
Augustferien

Wie jedes Jahr schließen die Büros der so-
zialen Genossenschaft independent L. für 
eine Woche im August. Heuer sind wir ab 
Montag, den 17. August bis zum Montag, 
den 24. August 2009 geschlossen.

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen das 
gesamte Team von independent L.

ferie d‘Agosto

Come ogni anno in agosto la cooperativa 
sociale independent L. rimane chiusa al 
pubblico per una settimana. Quest’anno gli 
uffici saranno chiusi da lunedì 17 agosto a 
lunedì 24 agosto 2009.

Il team di independent L. Vi augura una 
buona estate!

Für Spenden haben wir ein Kontokorrent bei der Südtiroler Sparkasse eingerichtet
Per donazioni il nostro conto corrente è presso la Cassa di Risparmio di Bolzano  
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HerBst-CoMputerkurse in MerAn 

Auch im Herbst 2009 organisiert die Sozialgenossenschaft 
independent L. - in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wei-
terbildung - Computerkurse für Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen, die Interesse haben, das Arbeits- und 
Kommunikationsinstrument Computer kennen zu lernen oder 
ihre bereits vorhandenen Kenntnisse zu erweitern. Die genau-
en Daten zum Grundkurs und zum Kurs für Fortgeschrittene 
stehen noch nicht fest. Jeder Kurs besteht aus 10 Treffen zu 
je 3 Stunden, die jeweils am Dienstag und am Donnertag von 
17.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Sitz der Sozialgenossenschaft, Laurinstrasse 2D in Meran zweisprachig 
abgehalten werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro pro Person. Interessierte können sich jetzt 
schon an die Sozialberaterin Funaro Sandra unter der Tel. Nr. 0473/209175 wenden oder eine e-mail 
an sandra.funaro@independent.it schreiben.

in Autunno Corsi d’inforMAtiCA A MerAno 

Anche per il prossimo autunno la cooperativa sociale independent L. – in collaborazione con l’Ufficio 
Provinciale per la Formazione Professionale - organizza alcuni corsi di computer per persone con 
disabilità fisiche, interessate a conoscere o ad approfondire le proprie conoscenze riguardo a questo 
strumento di lavoro e comunicazione. Le date di inizio dei corsi, sia di base, che per progrediti, ver-
ranno definite in seguito. La durata dei corsi sarà di 10 incontri di tre ore ciascuno. Le lezioni saranno 
bilingui e si effettueranno il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nella sede della coope-
rativa sociale, in via Laurin 2/d a Merano. Il costo del corso è di 50 Euro a persona. Coloro che sono 
interessati a parteciparvi possono rivolgersi alla consulente sociale Sandra Funaro: tel. 0473/209175, 
e-mail sandra.funaro@independent.it.

HerBst-CoMputerkurs in BoZen

Im Herbst möchte independent L. zum ersten Mal einen PC Kurs für Menschen mit Behinderung 
in Bozen abhalten. Der Kurs wird voraussichtlich im Oktober stattfinden. Interessierte können sich 
bereits jetzt bei der Sozialberaterin Funaro Sandra unter der Tel. Nr. 0473/209175 wenden oder eine 
e-mail an sandra.funaro@independent.it schreiben. 

in Autunno Corso d’inforMAtiCA A BoLZAno

La cooperativa independent L. organizza un corso di informatica per persone con disabilità fisiche a 
Bolzano. Il corso si terrà presumibilmente in ottobre. Gli interessati possono rivolgersi alla consulente 
sociale Sandra Funaro: tel. 0473/209175, e-mail sandra.funaro@independent.it.

 

Verstärkung für dAs WeBCenter-teAM 

Unser Team vom independent-Webcenter wurde kürzlich um zwei weitere qualifizierte Fachkräfte 
erweitert. Davide Russo Abram, Programmierer, wird sich um die Koordinierung des Teams küm-
mern, während mit Julia Regele eine neue professionelle Figur in das Team integriert wurde. Als 
Kommunikationsdesignerin steht sie den Technikern und Webdesignern tatkräftig zur Seite wenn es 
um Lösungen im grafischen und visuellen Bereich geht.
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Außerdem hat das Webcenter nun die Möglichkeit zusätzlich zu den bisherigen Leistungen wie die 
Gestaltung und Konzipierung von Webseiten, auch die Realisierung von Plakaten, Broschüren, Flyern 
etc. anzubieten.

