
All’Azienda Servizi Sociali di Bolzano
Distretto Sociale Gries / S.Quirino
P.zza W.A.Loew Cadonna, 12
39100 Bolzano

An den Betrieb für Sozialdienste Bozen
Sozialsprengel Gries / Quirein
W.A.Loew Cadonna Platz, 12
39100 B ozen

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE AI
SOGGIORNI  MARINI  PER PERSONE ANZIANE
PARZIALMENTE O NON AUTOSUFFICIENTI  

ED EVENTUALE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

GESUCH UM TEILNAHME AN DEN
MEERESAUFENTHALTEN FÜR TEILWEISE  ODER

NICHT SELBSTSTÄNDIGE SENIOREN 

UND EVENTUELLE TARIFBEGÜNSTIGUNG

Name und Vorname/Bezeichnung *
cognome e nome/denominazione sociale 

verehelicht – coniugata
gesetzlicher Vertreter – rappresentante

legale

Geschlecht – sesso
*

geboren am - nato/a il * geboren in - nato/a a * Steuernummer - codice fiscale *

PLZ – CAP *
wohnhaft in / mit Sitz in– residente

a/sede a *
Straße – via * Nr. - n. *

PLZ – CAP *
derzeitiger Aufenthaltsort – dimora

attuale *
Straße – via * Nr. - n.*

 D  I  L

Schriftverkehr – corrispondenza * Tel. - Tel. Zivilstand – stato civile * Staatsbürgerschaft – cittadinanza *

c h i e d e    -    b e a n t r a g t  

 für – per:

und für dessen/deren 
Familiengemeinschaft 
ed il suo nucleo familiare

 M/M  W/F Name und Vorname – cognome e nome * verehelicht – coniugata

  Geschlecht – sesso *

geboren am - nato/a il * geboren in - nato/a a * Steuernummer - codice fiscale *

PLZ – CAP * wohnhaft in – residente a * Straße – via * Nr.– n.*

PLZ – CAP * derzeitiger Aufenthaltsort – dimora
attuale *

Straße – via * Nr.– n.*

Staatsbürgerschaft – cittadinanza
*

Tel. - Tel. Zivilstand – stato civile *

Verwandtschafts- bzw. Verschwägerungsgrad des Antragstellers/der Antragstellerin mit dem 
Nutzer/der Nutzerin 
Grado di parentela o di affinità fra il/la richiedente e l’utente/la utente 


  verwandt/parente

  verschwägert/affinità

l‘ammissione al soggiorno presso la Teilnahme am Meeresaufenthalt im
„Casa per ferie 12 STELLE“ di Cesenatico „ Ferienhaus 12 STELLE“ in Cesenatico

preferibilmente nel turno: vorzugsweise im Turnus:

2017
I TURNO/I TURNUS

                  2017      
II TURNO/II TURNUS

2017
III TURNO/III TURNUS

                  2017
    IV TURNO/IVTURNUS

 Dal /ab     23/05/17

 al/bis zum 06/06/17

 
 Dal /ab     07/06/17

 al/bis zum 21/06/17

 Dal/ab      22/08/17

 al/bis zum 05/09/17

 Dal/ab       06/09/17

 Al/bis zum 20/09/17



e dichiara  ( p e r  l ' i n t e r e s s a t o )
u n d  e r k l ä r t  ( f ü r  d e n  B e t r o f f e n e n )

ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 barrando le  caselle  che interessano e consapevole che in
caso di  dichiarazioni  mendaci  incorre  in  sanzioni  penali  nonché
decade dai benefici conseguiti come previsto rispettivamente dagli
articoli 76 e 75 del succitato decreto:

gemäß den Bestimmungen der Artikel  46 und 47 des D.P.R.  Nr.
445  vom  28.12.2000,  indem  er/sie  die  zutreffenden  Kästchen
ankreuzt und im Bewusstsein,  dass er/sie im Falle von unwahren
Erklärungen den vorgesehenen Strafmaßnahmen unterliegt,  sowie
der Anspruch auf die bereits genossenen Begünstigungen verfällt,
so  wie  dies  von  den  Bestimmungen  der  Artikel  76  und  75
obgenannten Dekretes vom 28.12.2000 vorgesehen ist:

 Ospite di una struttura sociale/sanitaria  Gast einer sozialen oder sanitären Einrichtung 

 iscritto alle graduatorie per l’ammissione in Casa 
di Riposo A.S.S.B. 
_______________________________________
_

 in die Rangordnungen für die Zulassung in ein 
Altersheim des B.S.B. eingetragen 
__________________________

 utente del Servizio di Aiuto Domiciliare, distretto 
di appartenenza ___________________

 ha un‘invalidità dichiarata
Percentuale _________ (Allegare verbale)

 beansprucht den Hauspflegedienst,zuständiger 
Sozialsprengel __________________________

 Erklärte Invalidität.
Prozentsatz ________  (Protokoll beilegen)

Percepisce

 un‘indennità di accompagnamento o pensione di

invalidità 

 livello di assegno di cura , da quando?

………………………

Capacità     di     deambulazione:

 Buona
 Solo con bastone o tripode
 Con l‘aiuto di terzi
 Solo con sedia a rotelle

 
 

 

E  mpfänger:

 einer Begleitzulage oder Invalidenrente

 Pflegestufe, seit wann?……………………

Fortbewegungsfähigkeit:

 Gut
 Nur mit Gehtstock/Dreifuß
 Nur mit Hilfe Dritter
 Nur mit Rollstuhl

Il nucleo familiare ristretto é composto da seguenti componenti:
Die engere Familiengemeinschaft besteht aus folgenden Familienmitgliedern

Nr. Nome/Cognome
Name/Nachnahme

Codice fiscale
Steuernummer

Grado di parentela con l'utente
Verwandtschaftsgrad mit dem

Nutzer

Eventuale accompagnatore (è possibile una sola opzione):
eventuelle Begleitperson (es ist nur eine Wahl möglich)

- Coniuge / Ehefrau/Ehemann               __________________________________________________

- Altro parente Andere/r Verwandte/r    __________________________________________________

Persona di riferimento:
Bezugsperson:

Sig./Sig.ra         ______________________________________________________________  
Herr/Frau

Via/ Str.   _____________________________ luogo/Ort _______________________ CAP/PLZ __________
 
n. tel./Tel.Nr  ______________________



e ai sensi dell’art. 45, c. 1 e 2, D.P.G.P. n. 30/2000, e
successive modifiche, per sé e per i componenti del
proprio  nucleo  familiare,  la  seguente  situazione
familiare ed economica

und  im  Sinne  des  Art.  45,  Abs.  1  und  2,  D.LH.  Nr.
30/2000,  in  geltender  Fassung,  für  sich  und  für  die
weiteren  zugehörigen  Mitglieder  der  eigenen
Familiengemeinschaft,  folgende  familiäre  und
wirtschaftliche Situation

1) di percepire / che l’interessato percepisce i seguenti REDDITI , per sè e per il coniuge:
folgende Einkommen zu beziehen / dass der Betroffene für sich und für den Ehepartner die folgenden
Einkommen bezieht:

INTERESSATO / BETROFFENER CONIUGE / EHEPARTNER

 Dichiarazione Durp 2015
 Eeve Erklärung

 
SI-JA / NO-NEIN SI-JA / NO-NEIN

Reddito  Complessivo  :  Mod.Cud  /  Mod.730/
Mod.Unico 2016 (Chi è senza Durp / Falls keine Eeve-
Erklärung vorhanden )

da allegare
beizulegen

da allegare
beizulegen

Visura catastale per immobili fuori provincia /
Katasterauszug - Immobilien ausserhalb Provinz

da allegare
beizulegen

da allegare
beizulegen

Pensione invalidità / Invalidenrente  2015
annuale / jährlich    

€ __________________ € _________________   

Assegno  di cura /  Pflegegeld 2015
annuale / jährlich   

€ __________________ € __________________

Assegno d’ accompagnamento / Begleitzulage 2015
annuale / jährlich 

€ __________________ €__________________

Altro (indicare ogni altra entrata, anche se non
assoggettata alla dichiarazione dei redditi)
SONSTIGES(jede andere Einnahme angeben, auch
falls diese nicht der Steuererklärung unterworfen ist)

€ __________________ € __________________

Di avere un patrimonio mobiliare al 31.12.2016
Im Besitz eines Vermögens zum 31.12.2016 zu sein

 € __________________ € __________________

contratto  badante  /  Vereinbarung  mit  einer  privaten
Pflegekraft

da allegare
 beizulegen

 da allegare
 beizulegen

2) che sostiene le seguenti spese per:
dass er/sie folgende (belegbare) Ausgaben bestreitet

 affitto / Miete                                                 annuale /  jährlich                                EURO____________________  
                                                                                                                                 

 Mutuo/Darlehen                                            annuale /  jährlich                                EURO____________________       
                                                                                                                               

 Eventuali integrazioni pubbliche / eventuelle offentliche Beiträge                              EURO____________________

 spese condominiali (solo spese ordinarie)    annuale / jährlich
Kondominiumspesen (nur gewöhnliche Ausgaben)                                                    EURO____________________       

 riscaldamento / Heizung                                annuali / jährlich                                EURO___________________
                                                 
 spese assistenziali (Sad,badante / altro)      annuali / jährlich                                 EURO____________________ 
       Pflegekosten (Hauspflegedienst,  Familienbetreuer,Verschiedenes )                          

      
Il richiedente Der Antragsteller

si   impegna  :

• ad accettare la sistemazione quale offerta
dell’organizzazione;

• ad avvisare  il  Responsabile  della  struttura  per
iscritto,  in  caso  di  allontanamento,  anche
temporaneo dal soggiorno;

verpflichtet     sich:

• die Unterbringung anzunehmen, welche von
der Organisation angeboten wird;

• den  Verantwortlichen  der  Einrichtung
schriftlich zu benachrichtigen, im Falle einer auch
nur  zeitweiligen  Abwesenheit  des  Teilnehmers
vom Aufenthaltsort;

• a versare la quota di iscrizione secondo i criteri
stabiliti dall’A.S.S.B.;

• a presentare certificato medico di idoneità al

• die  Teilnahmegebühr  gemäß  jene  vom  BSB
festgelegten Kriterien zu bezahlen;

• ein ärztliches Zeugnis,  vorzulegen,  aus



soggiorno e al trasferimento con mezzi di trasporto
ordinari, con data  non anteriore ad 1 mese  prima
della partenza.

welchen  die  Eignung  zur  Teilnahme  am
Meeresaufenthalt  und  zum  Transport  mit
öffentlichen Verkehrsmitteln einzureichen. 
Das ärtzliche Zeugnis darf frühestens 1 Monat vor
der Abreise ausgestellt werden.    

D I C H I A R A Z I O N E E R K L Ä R U N G

Dichiaro che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a
verità e che non sono stati omessi dati importanti. 
Dichiaro che, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive
modifiche,  sono  stato/a  avvertito/a  e  sono  consapevole  della  conseguente
responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
in caso di dichiarazioni false ed incomplete nonché dell’uso di atti falsi, a cui
segue  l'obbligo  di  legge  della  restituzione  della  prestazione/agevolazione
indebitamente percepita. 

Ich  erkläre,  dass  alle  im  Gesuch  gemachten  Angaben  der  Wahrheit
entsprechen und dass keine wichtigen Angaben verschwiegen worden sind. 
Ich erkläre,  im Sinne des  Art.  76  des  D.P.R.  Nr.  445/2000,  in geltender
Fassung, aufgeklärt worden zu sein und mir bewusst zu sein, dass ich, laut
Strafgesetzbuch und Sondergesetzen, für alle unwahren oder unvollständigen
Angaben  und  für  die  Vorlage  falscher  Urkunden  strafrechtlich
verantwortlich  bin  und  dass  unrechtmäßig  bezogene
Leistungen/Begünstigungen rückerstattet werden müssen.

