Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo
Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai - Südtirol

An die Direktoren / Direktorinnen
der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaften
des Betriebes für Sozialdienste Bozen
der Südtiroler Seniorenwohnheime

Ai Direttori/ alle Direttrici
dei Servizi Sociali delle Comunità Comprensoriali
dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano
delle Case di Riposo dell'Alto Adige

An die Koordinatoren
der Hauspflegedienste in den Sozialsprengeln und in den
Seniorenwohnheimen

Ai Responsabili Tecnici
dei Servizi di aiuto domiciliare dei distretti sociali
delle Residenze per anziani

An Pädagogen und BetreuerInnen
im Bereich Menschen mit Behinderungen

Agli educatori e assistenti
del settore persone con disabilità

An den Sanitätsbetrieb Bozen
des Gesundheitsbezirkes von Bozen
des Gesundheitsbezirkes von Meran
des Gesundheitsbezirkes von Brixen
des Gesundheitsbezirkes von Bruneck

All'Azienda Sanitaria di Bolzano
al Comprensorio Sanitario di Bolzano
al Comprensorio sanitario di Merano
al Comprensorio sanitario di Bressanone
al Comprensorio sanitario di Brunico

Bozen, den 4 März 2019

Bolzano, 4 marzo 2019

Einladung zur Tagung "Medikamenten-verabreichung" De fi ni ti on d er Be r uf sf i gur e n (P fl e ge he l fe r /
Sozialbetreuer), Teamarbeit und Verabreichung von
Medikamenten.

Invito al Convegno “Somministrazione dei farmaci” evoluzione delle figure di supporto all'assistenza
(OSS/OSA) lavoro d'equipe e somministrazione dei
farmaci.

Wir freuen uns, Sie zur Tagung

Siamo lieti di invitarVi al Convegno

„Medikamentenverabreichung“

“Somministrazione dei farmaci”
previsto per

am Montag, 25. März 2019
von 8.30 bis 17.30 Uhr

lunedì 25 marzo 2019
dalle ore 8:30 alle ore 17:30

im Auditorium "Lucio Battisti" in Bozen einzuladen

presso l'Auditorium “Lucio Battisti” di Bolzano.

Diese Tagung wurde durch die Vermittlung der Autonomen
Gewerkschaftsorganisation AGO und der Gewerkschaft der
Landesbediensteten GS initiiert und wird in enger
Zusammenarbeit mit dem Verein “Lavoro Scuola Formazione
Lavoro” und der Landesberufsschule für soziale Berufe
„Levinas“ organisiert.

Il convegno nasce da una collaborazione dell'Organizzazione
Sindacale Autonoma Ago Alto Adige e del Sindacato
autonomo GS dei dipendenti provinciali in stretta sinergia con
l'Associazione “Lavoro Scuola Formazione Lavoro” e la
Scuola per le Professioni Sociali Levinas.

In dieser Tagung werden die Berufsfiguren (Sozialbetreuer/

Il convegno si sviluppa attraverso un viaggio nell'evoluzione
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Pflegehelfer) in der direkten Betreuung definiert und deren
Unterschiede in deren Verantwortung und Aufgaben herausgearbeitet.

delle figure candidate al supporto all'assistenza (OSS/OSA)
con l'obiettivo di chiarire nello specifico le responsabilità e i
compiti di queste importanti figure professionali.

Die Hauptthemen sind die Teamarbeit im Pflege-bereich, die
Selbstbestimmung des Kunden/Gastes sowie dessen
Hauptbezugspunkt in der Pflege.

Le tematiche principali saranno il lavoro d’e quipe nei contesti
assistenziali, l’autodeterminazione del cliente/ospite e la
centralità nel progetto di cura.

Referenten bei der Tagung sind, ein erfahrener Jurist,
spezialisiert im Gesundheitsrecht und im Bereich der
Gesundheitsberufe, einige Profes-soren der Landesberufsschule „Levinas“, ein Richter des Strafbereichs des
Gerichtes von Bozen. Diese Referenten werden unsere
offenen Fragen sicherlich antworten können.

Al convegno saranno nostri ospiti un Giurista esperto in diritto
sanitario e professioni sanitarie, alcuni docenti della Scuola
Levinas, un Magistrato della Sezione Penale del Tribunale di
Bolzano i quali sapranno rispondere a tutte queste domande
aperte.

Wir freuen uns, wenn Sie an dieser Tagung teilnehmen und
diese Einladung auch an andere interessierte
MitarbeiterInnen weiterleiten. Im Bedarfsfall könnte diese
Tagung auch als verpflichtende Fortbildung anerkannt
werden. Um Ihre Teilnahmebereitschaft mitzuteilen, genügt
eine Antwort auf diese Mail: info@ago-bz.org. Wir sind Ihnen
dankbar, wenn Sie uns auch Ihre Nicht-Teilnahme mitteilen.
Die Tagungsleitung und im Besonderen unser
Landessekretär Herr Stefano Boragine steht Ihnen für weitere
Informationen
unter
folgender
Adresse:
stefano.boragine@ago-bz.org zur Verfügung und kann auch
persönlich unter der Rufnummer 338 1742587 für weitere
Erklärungen und Einzelheiten kontaktiert werden.

Siamo certi che Lei vorrà partecipare e che estenderà tale
invito anche ai suoi collaboratori interessati, magari
riconoscendo loro la giornata come momento formativo
obbligatorio. Per dichiarare la disponibilità , il prima possibile,
e sufficiente rispondere utilizzando questa e-mail: info@agobz.org. La preghiamo di rispondere comunque, anche
dichiarando l’impossibilità di partecipare.

Als Beilage senden wir Ihnen den Flyer der Tagung mit dem
Programm.

In allegato Vi trasmettiamo il programma e il Flyer del
Convegno.

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme!

Vi aspettiamo numerosi!

Mit freundlichen Grüßen

Cordialmente

La Segreteria del Convegno, ed in particolare il nostro
Segretario Provinciale Sig.Stefano Boragine e a disposizione,
per ulteriori informazioni, all’indirizzo stefano.boragine@agobz.org e sarà personalmente contattabile, per chiarimenti e
approfondimenti, allo stesso indirizzo di posta elettronica ed al
numero di telefono 338 17 42 587.

Ago-Landesobmann

Il Presidente dell'AGO

Dr.Andreas Unterkircher
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