Dank der kontinuierlichen Weiterbildung unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage, eine höchstspe-
zialisierte und professionelle Beratung anzubieten, die sich nicht mit der Online-Stellung der Site 
erschöpft, sondern sich auch auf einen umfassenden und kontinuierlichen Kundenservice erstreckt. 

Außerdem möchten wir daran erinnern, dass unsere Webseiten bei Bedarf den strengen Kriterien von 
WAI und „Bobby“ genügen, die die Zugänglichkeit der Seite für Menschen mit Behinderung gewähr-
leisten.

Das Team vom Webcenter steht seinen Kunden jederzeit zur Verfügung um eventuelle Unsicherheiten 
oder Fragen nach Erweiterung des Webauftrittes schnell und unkompliziert zu klären. Fernerhin ent-
wickeln wir neue ansprechende Grafiklösungen, die die Internetseiten zu einem Fenster des Betriebes 
machen, mit dem Ziel eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu garantieren. 

Kontaktieren Sie das Webcenter unter der Tel. 0473/207350 oder unter webcenter@independent.it.

nuoVo teAM per iL WeBCenter independent

Il team del Webcenter della cooperativa independent si rinnova con l’inserimento di due nuovi col-
laboratori. Il gruppo ha visto l’ingresso del programmatore web Davide Russo Abram, che si occu-
perà anche del coordinamento del team, ed è stato rafforzato con una nuova figura professionale 

specializzata: Julia Regele, una designer 
della comunicazione, che affianca i nostri 
programmatori e designer web e gestisce i 
rapporti con i clienti studiando e suggeren-
do le migliori soluzioni in ambito grafico e 
visivo. 

Con il contributo di questa nuova risorsa il 
webcenter ha l’ulteriore possibilità, rispet-
to alle prestazioni precedenti (creazione e 
organizzazione di pagine web), di offrire la 
realizzazione di manifesti, depliant, bro-
chure e pieghevoli.

Grazie al continuo aggiornamento profes-
sionale dei nostri collaboratori, siamo nella 
posizione di offrire un’assistenza altamen-
te specializzata e professionale, che non si 
esaurisce solo nel lavoro online, ma si allar-
ga anche ad un servizio clienti continuo e 
completo. Ricordiamo inoltre la competen-

za dei nostri tecnici nella creazione di pagine internet accessibili (WAI e “Bobby”). 

Il team del Webcenter è a completa disposizione dei propri clienti per chiarire eventuali dubbi, per 
rispondere alle domande sulle possibilità di potenziamento dei siti web e per studiare nuove soluzioni 
grafiche accattivanti che rendano le pagine internet una vera e propria vetrina dell’azienda e un mezzo 
di reale promozione e sviluppo dell’attività commerciale e/o informativa.

Il Webcenter è raggiungibile al numero 0473/207350 o tramite webcenter@independent.it.

Aktuelles
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AnsteLLung einer priVAten pfLegeHiLfe: ein Anruf BeiM nisf genügt.

Um mit den gesetzlichen Bestimmungen 
(NISF, INAIL und Quästur) in Ordnung 
zu sein, genügt es von nun an auch, wenn 
der Arbeitgeber einfach nur beim NISF un-
ter der Telefonnummer 803.164 anruft, um 
das NISF über eine neue Anstellung, über 
eine Veränderung bzw. Verlängerung eines 
Arbeitsvertrages mit einer privaten Pflege-
hilfe zu informieren – die Mitarbeiter des 
NISF-Telefonkontaktzentrums antworten 
in acht verschiedenen Sprachen. Die Daten 
können aber auch über das Internet online 
auf der Webseite www.inps.it übermittelt 
werden oder wie bisher schriftlich das ent-
sprechende Formular  bei den NISF-Sitzen 
abgeben bzw. diesen zusenden. Die Mittei-
lung muss bei Neuanstellungen 24 Stunden 
vor Beginn (auch an Feiertagen) beim NISF einlangen  bzw. innerhalb fünf Tagen bei Änderungen, 
Verlängerungen und Kündigungen des Arbeitsverhältnisses. Das NISF wird dann die entsprechen-
den zu bezahlenden Versicherungsbeträge berechnen und auf Postlagescheine drucken, welche dem 
Arbeitgeber zugesandt werden und bei der Post, aber auch bei konventionierten Tabaktrafiken (Lot-
tomatica) und in jedem Bankinstitut eingezahlt werden können.

per AssuMere LA BAdAnte BAstA unA teLefonAtA ALL’inps.

