
„Es wäre nicht zu verantworten, wenn wir die
gesetzlichen Vertreter der Kapellen nicht
ausbildeten. Daher ist dieses Seminar für
Führungskräfte wichtig und notwendig.“

Pepi Fauster

Europaregion mit monatlich neuen Online-Themen
BOZEN (LPA). Die Bürgerseite auf der Home-
page der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino
– www.europaregion.info – wartet im April mit
drei neuen Inhalten auf: Als Persönlichkeit wird
die Lehrerin Katrin Sailer vorgestellt, die Rechts-

frage befasst sich mit der Lebensmittelsicher-
heit und Ort des Monats ist Schloss Castel Thun
im Nonstal. „Damit setzen wir auf Aktualität
und bieten dem Nutzer Mehrwert“, so EVTZ-
Generalsekretärin Birgit Oberkofler.

ES KOMMT DER NEUE
YPSILON ELEFANTINO
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„Dolomiten“: Wie sehen Sie ei-
nen modernen Verein?
Albert Ascherl: Der moderne
Verein ist eine professionell ge-
führte Plattform, die Vieles zu-
lässt. In all den Jahren habe ich
kleine Vereine kennengelernt,
die durch Vereinsmanagement
groß geworden sind, aber auch
große Vereine, die ohne Ver-
einsmanagement sehr schnell
geschrumpft sind.

„D“: Was ist das Wichtigste?
Ascherl: Nichts ist schlimmer
als fleißige Leute ohne Ziel. Es
braucht klare und realistische

Ziele, wo der Verein in Zukunft
sein will. Und mit Zukunft ist
dabei nicht einfach die Verlän-
gerung der Vergangenheit ge-
meint. Wenn der Verein bleiben
soll, wie er ist, ist er unweiger-
lich dem Untergang geweiht.
Dazu muss man Ziele erarbei-
ten – Vision, Menschen motivie-
ren – Mission, Voraussetzungen
schaffen – Strategie – und deren
Umsetzung begleiten – Taktik:
Wer weiß, wo er hin will, kommt
genau dort an.

„D“: Gibt es Parallelen zur
Führung eines Unternehmens?
Ascherl: Es ist schwieriger, einen
Verein zu führen als ein Unter-
nehmen, obwohl die Führungs-
aufgaben ähnlich sind. Die Mit-
glieder für den Vereinszweck zu
motivieren, ist eine schwierige
Aufgabe. Aber auch diese kann
bzw. muss erlernt werden. (ste)

DREI FRAGEN AN . . .

Albert Ascherl, Vereins-
und Unternehmensberater

VSM: Rüstzeug für Obleute
BLASMUSIK: Drittes Führungskräfteseminar der Musikkapellen – 16 neue „diplomierte“ Vereinsfunktionäre

BRIXEN (ste). 16 Teilnehmer
von 13 Musikkapellen des
Landes haben am dritten Se-
minar für Führungskräfte des
Verbandes Südtiroler Musik-
kapellen (VSM) teilgenom-
men. Kürzlich erhielten sie an
der Cusanus Akademie in Bri-
xen die Diplome überreicht.
Seit Oktober haben sich drei
Frauen und 13 Männer mit nam-
haften Referenten aus dem In-
und Ausland an fünf Wochenen-
den intensiv mit organisatori-
schen, pädagogischen, sozialen
und finanziell-rechtlichen The-
men einer modernen Vereins-
führung auseinandergesetzt.

Die Führung eines Vereins ist
nicht einfach, die Anforderun-
gen sind vielfältig, die Erwartun-
gen des Publikums und der Ver-
einsmitglieder hoch, Qualität ist
in allen Bereichen gefragt, erklär-
te Verbandsobmann und Kurs-
leiter Pepi Fauster. Das Seminar
sei eine Weiterbildung zu wichti-
gen Themen der Vereinsfüh-
rung: „Wir können die Obleute
nicht im Regen stehen lassen.“

Mit dem Vortrag über moder-
nes Vereinsmanagement des
Unternehmensberaters Albert
Ascherl (siehe Kurzinterview)
wurde das Seminar abgeschlos-
sen. Anschließend wurden die
Urkunden und Abzeichen zum
„diplomierten Vereinsfunktio-
när“ überreicht. Gemeinsam mit
seinem Stellvertreter Stefan Sinn
und Siegfried Knapp, dem der-
zeitigen Vizepräsidenten und

designierten Präsidenten des Ös-
terreichischen Blasmusikver-
bandes, dankte Fauster den Teil-
nehmern für ihre konstruktive
Mitarbeit.

Moriz Kostner (frisch gekürter
Obmann der Musikkapelle St.
Ulrich), Veronika Klammer von
der Musikkapelle Feldthurns
und Florian Lahner (Vizeob-
mann der Musikkapelle Rei-
schach) zogen in ihren Kurzbe-
richten ein positives Resümee
des Seminars.

Ausgebildet zur Führung von Musikkapellen

DIE 16 ABSOLVENTEN – ALPHABETISCH
BOZEN (LPA). Die neuen Richt-
werte für die Enteignungsvergü-
tungen für das Jahr 2013 wurden
festgesetzt und im Amtsblatt der
Region „12. März 2013, Nr. 11)
veröffentlicht. Zu finden sind sie

auf der Homepage der Landes-
abteilung Vermögensverwal-
tung, und zwar unter der Adres-
se www.provinz.bz.it/vermoe-
gensverwaltung/themen/scha-
etzung-richtwerte.asp.

