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An der Verlosung für eine Reise auf dem „Traumschiff“ teilnehmen, sich von Bischof Ivo
Muser durch den Vatikan führen lassen oder gemeinsam mit den beiden Landeshauptleuten
Luis Durnwalder und Arno Kompatscher auf die Alm und dabei noch Gutes tun? Das alles
erwartet die Spender, die alljährlich die Hilfsaktion „Südtirol hilft“ in der Vorweihnachtszeit
unterstützen.
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Vor sieben Jahren haben sich Caritas, Bäuerlicher Notstandsfond, Südtiroler Krebshilfe, die Radiosender
Südtirol 1 und Radio Tirol in enger Zusammenarbeit mit dem Medienhaus Athesia zur Hilfsplattform „Südtirol
hilft“ zusammengeschlossen.
Ziel war und ist es seitdem, Menschen in Not in Südtirol organisationsübergreifend zu unterstützen.

OnTour

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 2.331.709 Euro an Hilfsgeldern konnten bisher auf diese Weise
zusammengetragen werden, 415.018 Euro davon allein im vergangenen Jahr. „Gerade die
organisationsübergreifende Zusammenarbeit macht diese Hilfsaktion so besonders“, unterstrich Heiner
Feuer, der Präsident von „Südtirol hilft“.
An einem gemeinsamen Strang ziehen
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„Anstatt dass jede Hilfsorganisation in der Vorweihnachtszeit ihre eigene Hilfsaktion bewirbt, zieht man an
einem gemeinsamen Strang. Davon profitieren alle Beteiligten: Die Helfenden und die Hilfsbedürftigen“, gab
sich Feuer überzeugt.
Letztere stehen, so Feuer, im Mittelpunkt dieser Aktion: Frauen, Männer und Kinder in Not. Die Ursachen für
ihre Not seien so unterschiedlich wie die Menschen selbst.
Häufig seien Krankheit, plötzlicher Verlust eines Angehörigen, Ver- und Überschuldung sowie unerwartete
Schicksalsschläge der Auslöser. „Betroffene geraten davon meist in so große Not, dass sie selbst nicht mehr
ein noch aus wissen“, betonte Heiner Feuer. Schnelle und unbürokratische Hilfe sei gefragt. „Südtirol hilft“
bietet diese.
Zusammengetragen werden die zu unterstützenden Notfälle jeweils von den angeschlossenen
Hilfsorganisationen.
Leopold Kager vom Bäuerlichen Notstandsfond und Vizepräsident der Aktion „Südtirol hilft“, Heiner
Schweigkofler von der Caritas und Marcus Unterkircher von der Südtiroler Krebshilfe stellen stellvertretend
einige davon vor, die auch heuer wieder mit den eingehenden Spenden unterstützt werden sollen.
„Wir Südtiroler stehen zusammen, wenn es Hilfe braucht“
Dass die Südtiroler sich hier äußerst solidarisch zeigen, davon zeigte sich Landeshauptmann Luis
Durnwalder immer wieder positiv angetan: „Wir Südtiroler stehen zusammen, wenn es Hilfe braucht. Darauf
kann man sich verlassen“, sagte Durnwalder, der selbst immer wieder über die Promi-Versteigerungen
seinen Beitrag zu „Südtirol hilft“ geleistet hat.
Die Promi-Versteigerungen verleihen der Aktion „Südtirol hilft“ jährlich neue Attraktion. So stellen auch heuer
wieder Promis aus Nah und Fern ihre Zeit und ihr Können zur Verfügung, für die dann der Meistbietende
den Zuschlag erhält.
Neu: Kreuzfahrt wird verlost
Eine Neuheit ist die Verlosung einer Kreuzfahrt mit dem „Traumschiff“ MS Deutschland der Reederei
Deilmann, bestens bekannt aus der gleichnamigen ZDF-Fernsehserie, die jeder Spender für ein 50 Euro Los
gewinnen kann.
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Höhepunkt von „Südtirol hilft“ ist aber auch heuer wieder der Spendenmarathon auf „Radio Tirol“ und
„Südtirol 1“ am 23. Dezember, dem Vorabend von Heilig Abend. Dabei können die Hörerinnen und Hörer
entweder über Telefon oder Internet (www.suedtirolhilft.org (http://www.suedtirolhilft.org/)) ihre
Spendenzusagen machen. „Es ist überwältigend, wie viele Südtirolerinnen und Südtiroler sich melden und
helfen wollen“, sagt Martin Pfeifhofer von „Radio Tirol“. Jedes Jahr seien es über 1.000 Frauen, Männer,
Kinder und Betriebe, die am Spendenmarathon teilnehmen. „Jede Spende, egal welcher Größe, hilft uns
helfen“, sagt Pfeifhofer.