Mettere in regola una badante è sempre più facile: basta la comunicazione all’INPS per essere a posto 
anche con l’INAIL e la prefettura. Per l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del 
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro domestico può chiamare direttamente l’803.164, il 
Contact center dell’INPS, che risponde in ben otto lingue. E’ possibile comunicare i dati al telefono, 
seguire la procedura internet di compilazione e invio on-line dal sito www.inps.it; oppure utilizzare il 
modulo cartaceo da presentare direttamente o inviare per posta alle sedi Inps. In caso di assunzione, 
le comunicazioni vanno inviate o consegnate entro le ore 24 del giorno precedente - anche se festivo - 
a quello di inizio del rapporto di lavoro, mentre nel caso di trasformazione, proroga o cessazione del 
rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla variazione stessa. 

Sarà poi l’Inps a calcolare l’importo dei contributi dovuti, inviando a domicilio dei bollettini pre-
compilati. Il pagamento potrà essere effettuato presso gli sportelli delle Poste, presso le tabaccherie 
convenzionate Lottomatica o in banca.

ALtes und neues Zur stAAtsprüfung

Früher hieß sie Matura, heute sagt man Staatsprüfung dazu. Es gibt diesbezüglich eine neue Gesetz-
gebung, die speziell einen interessanten Artikel für Schüler mit Behinderung betrifft.

Der Ministererlass Nr. 40 (Pro. Nr. 3744) des 8. April 2009 definiert im Artikel 17 (Esami dei candi-
dati in situazione di handicap) die Normen für die Abschlussprüfungen für die Schüler mit Behinde-
rung (es geht dabei vor allem um die Auflistung vorhergehender Bestimmungen wie z.B. das Verbot 
der Veröffentlichung der Zulassungsnoten, das Recht während der Prüfung auf längere Zeiten und 
technische Hilfsmittel, sowie über die Möglichkeit eine „Bestätigung“ anstatt des Diploms zu erhal-
ten, für jene Schüler, die einen individuellem Erziehungsplan haben, welcher nicht auf der Anschla-

sozialberatung
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getafel angeführt werden darf).

Die Neuigkeiten des Erlasses sind hingegen die folgenden:

- Art. 2 erlaubt den Zugang zu den Prüfungen nur jenen, die eine „6“ im Mindestnotendurchschnitt  
haben (d.h. es können auch niedrigere Noten vorhanden sein, sofern diese von höheren Noten kom-
pensiert werden);

- die Betragensnote gehört zum Durchschnitt der anderen Fächer. Wenn diese allerdings unter „6“ ist, 
kann man zur Staatsprüfung nicht zugelassen werden, egal wie hoch die Noten der anderen Fächer 
sind;

- der Art. 21 bestimmt, dass nur die Noten veröffentlicht werden, welche positiv sind, bei den anderen 
steht „negativ“. Wer bei der Prüfung nicht zugelassen wurde, kann trotz differenziertem Erziehungs-
plan keine „Bestätigung“ erlangen, da dieses nur von der Prüfungskommission ausgestellt werden 
kann.

ConferMe e noVità per gLi esAMi di stAto 

Si chiamavano esami di maturità, ora sono gli esami di stato e recentemente è stata emanata l‘Ordinanza 
Ministeriale che ne detta le regole e che contiene un articolo specificamente dedicato agli alunni con 
disabilità. 

L’Ordinanza Ministeriale n. 40 (prot. n. 3744) dell’ 8 aprile 2009 definisce, all’articolo 17 (Esami dei 
candidati in situazione di handicap), le modalità degli esami di stato conclusivi degli studi (ex matu-
rità) per gli alunni con disabilità. Nella sostanza il testo richiama i contenuti delle 

Ordinanze prodotte negli anni precedenti per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti 
di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti e i tempi più 
lunghi, nonché l’uso di mezzi tecnologici, la trascrizione delle prove in braille, ingrandite o su sup-
porto elettronico e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi abbia seguito 

un PEI (Piano Educativo Individualizzato) dif-
ferenziato, ribadendo che questo va indicato solo 
nell’attestazione e non sui tabelloni affissi all’albo 
dell’Istituto.