Enteignungen: Richtwerte im Web

„Einen Plan B sollte man immer haben“
SCHÖNHEITSPFLEGE: Gerstgrasser setzt auf Gespräche der abgewiesenen Schüler mit den Direktoren

BOZEN (wib). „Natürlich versu-
chen wir eine Ausbildung jenen
zu garantieren, die daran Interes-
se haben, und natürlich haben
wir auch eine Verantwortung ge-
genüber Jugendlichen in der Bil-
dungspflicht“: Das sagt Hartwig
Gerstgrasser, Bereichskoordina-
tor für die Berufsbildung. Mehr
als 100 neue Kosmetikerinnen
pro Jahr seien aber genug.

Kosmetikerin ist ein Beruf, der
derzeit boomt. Deshalb hat die
Abteilung Berufsbildung im Aus-
bildungsplan festgeschrieben,
dass es an den beiden Ausbil-
dungsstandorten in Bruneck und
Meran keine dritte Klasse pro
Jahrgang geben werde. Bis zu 100

Kosmetikerinnen pro Jahr wür-
den die Ausbildung abschließen,
mehr kämen am Arbeitsplatz
nicht unter.

Jene Abgänger der Berufs-
grundstufe, die aufgrund der be-
grenzten Plätze in der Fachschule
für Schönheitspflege heuer abge-
wiesen werden (wir berichteten),
würden von den Direktoren zu
Gesprächen über Alternativaus-
bildungen eingeladen. „Wir ver-
suchen nämlich allen, eine Aus-
bildung zu garantieren“, erklärt
Gerstgrasser und hofft, dass sich
niemand Alternativen verschlie-
ße. Es sei immer gut, wenn man
auch einen Plan B habe, „denn
nicht immer geht alles, wie man

es sich vorstellt“. Einigen derzeit
abgewiesenen Schülern macht
Gerstgrasser aber auch Hoffnung:
Die Erfahrung habe gezeigt, dass
bei Schulende im Juni und dann
im Sommer einige Schüler ab-
springen, weil sie in einem ande-
ren Beruf eine Lehre beginnen
können oder sich umorientieren.

Für Schönheitspfleger oder
Kosmetiker gebe es zwar neben
der Fachschule auch eine Lehre –
aber nur theoretisch. „In diesem
Bereich werden nämlich keine
Lehrmädchen aufgenommen,
weil Betriebe schon ausgebildete
Fachkräfte wollen. Und für eine
Lehre ist ein Lehrvertrag notwen-
dig“, erklärt Gerstgrasser.

„Pflege attraktiver machen“
VERBAND SÜDTIROLER SENIORENWOHNHEIME: Mit Imagekampagne mehr Pflegekräfte generieren

BOZEN (ih). Mehr finanzielle Si-
cherheit und angesichts der de-
mografischen Entwicklung mehr
Pflegekräfte: Das sind laut Os-
wald Mair, Direktor des Verban-
des der Seniorenwohnheime, die
wichtigsten Themen für die Hei-
me. Sein Verband hält heute die
Vollversammlung ab.

„Dolomiten“: Wo drückt der
Schuh?
Oswald Mair: Beim Personal und
bei den Finanzen.

„D“: Zu wenig Geld?
Mair: Hauptsächlich geht es um
die finanzielle Sicherheit, die
man für eine sinnvolle Planung

und damit einen qualitativen
Dienst einfach haben muss. Und
da werden die politischen Ent-
scheidungsträger künftig Priori-
täten setzen müssen. Unsere de-
mografische Entwicklung muss
dazu führen, dass man im Ge-
sundheitswesen die notwendige
Priorität sieht und die Heime fi-

nanziell stimmig ausstattet. Ich
muss als Arbeitgeber einfach wis-
sen, kann ich mir den Mitarbeiter
dauerhaft leisten oder nicht.

„D“: Und wo drückt der Schuh
beim Personal?
Mair: Wir werden künftig mehr
Pflegekräfte brauchen und wol-

len mit einer Imagekampagne für
den Beruf der Pflegekraft werben.

„D“: Weil der Pflegeberuf nicht
sehr beliebt ist...
Mair: Weil wir mehr Mitarbeiter
in diesem Bereich brauchen. Und
in Zeiten der Wirtschaftskrise ist
die Pflege vielleicht auch für viele
eine gute Alternative.

„D“: Dennoch: Sie ist mit wenig
Prestige verbunden.
Mair: Genau dem müssen wir
entgegentreten. Denn wer in der
Pflege arbeitet, erfüllt einen wich-
tigen gesellschaftspolitischen
Auftrag und verfügt auch über ei-
ne fachlich hohe Ausbildung.

Bezirksobmann Hans Hilber und ÖBV-Vizepräsident Siegfried Knapp (vorne von links) und VSM-Obmann Pepi
Fauster und sein Stellvertreter Stefan Sinn (vorne rechts) gratulierten den 16 Absolventen des VSM-Führungs-
kräfteseminars. ste

Monika Gruber (Steinhaus);
Sarah Franziska Grunser (Feld-
thurns); Veronika Klammer
(Feldthurns); Moriz Kostner (St.
Ulrich/Gröden); Florian Lahner
(Reischach); Alexander Leitner
(Mareit); Michael Longo (Mareit)
Manfred Messner (Antholz Nie-

dertal); Arno Pider (Milland);
Werner Pitterle (Toblach); Ar-
nold Rieger (Laas); Simon Tavel-
la (St. Martin in Thurn); Daniel
Telser (Matsch); Andreas Walder
(St. Martin/Gsies); Albert Weis-
steiner (St. Lorenzen); Hannes
Wisthaler (Toblach).

Keine Chance auf neue Studien-
plätze gibt es derzeit bei den Kos-
metikerinnen.

„Wer in der Altenpflege arbeitet,
erfüllt einen wichtigen
gesellschaftspolitischen Auftrag.“

Oswald Mair,
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols


