Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE20014

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi
all’intervento formativo cod. FSE20014

Ausbildung im Bereich der begleitenden
Dienstleistungen und der Person

Formazione nel settore dei servizi di
accompagnamento e alla persona - Bolzano

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert
vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und
von der Autonomen Provinz Bozen
Achse 2
Investitionspriorität 9.i
Spezifisches Ziel 9.2

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal
Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla
Provincia autonoma di Bolzano
Asse 2
Priorità d‘investimento 9.i
Ob. specifico 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. 9542 vom 5/22/2018

Approvato con Decreto n. 9542 del 5/22/2018

Zielsetzung:

Finalità:

Das Kurs hat das Ziel, die Empfänger auszubilden um im Bereich
Begleitungs- und Betreuungsdienst zur Personen zu arbeiten.
Die gelehrte Kompetenzen sind inbegriffe:
- Die Pflegebedürftigen für die Ernährung, die Körperpflege, die
Erholung, Bewegungen und Hauspflege zu unterschützen;
- Das Bedürfnis von Thermoregulation und Atmung zusichern und die
sanitäre Techniken benutzen.;
- In der Lage sein, die Cardiopulmonale Reanimation und Erste-Hilfe
Maßname durchzuführen;
- Die Symptome von Gesundheitsprobleme zu erkennen;
- Senioren und Menschen mir Behindeungen pflegen;
- Dieses Berufbild professionell und richtig durchführen ,
Das Ziel ist eine umfassende Ausbildung für dieses Berufsbild in den
verschiedenen Bereiche des Personenbetreung
überzumitteln.
Der Kurs bietet auch die Möglichkeit, ein professionelles Praktikum
bei lokalen Wohneinrichtungen zu absolvieren.

I Il percorso intende formare una figura professionale occupabile nel
settore dei servizi di accompagnamento e alla persona,
Le competenza che saranno formate comprendono:
- Supportare la persona non autosufficiente nell'alimentazione, nella
cura del corpo, nel riposo e nelle attività motorie, nel
supporto domiciliare
- Assicurare il bisogno di termoregolazione, di respirazione e
applicare tecniche sanitarie
- Praticare tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di
primo intervento
- Riconoscere le manifestazioni dei problemi prioritari di salute
- Assistere la persona anziana e il disabile
- Agire il proprio ruolo professionale in modo corretto
Per questa figura professionale è prevedibile un inserimento
lavorativo nel settore dei servizi di accompagnamento e alla persona.
Il percorso fornirà inoltre la possibilità di effettuare uno stage
professionalizzante all’interno di strutture assistenziali locali.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Gehende Inhalte und Fähigkeiten:

Contenuti e competenze in uscita:

1- Italienisch
2- Deutsch
3- Bildung für aktive Staatsbürgerschaft und Hygiene-Prinzipien
4- Professionelle persönliche Ermächtigung
5- Aktive Arbeitssuche und Selbstunternehmertum
6- Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers
7- Notwendigkeit zur Selbstversorgung, Ruhe und Bewegung
8- Ernährung und Zeichen der Diät-Therapie, Bedarf an Ernährung
und Beseitigung
9 - Epidemiologie und Prävention von Infektionen
10- Sanitäre Interventionen und Sozialhilfe im Haushalt
11- Bedarf an Thermoregulation, Atmung und Gesundheitstechniken
12 - Erste Hilfe
13- Die Manifestationen von vorrangigen Gesundheitsproblemen
14 - Hilfe für ältere oder behinderte Menschen in verschiedenen
Kontexten
15-Praktikum

1- Italiano
2- Tedesco
3- Educazione alla cittadinanza attiva e principi di igiene
4- Empowerment personal professionale
5- Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità
6- Anatomia e fisiologia del corpo umano
7- Bisogno di cura di sé, di riposo e di movimento
8- Alimentazione e cenni di dietoterapia, bisogno di alimentazione e di
eliminazione
9- Epidemiologia e prevenzione delle infezioni
10- Interventi igienico sanitari e i servizi socio-assistenziali nella
domiciliarità
11- Bisogno di termoregolazione, di respirazione e tecniche sanitarie
12- Primo Soccorso
13- Le manifestazioni dei problemi prioritari di salute
14- Assistenza alla persona anziana o disabile nei diversi contesti
15- Stage

Für weitere Informationen wenden Sie sich an
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Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Die Teilnahme am Training ist für 8 Personen reserviert, die folgende
Voraussetzungen haben:
1. Sie befinden sich in einer Situation der Nichtbeschäftigung (dh
derjenigen, die keine Tätigkeiten ausüben
Beschäftigung in nachrangiger, quasi nachrangiger oder
selbstständiger Form oder mit einem Jahreseinkommen, das unter
dem ausgeschlossenen Mindesteinkommen liegt
aus der Auferlegung. In der Makrokategorie der Unbesetzten sind
sowohl Arbeitslose als auch Arbeitslose enthalten
Inaktiv).
2. Sie gehören zu mindestens einer der unten aufgeführten
gefährdeten Gruppen:
- Opfer von Gewalt, Menschenhandel oder schwerer Ausbeutung und
Risiko von Diskriminierung;
- Migranten (einschließlich Asylbewerber);
- Begünstigte des internationalen, subsidiären und humanitären
Schutzes;
- Unbegleitete ausländische Minderjährige, die sich der Volljährigkeit
nähern (16 Jahre alt).

La partecipazione al corso di formazione è riservata a 8 persone che
godono dei seguenti requisiti:
1. Si trovano in una situazione di non occupazione (ovvero coloro che
non svolgono attività
lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o autonoma o che
ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso
da imposizione. Nella macrocategoria dei non occupati rientrano sia i
disoccupati che gli
inattivi).
2. Appartengono ad almeno uno dei gruppi vulnerabili di seguito in
elenco:
- Vittime di violenza, di tratta o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione;
- Migranti (compresi i richiedenti asilo);
- Beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria;
- Minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età (16
anni compiuti).

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Teilnehmer müssen die Anwendung senden, um dem Kurs
beizutreten und den Aufruf für den Auswahltest zu erhalten.
Die Auswahltests, die von der Kommission der Wahl vorbereitet
werden, umfassen die Verwaltung eines psychoattitudinalen Tests
des Allgemeinwissens und ein Interview, das sich hauptsächlich auf
die Motivation des Kandidaten für den Kurs und das Profil des
Assistant Housekeepers konzentriert.

I partecipanti dovranno inviare la domanda di adesione al corso e
ricevere la convocazione per la prova di selezione.
Le prove selettive, che saranno predisposte dalla commissione di
elezione, comprenderanno la somministrazione di un test
psicoattitudinale di cultura generale e un colloquio principalmente
orientato sulla motivazione del candidato alla frequenza del corso e al
profilo di Assistant Housekeeper.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Teilnahme am Kurs ist obbligatorisch.

La frequenza al percorso è obbligatoria.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Die Teilnahme an dem Kurs sieht eine positive
Anwesenheitsbescheinigung für diejenigen vor, die mindestens 50%
der geplanten Stunden besucht haben.

La partecipazione al corso con esito positivo prevede il rilascio un
attestato di frequenza per coloro che hanno frequentato almeno il
50% delle ore previste.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

In einem Kursraum des Begünstigten.

Il corso si svolgerà presso

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Bitte folgende Anmeldung ausfüllen:
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eufoerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-2014-2020.asp im
Abschnitt "Kursangebot ESF" (Unten rechts) bis 14/11/2018.

Compilare il formulario presenrte alla pagina
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-europeo-fse-20142020.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" entro il 14/11/2018.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
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