47 

Beruf:  LEHRER/BÜRGERMEISTER 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

ES WICHTIG IST, DASS UNSER AUTONOMIESTATUT RÜCKSICHT AUF DIE ANFORDERUNGEN UNSERER ZEIT 
NIMMT. IN DIESEM SINNE MÖCHTE ICH MEINE ÜBERLEGUNGEN UND ERFAHRUNGEN EINBRINGEN, UM 
AUCH IN ZUKUNFT UNSERE IDENTITÄT UND KULTUR ZU BEWAHREN UND WELTOFFEN 
WEITERZUENTWICKELN.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden Bereichen/in folgenden  
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. LADINISCHE SCHULE
2. GEMEINDE ST. MARTIN IN THURN

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

3. LADINISCHE SPRACHGRUPPE
4. ZEITGEMÄSSE SCHULE
5. LÄNDLICHER RAUM BZW.  ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN



Vorname: Ute 

Nachname:  Weber Oberhofer 

Wohnsitzgemeinde: Peintlweg 3 – 39030 Pfalzen 

Alter:  40 Jahre 

Beruf:  Lehrperson 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil es einer 
Überarbeitung in vielen Bereichen dringend bedarf, und weil ich es sehr inspirierend und nützlich finde, 
eigene Ideen und Vorschläge auf diesem Weg einbringen zu können.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Musikkapelle
2. SKJ (als Jugendliche)
3. Pfarrgemeinderat

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen (Bereiche) 

4. Bildung und deren Einrichtungen
5. Familie, Kinder, Jugendliche
6. soziales Engagement



Vorname: Andrej 

Nachname:  Werth 

Wohnsitzgemeinde: Auer 

Alter:  

Beruf:  

31 

"Dolomiten"-Redakteur

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil: 

ich die Idee eines Autonomiekonvents und das Konzept, das dahinter steht, klasse finde, 

ich Lust habe mitzureden und mitzugestalten, 

mich die Meinungen Anderer interessieren, 

und mir die Zukunft unserer Heimat wichtig ist. 

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert: 

1. Südtiroler HochschülerInnenschaft
2. Freilichtspiele Südtiroler Unterland
3. Südtiroler Alpenvereinsjugend

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche): 

4. Autonomiepolitik
5. Bildungspolitik
6. Kulturpolitik







Vorname Maria 

Nachname Wörnhart 

Wohnsitzgemeinde Latsch 

Alter  32 

Beruf  Juristin 

Ich habe mich für die Mitarbeit an der Neugestaltung des Autonomiestatuts bereit erklärt, weil 

das Autonomiestatut die Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Entwicklung, sowohl im 
sozialen- als auch wirtschaftlichen Bereich, des gesamten Landes Südtirol darstellt. Gleichzeitig glaube ich, 
dass jede Zeit ihre eigenen normativen Grundlagen braucht und das Autonomiestatut an neue 
Gegebenheiten (die sich in den letzten Jahren ergeben haben und in den nächsten Jahren noch ergeben 
werden) angepasst werden muss. Wenn der „einfacher Bürger“ schon die Gelegenheit erhält an derart 
wichtigen Themen mitzuarbeiten sollte diese Gelegenheit auch am Schopf gepackt werden.  

Ich habe mich bisher (ehrenamtlich oder beruflich) in folgenden drei Bereichen/in folgenden drei 
Vereinen/Verbänden besonders engagiert 

1. Justizwesen
2. Alten- und Seniorenheime
3. /

Besonders am Herzen liegen mir folgende drei Themen(bereiche) 

4. Bildung/Schule/Zweisprachigkeit
5. Justizwesen/Dezentralisierung im Allgemeinen
6. Genossenschaftswesen



Nome  Alma 

Cognome Zanfrà 

Comune di residenza Bolzano 

Età 73 

Professione  insegnante in pensione, pedagogista 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché 
• sono una cittadina della Provincia di Bolzano;
• da sempre cerco di contribuire, per quello che posso, ad uno sviluppo culturale-civico, di questo

territorio.

Fino ad oggi mi sono impegnato/a (a titolo volontario o professionale) nei seguenti tre 
ambiti/nelle seguenti tre associazioni/organizzazioni: 

1. scuola media „E. Fermi“ Bolzano (varie sperimentazioni educat.)

2. associazione GRES-APFS gruppo per la ricerca e sperimentazione

3. educativa – Arbeitskreis für pädagogische Forschung und Schulversuche

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti): 

4. scuola/istruzione di ogni ordine e grado/servizi all’infanzia

5. sviluppo della convivenza pacifica del bilinguismo in particolare

6. toponomastica pacifica/storia (il passato, il presente)

7. Europa, globalizzazione, conflitti nel mondo



Nome:  Stefano 

Cognome: Zanotti 

Comune di residenza: Ortisei 

Età:  43 

Professione:  Autonoleggiatore da rimessa con conducente di autovetture e 
   Pullman e con servizio Taxi 

Sono disponibile a collaborare alla riforma dello Statuto di autonomia, perché da sempre mi sono interessato della 
storia, cultura, lingua, economia e ogni genere di avvenimenti della Provincia di Bolzano.  
Inoltre ritengo una grossa opportunità poter contribuire, anche se in modo modesto come il mio, alla elaborazione 
di questo progetto. 

Fino ad oggi mi sono impegnato (a titolo volontario o professionale) nei seguente tre ambiti/nelle seguenti tre 
associazioni/organizzazioni 

1. Turismo, in modo operativo facendo parte del consiglio esecutivo dell’Associazione Turistica di Ortisei e per
aver partecipato a diversi convegni e giornate di clausura con i vertici turistici provinciali.

2. Mobilità, in quanto titolare di un’azienda di trasporto persone costituita da mia madre nel 1978, aiutata da
mio padre dopo pochi anni e condotta direttamente da me dal 1994.

3. Scuola-Plurilinguismo-Convivenza tra i gruppi linguistici, per aver frequentato tutte le scuole dell’obbligo
con il sistema paritetico ladino e da qualche anno essendo presidente del consiglio dei genitori, così come
dell’Istituto comprensoriale ladino di Ortisei e facendo parte della consulta dei genitori dell’Intendenza
scolastica ladina.

Mi stanno a cuore i seguenti tre temi (ambiti) 

4. Ampliamento dell’Autonomia
5. Formazione-Cultura
6. Plurilinguismo-Scuola-Convivenza tra i gruppi linguistici
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