Le novità di questa Ordinanza sono invece le se-
guenti:

- l’articolo 2, comma 1 consente l’ammissione agli 
esami solo agli alunni che abbiano conseguito 
una media del 6. Ciò significa che possono avere 
anche voti insufficienti in singole discipline, pur-
ché compensati da voti positivi in altre, tali che la 
media non sia inferiore al 6;

- il voto in condotta fa media con le altre discipline. Se però è inferiore al 6, esso determina la non 
ammissione all’esame di stato, quali che siano i voti delle altre discipline;

- l’articolo 21 stabilisce che vengano pubblicati solo i voti degli alunni che avranno superato gli esami, 
adottando per gli altri la dicitura „esito negativo“.

È importante tener presente che un’eventuale mancata ammissione agli esami di un alunno con disabi-
lità che abbia seguito un PEI differenziato comporta per lo stesso l’impossibilità di acquisire l’attestato 
con i crediti formativi maturati, che può essere rilasciato solo dalla commissione d’esame.

sozialberatung
 Consulenza sociale5
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soMMerCAMpus für kinder und JugendLiCHe Mit LegAstHenie

Die Genossenschaft ANASTASIS aus Bologna ist seit Jahren im Bereich der innovativen Technologi-
en für benachteiligte Personen tätig und bietet eine Vielzahl an Fortbildungskursen für schulisches 
Personal wie auch  eine Vielzahl an Software Programmen zur Förderung und Unterstützung von 
Menschen mit Legasthenie. Independent L. bietet als Demonstrationsstelle von ANASTASIS kos-
tenlose Beratung und Erprobung aller Anastasis Software Programme an. Weitere Informationen bei 
Alexandra Prast Tel. 0473 200397 – e-mail: alexandra.prast@independent.it.

Jedes Jahr verantstaltet Anastasis Feriencamps in verschiedenen Regionen Italiens für Kinder und 
Jugendliche mit Legasthenie. Hierbei handelt es sich um Bildungsaktivitäten mit Laboratorien und 
Spielen mit dem Ziel die Fähigkeiten der Kinder zu unterstützen und zu fördern. Das Feriencamp 
„Digital Summer Adventure“, ein technologisches Abenteuer in italienischer Sprache, findet heuer 
auch in Südtirol, Toblach vom 06. bis zum 11. Juli 2009 statt. Info und Anmeldungen auf www.
campusdislessia.it.

i CAMpus estiVi per BAMBini e rAgAZZi Con disLessiA 

La cooerativa ANASTASIS 
di Bologna opera da anni nel 
campo delle tecnologie inno-
vative per persone svantag-
giate, offrendo formazione 
per operatori e creando soft-
ware per l’apprendimento. Independent L. come Punto Demo della coop. Anastasis offre consulenza 
e simulazione d’uso gratuite sulla vasta gamma di software Anastasis. Ulteriori informazioni presso 
la nostra consulente Alexandra Prast tel. 0473 200397 – e-mail: alexandra.prast@independent.it.

Ogni anno la cooperativa Anastasis organizza campi estivi per bambini e ragazzi con dislessia. Si 
tratta di esperienze formative, residenziali e di attività laboratoriali e ludiche finalizzate al sostegno 
e alla valutazione delle abilità dei partecipanti. Il campus “Digital Summer Adventure”, un avventura 
tecnologica in Alto Adige per ragazzi con DSA si terrà a Dobbiaco dal 06 all’11 luglio 2009. Ulteriori 
informazioni e iscrizioni su www.campusdislessia.it.

tHerApieMAteriAL und didAktisCHe LernspieLe für kinder und erWACHsene

Auch wenn sich die Hilfsmittelberatung auf technische und Informatik- Hilfsmittel spezialisiert hat, 
ist es immer wieder auch wichtig auf andere Arten von Hilfsmitteln für die Autonomie hinzuweisen. 
Auf zahlreichen Internet-Seiten findet man interessante Produkte, welche hilfsbedürftige Kindern, 
Jugendliche und Erwachsene in ihrer Entwicklung im Rehabilitationsprozess fördern (Alltagshilfen, 
Musik, Möbel, basale Stimulation, Freizeit, Spiel und Spaß). www.dusyma.de, www.specialneedstoys.
com, www.elmi-reha.com, www.ausilium.it.

MAteriALe terApeutiCo e LudiCo - didAttiCo per BAMBini e AduLti

Nonostante l’Ausilioteca sia specializzata su ausili elettronici e informatici, riteniamo importante se-
gnalare la presenza anche altri tipi di ausili per il raggiungimento di maggior autonomia. Su diversi 
siti Internet si possono trovare prodotti interessanti, i quali sostengono i processi riabilitativi e lo svi-
luppo di bambini, ragazzi e anche adulti (ausili quotidiani, musica, mobili, stimolazione basale, tempo 
libero, gioco e divertimento). www.dusyma.de, www.specialneedstoys.com, www.elmi-reha.com, www.
ausilium.it.

Hilfsmittelberatung
Ausilioteca 6
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die untersCHätZten HiLfsMitteL - HeBesysteMe

In der letzen Ausgabe der Newsletter haben wir ausführlich über Deckelifte berichtet, welche eine 
elektrische vertikale Hebefunktion als auch einen elektrischen Vortrieb haben. 

In dieser Ausgabe werden wir einige Infos über die Umhänge-Deckenlifter geben.  Weitere Infos 
erhalten Sie selbstverständlich bei unserem independent L.-Berater David Strano unter der Telefon-
nummer 0473/209177 oder unter david.strano@independent.it. 

Bei Umhänge-Deckenlifter werden Schienen an der Decke montiert, allerdings wird der Motor nicht 
fest damit verbunden, sondern an einem Gurt in das System eingehängt. Dadurch haben Umhänge-
Deckenlifter keinen eigenen Vortrieb und müssen von Hand in der Schiene hin- und hergeschoben 
werden. Mit dem Motor lässt sich die Länge des Gurts verändern, sodass auf diese Weise Personen an-
gehoben werden können. Auch Umhänge-Deckenlifter können eine Hebeleistung von bis zu 200 Kilo 
haben. Ihr besonderer Vorteil ist, dass sie an jeder beliebigen Stelle wieder unkompliziert in ein geeig-
netes Schienensystem eingehängt werden können. Dadurch ist es beispielsweise nicht notwendig, die 
gesamte Wohnung zu verschienen, sondern nur die notwendigen Räume wie Schlafzimmer und Bad. 
Da ein Umhänge-Deckenlifter je nach Modell deutlich weniger als zehn Kilo wiegt, kann er bequem 
von einem Rollstuhlfahrer auf dem Schoß transportiert werden. Die meisten Anbieter dieses Systems 
haben aber auch einen eigenen Transportwagen für den Motor im Programm. Durch die Einsparung 
der kompletten Verschienung und die technisch einfachere Bauweise, sind Umhänge-Deckenlifter 
etwas preiswerter als fest installierte Deckenlifter.

AusiLi sottoVALutAti – sisteMi di soLLeVAMento

Nell’ultimo numero della Newsletter abbiamo parlato dei sollevatori a binario dotati un motore che re-
gola sia l’andamento orizzontale lungo il binario, sia l’abbassamento e l’alzamento dell’imbracatura in 
verticale. Vediamo ora i sollevatori a soffitto a binario spezzato. Naturalmente il nostro consulente di 
independent L., David Strano, può dare ulteriori informazioni al riguardo sotto il numero telefonico 

0473/209177 o tramite david.strano@independent.it. 

I sollevatori a soffitto a binario spezzato hanno i bi-
nari direttamente attaccati al soffitto. Il motore non 
viene collegato direttamente al binario, ma viene 
agganciato ad esso tramite una cinghia. Questi solle-
vatori non dispongono perciò di un andamento au-
tomatico orizzontale, ma devono essere spostati ma-
nualmente da una parte all’altra. Tramite il motore si 
può modificare la lunghezza della cinghia, in modo 
da poter alzare le persone. Questi sollevatori hanno 
una capacità di carico fino a 200 kg. Il loro vantag-
gio è che si possono sganciare e riagganciare in modo 
molto semplice ad un altro sistema di binari compa-
tibile. In questo modo non è più necessario installare 
un binario lungo tutto l’appartamento, ma solo nelle 
stanze in cui è necessario, come il bagno e la stanza 
da letto. Dato che questi sollevatori pesano in media 
meno di dieci chili, possono essere trasportati como-
damente sulle ginocchia di una persona in sedia a ro-
telle. I maggiori produttori di questi sistemi possono 
comunque fornire anche un carrello per trasportare 
il motore. 

