Vielfalt leben Unterschiede anerkennengegen Diskriminierung

Beratung und Unterstützung bei Benachteiligung
unabhängig, kostenlos und anonym

Die Antidiskriminierungsstelle gibt es seit Jänner
2022. Sie ist eine unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Jeder
Mensch kann sich an die Stelle wenden.
Was ist Diskriminierung?

Diskriminierung ist eine Benachteiligung, bei der Menschen aufgrund von tatsächlichen oder zugeschriebenen
Merkmalen ungleich behandelt werden, obwohl es keinen
gerechtfertigten Grund für dieses Verhalten gibt.
Gemäß Landesgesetz Nr. 11/2020 unterstützt die Antidiskriminierungsstelle Menschen, welche aufgrund folgender Merkmale diskriminiert werden:
• rassistische Zuschreibungen, Sprache, Kultur
• ethnische Herkunft, Zugehörigkeit zu einer Nation
oder politischen Ansicht
• Religion
• einer Behinderung, Aussehen
• Lebensalter
• Homo- Bi- und Transphobie

Auftrag der Antidiskriminierungsstelle
Beratung und Unterstützung:

Eine zentrale Aufgabe besteht darin, Personen, welche
Diskriminierung erleben, individuell zu unterstützen.Die
Beratung, Information und auf Wunsch Vermittlung erfolgt in jedem Fall vertraulich.
Wenn Sie möchten, wird Ihre Anonymität gewahrt.

Prävention und Sensibilisierung:

Ein weiteres Ziel besteht in der Aufklärung und Sensibilisierung der Gesellschaft gegen jede Form der Diskriminierung. Wenn Sie daran interessiert sind, dann
sprechen Sie uns gerne an.

Vernetzung:

Die Antidiskriminierungsstelle arbeitet mit einem
Netzwerk von lokalen Einrichtungen und Personen zusammen, die sich gemeinsam für Gleichbehandlung
einsetzen. Die Netzwerkarbeit ist eine wichtige Ressource für die Beratungsarbeit der Antidiskriminierungsstelle und für deren fachlicher Weiterbildung.

Fortbildung:

Weiterbildungsangebote für Bürger*innen, Unternehmen, Verbände und Behörden und Interessierte.

Ihre Ansprechpartnerin:

Dr.in Priska Garbin
Verantwortliche der Antidiskriminierungsstelle
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Antidiskriminierungsstelle Südtirol

Il Centro di tutela contro le discriminazioni, istituito a
gennaio 2022, è un servizio indipendente a favore delle
persone vittime di discriminazione. Chiunque si può rivolgere al Centro per richiedere una consulenza.

Centro di tutela contro le
discriminazioni Alto Adige
Consulenza e sostegno in caso di discriminazione
Servizio indipendente, gratuito ed anonimo

Cosa significa discriminazione?

La discriminazione è una situazione di svantaggio in cui
le persone subiscono una disparità di trattamento per via
di caratteristiche reali o presunte, senza che vi sia alcuna
valida giustificazione alla base di tale comportamento.
La legge provinciale n. 11/2020 specifica che il Centro di
tutela è competente nei casi di discriminazione basate su:
• atteggiamenti razzisti, lingua o cultura
• provenienza etnica, appartenenza a una nazione,
opinioni politiche
• religione
• disabilità, aspetto
• età
• omobitransfobia

Compiti del Centro di tutela contro
le discriminazioni
Consulenza e sostegno
Una funzione essenziale del servizio è quella di fornire
supporto individualizzato alle persone vittime di discriminazione. L’attività di consulenza, informazione e, qualora richiesta, mediazione è svolta sempre in maniera
confidenziale. Se lo desiderate, garantiremo il Vostro
anonimato.

Prevenzione e sensibilizzazione

Un ulteriore obiettivo riguarda l‘ informazione e la sensibilizzazione della società contro ogni forma di discriminazione. Se siete interessati, non esitate a contattarci.

Lavorare in rete

Il Centro di tutela contro le discriminazioni collabora con
una rete di istituzioni e di persone presenti sul territorio,
che si impegnano per la parità di trattamento. Il lavoro
di rete è una risorsa importante sia per l’attività di consulenza offerta dal Centro che per lo sviluppo del servizio.

Aggiornamento

Offerte formative per cittadine e cittadini, aziende, associazioni, autorità e persone interessate.
A chi rivolgersi:
dott.ssa Priska Garbin
Responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni.

Die Antidiskriminierungsstelle
ist bei der Volksanwaltschaft
angesiedelt.
Il Centro di tutela contro le
discriminazioni ha sede presso
gli uffici della Difesa civica.
Öffnungszeiten/Orari di apertura

Mon/Lun - Do/Gio
9.00 – 12.00
15.00 – 16.30

Frei/Ven
9.00 - 12.00

Adresse/Indirizzo: Straße/via Cavour 23/c
Tel. 0471 946020
E-mail: info@centrotuteladiscriminazioni.bz.it
info@antidiskriminierungsstelle.bz.it

