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Soziale Einrichtungen
in Zahlen

Presidi socioassistenziali in cifre

2011

2011

In diesen Tagen erscheint die Publikation des Landesinstituts für Statistik ASTAT zu den Tätigkeiten der
Sozialeinrichtungen in Südtirol. Die
Daten stammen aus einer Erhebung
zu den stationären und nicht stationären Einrichtungen, die im Sozialund Pflegebereich tätig sind. Der
Fragebogen umfasste sowohl Fragen zum Stand am 31. Dezember
als auch zur Entwicklung im Laufe
des Jahres (z.B. Aufnahmen und
Entlassungen).

16.11.12

14

Nr.

Esce in questi giorni la pubblicazione dell'Istituto provinciale di statistica
ASTAT che descrive le attività dei
Presidi socio-assistenziali in provincia. I dati provengono da una rilevazione condotta sulle strutture, sia di
carattere residenziale che non-residenziale, che operano in campo sociale ed assistenziale. Il questionario
comprende sia informazioni di stock,
riferite al 31 dicembre, sia di flusso,
cioè riferite a tutto il corso dell’anno
(per esempio: ammessi e dimessi).

Die erhobenen Einrichtungen sind in den folgenden
Bereichen tätig: Kleinkinder, Minderjährige, Familie/
Frauen, Senioren, Personen mit Behinderung, psychisch Kranke, Suchtkranke, soziale Ausgrenzung
(z.B. Obdachlose).

I settori di intervento delle strutture oggetto della ricerca sono: infanzia, minori, famiglia/donne, anziani,
disabili, malati psichici, persone con dipendenze,
esclusione sociale (per es. i senza tetto).

Für jede Einrichtungsart wurden die statistischen Daten zu den verfügbaren Plätzen, den aufgenommenen
und entlassenen Personen nach Grund sowie zu den
Betreuten nach Herkunft und Alter erfasst.

Per ogni tipologia di presidio sono disponbili i seguenti
dati statistici: posti disponibili, persone ammesse e dimesse per motivo, assistiti per età e provenienza.
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Einige Ad-hoc-Fragen betreffen die Einrichtungen für
Minderjährige. Weiters gibt es eine Vertiefung im Bereich „Frauen“, die mit speziellen Fragen an die Familienberatungsstellen, die Frauenhäuser und die Kontaktstellen gegen Gewalt erarbeitet wurde.

Alcune domande "ad hoc" sono relative alle strutture
per minori ed un approfondimento particolare riguarda
le "donne", ovvero è stato rivolto ai consultori familiari,
ai servizi casa-donna ed ai centri d’ascolto antiviolenza.

Die Publikation ist als PDF-Datei auf der Internetseite
des ASTAT www.provinz.bz.it/astat verfügbar. Die gedruckte Ausgabe wird in den nächsten Tagen beim
ASTAT aufliegen (Kan.-Michael-Gamper-Str. 1, Bozen).

La pubblicazione è disponibile in formato PDF on-line
all’indirizzo http://www.provincia.bz.it/astat. Il fascicolo
in formato cartaceo verrà distribuito nei prossimi giorni
presso l’ASTAT (Via C. Michael Gamper 1, Bolzano).

Hinweise für die Redaktion: Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an:
Stefano Lombardo (Tel. 0471 41 84 32)

Indicazioni per la redazione: Per ulteriori
chiarimenti, si prega di rivolgersi a:
Stefano Lombardo (tel. 0471 41 84 32)

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 utilizzazione
dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici
autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).
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