
            

Wohltätigkeits-                                                    
projekte 2023 
 

Anlässlich der Maratona dles Dolomites - Enel 2023 werden Wohltätigkeits-
Startplätze angeboten, deren Aufschlagen für die Durchführung von 
Wohltätigkeitsprojekten verwendet werden. Die Einschreibungen mit Aufpreis 
werden drei Vereine zugewiesen: 
• Verband Südtiroler Sporthilfe (www.sporthilfe.it), der junge Sporttalente, 
die keine Finanzierungsmöglichkeiten für die Teilnahme an Wettkämpfen haben, 
unterstützt; 
• NGO-Gruppenverband aus Belluno "Insieme si può" ("Zusammen schaffen wir es") 
- (www.365giorni.org): der das Ausbildungs- und Erholungsprojekt für Kinder und 
Jugendliche in vier Ecken der Welt unterstützt. Das Projekt ist auf dieser 
Seite beschrieben. 
• Stiftung Dynamo Camp Onlus (www.dynamocamp.org), die das Projekt für Kletter- 
und Abenteuerpfade für Kinder mit schweren oder chronischen Krankheiten 
unterstützt. Das Projekt ist auf dieser Seite beschrieben. 
 
 
  
 
 
MENSCHLICHKEIT AUF DEM WEG 
AUSBILDUNGS- UND ERHOLUNGSPROJEKT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE IN VIER ECKEN DER 
WELT. 
 
Ein vom NGO-Gruppenverband “Insieme si può” Onlus/ONG verwaltetes Projekt. 
 
 
Das Projekt sieht den Kauf von Büchern und Schulmaterial in Madagaskar vor, um 
Tausenden von Kindern eine andere Zukunft zu garantieren und ihnen zu helfen, 
das entwürdigende Leben in den Müllhalden zu verlassen, wo sie aufgrund der 
extremen Armut ihrer Familien leben und sterben müssen. 
 
Daneben werden Wiederherstellungsprogramme zur Prävention von 
Jugendkriminalität und Gewalt sowie Projekte zur sozialen und beruflichen 
Wiedereingliederung in drei Jugendstrafanstalten in der Provinz Buenos Aires 
(Argentinien) finanziert. 
 
Im Südsudan wird ein Projekt für Ausbildung, Mikrokredite, Landwirtschaft, 
Arbeit und friedliche Koexistenz für mehr als 50 junge Menschen unterstützt, 
die inmitten blutiger Konflikte und Zusammenstöße zwischen verschiedenen 
Stämmen und ethnischen Gruppen geboren und aufgewachsen sind. 
 
Das Projekt unterstützt auch 10 Lehrer für ein Jahr Unterricht und grundlegende 
Schulmaterialien für 100 Mädchen in Afghanistan, wo Mädchen und Frauen unter 
Bedingungen leben, die eine tiefe Ausgrenzung bedeuten - im sozialen Leben, bei 
den Rechten und insbesondere bei der Möglichkeit, eine Ausbildung zu erhalten - 
und wo Mädchen ab 12 Jahren von der Ausbildung ausgeschlossen sind. 
 

 



 

 

KLETTER- UND ABENTEUERPFADE 
 
Projekt der Stiftung Dynamo Camp Onlus. 
 
 
Die Diagnose einer schweren oder chronischen Krankheit betrifft nicht nur das 
kranke Kind, sondern seine ganze Familie. Die Teilnahme am Camp bietet ihnen 
die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen, die ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben, und unbeschwerte Momente abseits der Pflichten des Alltags zu 
erleben. 
 
Dynamo Camp hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Kindern die Möglichkeit zu 
geben, am Leben teilzunehmen und Spaß zu haben, und ihnen zu helfen, Vertrauen 
in ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Potenzial zu entwickeln. 
 
Qualität und Art der Dienstleistung. 
- geschützte Umgebung; 
- eine medizinische Versorgung der Spitzenklasse; 
- ständige Überwachung durch qualifiziertes Personal. 
 
Das Dynamo Camp ist ein Freizeittherapiecamp in Italien und beherbergt die 
erste Kletteranlage in Europa, die auch für Kinder im Rollstuhl mit 
qualifizierter Unterstützung zugänglich ist.  
Aber auch Kinder mit größeren Schwierigkeiten können sich allen 
Herausforderungen stellen: von der Wand bis zu den Routen, von der tibetischen 
Brücke bis zur Zip-Line. 
Diese Aktivität wird sowohl in der Halle als auch im Freien praktiziert. 
 

 

 

 