„Südtirol hilft“ bekommt aber auch tatkräftige Unterstützung von außen. Mehrere Unternehmen und
Verbände lassen sich etwas einfallen, um die Aktion zu unterstützen. „Das zeigt, dass die Aktion von ganz
vielen im Land mitgetragen wird“, freut sich Präsident Heiner Feuer.
Weihnachtswald und Back-Freuden
So bietet die Brauerei Forst im Rahmen ihres „Forster Weihnachtswaldes“ gleich mehrere Aktionen
zugunsten von „Südtirol hilft“ an: Erlöse aus dem heuer erstmals durchgeführten „Forster Weihnachtswald“
auf dem Gelände des Braugartens Forst werden gespendet.
Auch Bäckereibetriebe werden heuer wieder die „Beckn-Weihnachtskarte“ zu Gunsten von „Südtirol hilft“
verkaufen und der Lions Club Bozen Laurin unterstützt mit seinem traditionellen Flohmarkt ebenfalls die
Aktion (vom 6. bis 8. Dezember auf dem Kornplatz in Bozen).
Beteiligt ist auch der Gartenmarkt der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft: Pro verkauften
Christbaum werden 50 Cent an „Südtirol hilft“ gespendet, bei Tausenden an Christbäumen kommt auch hier
eine tatkräftige Unterstützung zusammen.
Auch FCS unterstützt Aktion
Seit vielen Jahren beteiligt sich auch der FC Südtirol an der Hilfsaktion, heuer mit einer neuen Idee: Für das
FC-Heimspiel gegen Pro Patria am Sonntag, 22. Dezember um 14.30 Uhr im Bozner Drusus-Stadion,
überlässt Hauptsponsor Duka der Firma Pro Light den prominenten Sponsorenplatz auf dem Vorderteil der
offiziellen Spieltrikots.
Dafür zahlt die Firma Pro Light 6.000 Euro. Diese werden von Seiten des FC Südtirol an „Südtirol hilft“
weitergeleitet. Zusätzlich wird das Logo „Südtirol hilft“ auf der Hinterseite der Trikots unter der
Spielernummer angebracht, um gerade in der Weihnachtszeit die Menschen zum Spenden zu motivieren.
Um diese Aktion umsetzen zu können, musste beim italienischen Fußballverband eine
Ausnahmegenehmigung eingeholt werden.
Die eingehenden Spenden kommen zu 100 Prozent Bedürftigen in Südtirol zugute. Im Verein und darüber
hinaus arbeiten mehr als 30 Personen ehrenamtlich mit.
Die anfallenden Verwaltungskosten werden von Sponsoren wie Stiftung Südtiroler Sparkasse,
Raiffeisenkasse Bozen, Raiffeisen Online, Brennercom, der Werbeagentur ACC und anderen mehr
abgedeckt.
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I schreibs af Walsch, damit’s der Zockler ah verschteat:
SILVIO BERLUSCONI: la fine di una pagliacciata, buffonata, truffa, menzogna e presa in giro durata piú di
vent’anni..... ah ah ah ah ah ah ah ah ah !!!!!!!
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Schnee bis in tiefe Lagen: Winter steht vor der Tür
Heute im Laufe des Tages, doch allerspätestens in der Nacht auf Freitag, soll er hierzulande
anstehen, der erste wirkliche Wintereinbruch bis in die... ...more
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Heizöl, Diesel…
... und ein Lächeln! Gerne bringen wir auch Sie zum Lächeln! Hier informieren. ...more
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Winter-Traumpaar: Neureuther und Gössner liiert
Skirennfahrer Felix Neureuther (29) und Biathletin Miriam Gössner (23) sind das neue Traum-Paar
im deutschen Sport. ...more
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Webber & Vettel: Nur ein Duo war erfolgreicher
Sie wurden nie Freunde, aber von Beginn an bildeten Sebastian Vettel und Mark Webber ein
erfolgreiches Fahrer-Duo. In der Geschichte der Formel 1... ...more
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Berlusconi sitzt auf Trümmern - „Verrat“ durch Ziehsohn
In Italien zerbröselt die Macht von Ex-Premier Silvio Berlusconi immer mehr. Die feierliche
Neugründung der Forza Italia, der Gruppierung, mit der... ...more
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Abnehm-Industrie geschockt - Warum?
Hobbysportler entdeckt extrem wirksame, natürliche Methode zur Fettverbrennung. Ohne Pillen,
Pulver oder Sport zum flachen Bauch - Hier Video sehen ...more
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