Autorizzo codesto Ente ad effettuare presso le sedi competenti controlli diretti ad
accertare la veridicità dei dati forniti. In caso di opposizione ai suddetti controlli
l’agevolazione  tariffaria  non  potrà  essere  concessa.  L’Ente  può  effettuare
eventuali  controlli  anche  presso  gli  istituti  di  credito  od  altri  intermediari
finanziari.

Ich ermächtige diese Körperschaft bei den zuständigen Stellen unmittelbar zu
kontrollieren  ob  die  gelieferten  Daten  der  Wahrheit  entsprechen.  Die
Widersetzung  der  oben  genannten  Kontrollen  hat  zur  Folge,  dass  die
Tarifbegünstigung nicht gewährt werden kann. Sie kann auch bei Kreditinstituten
oder sonstigen Finanzvermittlern nachforschen

Informativa sulla tutela dei dati personali
(Decreto legislativo n.196/2003, e successive modifiche)

Aufklärung im Sinne des Datenschutzes
(Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196/2003, in geltender Fassung)

Il modulo è da compilare in modo COMPLETO. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche, tutti i dati richiesti nel
modulo sono da considerarsi obbligatori ed indispensabili. Se la domanda non è
completa, essa è, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 196/2003,
e successive modifiche, ed ai sensi dell’art. 44, comma 5, D.P.G.P. n. 30/2000, e
successive  modifiche,  improduttiva  di  effetti e  non  si  ha  diritto
all’agevolazione tariffaria.

Das vorliegende Formular ist  VOLLSTÄNDIG auszufüllen. Im Sinne des Art.
13, Abs. 1, Buchstabe b) des Gvt.D Nr. 196/2003, in geltender Fassung, gelten
alle im Formular geforderten Angaben als zwingend anzugeben und unerlässlich.
Nicht  vollständig  ausgefüllte  Formulare  sind  im Sinne  des  Art.  13,  Abs.  1,
Buchstabe c) des Gvt.D Nr. 196/2003, in geltender Fassung, und laut Art. 44,
Abs. 5 des D.LH. Nr. 30/2000, in geltender Fassung, wirkungslos und man hat
kein Anrecht auf eine Tarifbegünstigung.

I dati forniti dal/la richiedente verranno trattati dall’amministrazione del servizio,
anche in forma digitale, per l’applicazione del D.P.G.P. n. 30/2000 e della L.P. n.
13/1991, e successive modifiche, nella misura necessaria al raggiungimento dei
fini istituzionali  e  comunque nel  rispetto  della  normativa  di  cui  al  D.Lgs.  n.
196/2003, e successive modifiche. 

Die vom Antragsteller / von der Antragstellerin angegebenen Daten werden, auch
in  digitaler  Form  für  die  Erfordernisse  des  D.LH.  Nr.  30/2000  und  des
Landesgesetzes  Nr.13/1991,  in  geltender  Fassung,  von  der  Verwaltung  des
Dienstes im notwendigen Ausmaß zur Erreichung der institutionellen Zwecke, und
jedenfalls  unter  Berücksichtigung  der  im  Gvt.D  Nr.  196/2003,  in  geltender
Fassung, enthaltenen Vorschriften, verarbeitet.

Ai sensi dell’art.  13, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003, e successive
modifiche,  i  dati  personali  possono  venire  a  conoscenza  degli  incaricati  del
trattamento  e  possono  essere  comunicati  nella  misura  necessaria  e  ai  fini
istituzionali e comunque nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003,
e successive modifiche, a soggetti operanti nell’amministrazione del servizio e in
genere, a tutti quegli enti gestori di servizi, cui la comunicazione sia necessaria ai
fini istituzionali.

Im Sinne  des  Art.  13,  Absatz  1,  Buchstabe  d)  des  Gvt.D  Nr.  196/2003,  in
geltender Fassung, können die verantwortlichen Sachbearbeiter Kenntnis über die
persönlichen Daten erhalten. Die Daten können im notwendigen Ausmaß und zur
Erreichung der institutionellen Zwecke und jedenfalls unter Berücksichtigung der
im  Gvt.D  Nr.  196/2003,  in  geltender  Fassung,  enthaltenen  Vorschriften,  an
Subjekte, die in der öffentlichen Verwaltung  tätig sind und im allgemeinen an alle
Trägerkörperschaften, an welche die Mitteilung zur Erreichung der institutionellen
Zwecke notwendig ist, weitergeleitet werden.

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera
f) del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche, è _L'azienda Servizi Sociali di
Bolzano e Responsabile del trattamento dei dati è la Direttrice pro tempore del
Distretto Gries _S. Quirino.

Nell'ambito dell’incarico di fornitura,  assistenza  e  manutenzione del  software,
responsabile del trattamento è SIAG – Informatica Alto Adige SpA, in persona
del presidente e legale rappresentante, pro tempore.
Inoltre in base agli art. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche,
l’interessato/a ha il diritto di ottenere,  tramite richiesta, l’accesso ai propri dati
personali, l’estrazione ed informazione su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi
di legge, richiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione  della  legge  e  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi  al
trattamento dei dati personali che lo/a riguardano.

 Rechtsinhaber der  Daten ist,  im Sinne des  Art.  13,  Abs.  1,  Buchstabe f) des
Gvt.D. Nr. 196/2003, in geltender Fassung, ist Betrieb für Sozialdienste Bozen.
Verantwortlicher für die 

   Verarbeitung der daten ist Die Direktorin pro tempore Des Sozialsprengel Gries_
   Quirein 
   Hinsichtlich der Beauftragung zur Lieferung, Betreuung und Wartung der Daten
   ist der Verantwortliche für die Verarbeitung, die SIAG – Informatica Alto Adige 
   SpA,in Person des Präsidenten und gesetzlichen Vertreters, pro tempore.
   Außerdem hat der/die Interessierte, gemäß Art. 7 und ff. des Gvt.D Nr. 196/2003,
   in geltender Fassung, und sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind,
   das Recht, auf Anfrage Zugang zu den eigenen persönlichen Daten zu erhalten,
   Auszüge und Auskunft darüber zu verlangen und deren Aktualisierung, Änderung,
   Ergänzung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung ungesetzlich verwendeter
  Daten zu beantragen. Aus gesetzlichen Gründen kann sich der/die Interessierte der
  Bearbeitung der eigenen persönlichen Daten, gänzlich oder teilweise, widersetzen.

Datum - data Unterschrift für den Antrag u. die Bestätigung der erhaltenen Aufklärung im Sinne des Gvt.D Nr. 196/2003, in geltender Fassung
Firma della domanda e firma per ricevuta informativa (D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche)

als - in qualità di  Nutzer/in / Betroffene – utente / diretto/a interessato/a
 Vormund – tutore


 La sottoscrizione del/la richiedente, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n.
445/2000, e successive modifiche, è stata apposta in presenza del funzionario
addetto al competente ufficio.

 L’autenticità della sottoscrizione del/la richiedente, ai sensi degli artt. 21 e 38
del  D.P.R.  n.  445/2000,  e  successive  modifiche,  è  dimostrata  dall’allegata
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

 Die Unterschrift des/der Antragstellers/in wurde, im Sinne der Art. 21 und 38 des
D.P.R.  Nr.  445/2000,  in  geltender  Fassung,  in  Anwesenheit  des  beauftragten
Beamten des zuständigen Amtes angebracht.

 Zum Nachweis der Identität des/der Antragstellers/in liegt, im Sinne der Art. 21 und
38  des  D.P.R.  Nr.  445/2000,  in  geltender  Fassung,  die  Kopie  eines  gültigen
Ausweises bei.

__________________
Datum - data

_____________________________________________
(Der verantwortliche Sachbearbeiter - II funzionario responsabile)
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