Mehrzweckerhebung
der Haushalte - 2020
Das Landesinstitut für Statistik ASTAT
stellt die Tabellensammlung „Mehrzweckerhebung der Haushalte - 2020“ online
zur Verfügung. Die Sammlung bietet eine
Reihe von Daten zum Alltagsleben der
Südtirolerinnen und Südtiroler bezüglich
sportliche Betätigung, Freundschaften,
Gesundheit, Ernährungsgewohnheiten,
Rauchen, Internetnutzung, Lesen und
Nutzung von Bibliotheken, Nutzung und
Meinungen zu Meldeamt, Sanitätseinheit,
Postamt und Bank, Fernseh- und Radiohören, kulturelle Aktivitäten, Nutzung und
Meinungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Meinungen zur Umwelt und Sicherheit der Bürger, soziale Beteiligung, Vertrauen in andere und in Institutionen.

Indagine multiscopo
sulle famiglie - 2020
L’istituto provinciale di statistica ASTAT
mette a disposizione online la raccolta di
tabelle "Indagine multiscopo sulle famiglie - 2020". La raccolta offre una serie di
dati sulla vita quotidiana degli altoatesini:
attività sportiva, amicizie, stili alimentari,
salute, fumo, uso di internet, attività culturali, ascolto della tv e della radio, letture
e frequenza delle biblioteche, utilizzo e
opinione riguardo a ufficio anagrafe, ASL,
ufficio postale e banca, utilizzo e opinione sul trasporto pubblico, opinioni sull’ambiente e sulla sicurezza dei cittadini,
partecipazione sociale, fiducia nel prossimo e nelle istituzioni.

Die Mehrzweckerhebung der Haushalte ist eine Erhebung des ISTAT und wird jedes Jahr vom ASTAT
durchgeführt. An der Erhebung 2020 haben 520
Haushalte teilgenommen; das waren 1.200 Haushaltsmitglieder in insgesamt 21 Südtiroler Gemeinden.

L’indagine multiscopo sulle famiglie è un’indagine
ISTAT che viene svolta annualmente dall’ASTAT. All’indagine del 2020 hanno contribuito attivamente 520
famiglie per un totale di 1.200 componenti in 21 comuni altoatesini.

Die Tabellensammlung ist im Internet auf der Seite
https://astat.provinz.bz.it verfügbar.

La raccolta di tabelle è scaricabile da internet alla pagina https://astat.provincia.bz.it.

Hinweis für die Redaktion:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Cristina Irsara (Tel. 0471 41 84 29),
E-Mail: cristina.irsara@provinz.bz.it.

Indicazioni per la redazione:
per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi a
Cristina Irsara (tel. 0471 41 84 29),
e-mail: cristina.irsara@provincia.bz.it.

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken,
fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e
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autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).
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