Il risparmio di binari e la semplicità costruttiva rende questi sollevatori a binario spezzato più econo-
mici rispetto ai sollevatori a binario unico.

Barrierefreies Bauen
 progettare senza barriere7
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MerAn, eine ZugängLiCHe stAdt?

Seit über 10 Jahren hat sich die Soziale 
Genossenschaft independent L. zum Ziel 
gesetzt, architektonische Barrieren abzu-
bauen, um das Leben von Personen mit ein-
geschränkten Fähigkeiten zu erleichtern. 
Im Rahmen des ESF-Arbeitsintegrations-
kurses INDEPENDENT 2008 (der durch 
den Europäischen Sozialfonds von der EU, 
sowie auch vom italienischen Arbeits-, Ge-
sundheits- und Sozialministerium und von 
der Autonomen Provinz Bozen finanziert 
wird) wurden wir als Kursteilnehmer mit 
der Aufgabe betraut, die Zugänglichkeit 
einiger öffentlicher Einrichtungen von Me-
ran (wie Apotheken, Postämter und die Kurverwaltung) zu überprüfen. Um uns die Arbeit zu erleich-
tern, haben wir Anita, einer der Verantwortlichen des independent-Arbeitsbereiches „Südtirol für 
Alle“, gefragt, ob sie uns bei den Erhebungen einiger Einrichtungen behilflich sein könnte.
Schon in der Vergangenheit wurden von den Verantwortlichen dieser Abteilung entsprechende Erhe-
bungen von Hotels, Pensionen, Bars, Restaurants usw. gemacht. Die von uns durchgeführten Erhe-
bungen kamen zum Schluss, dass Meran eine einigermaßen zugängliche Stadt ist. Nach der Auswer-
tung der erhobenen Daten der Zugänglichkeit von Apotheken, Postämtern und der Kurverwaltung, 
kommen wir zu folgendem Ergebnis: Von 9 Apotheken sind 5 absolut zugänglich, 4 nur teilweise. Bei 
6 davon ist eine Rampe vorhanden. Von 4 Postämtern sind drei absolut zugänglich, eines nur teilweise. 
3 von 4 verfügen über eine Rampe. Die Kurverwaltung ist absolut zugänglich.

MerAno, Città ACCessiBiLe?

Da oltre 10 anni la cooperativa independent 
L. persegue, fra gli altri, l’obiettivo di abbatte-
re le barriere architettoniche, per rendere più 
facile la vita alle persone diversamente abili. 
Nell’ambito del corso per l’inserimento lavora-
tivo FSE - INDEPENDENT 2008 (finanziato 
oltre che dall’Unione Europea, tramite il Fondo 
Sociale, dal Ministero del lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali e dalla Provincia Autono-
ma di Bolzano), la cooperativa independent L. 
ha assegnato a noi corsisti l’incarico di rilevare 
l’accessibilità di alcune strutture pubbliche di 

Merano, come farmacie, uffici postali e l’azienda di soggiorno. Per facilitarci il lavoro abbiamo chies-
to ad Anita, che è una delle responsabili del area “Alto Adige per tutti” (turismo accessibile in Alto 
Adige) della cooperativa, di aiutarci a svolgere le attività di rilevamento di alcune strutture. In base 
ai rilevamenti da noi eseguiti e a quelli realizzati in passato dai responsabili di questa area (anche in 
relazione a hotel, pensioni, bar, ristoranti ecc.), abbiamo concluso che Merano è una città abbastan-
za accessibile. Infatti, su nove farmacie rilevate, cinque risultano completamente accessibili, mentre 
quattro lo sono solo parzialmente. In sei farmacie abbiamo rilevato anche le rampe di accesso. Su 
quattro Uffici Postali rilevati, tre risultano completamente accessibili; solo uno è parzialmente acces-
sibile; sono presenti tre rampe su quattro esercizi. L’azienda di Soggiorno è completamente accessibile 
e provvista di rampa.
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