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Liebe Mitglieder, 
liebe Besucher*
innen!

Zunächst möchten wir dem Elki im Namen der Stadt-

verwaltung ein großes, tief empfundenes Dankeschön 

von Seiten der Stadtverwaltung für die kostbare Un-

terstützung aussprechen, die dieser Verein seit jeher 

mit Leidenschaft und Professionalität den Familien 

zur Verfügung stellt.

Wir sind sehr stolz darauf, mit einem Partner zusam-

menzuarbeiten, für den die Bedürfnisse der Bozner 

Familie stets im Mittelpunkt stehen und der sowohl 

für die Eltern als auch für die Kinder eine sichere und 

zuverlässige Anlaufstelle darstellt.

Den Familien Unterstützung anzubieten ist – ins-

besondere derzeit – ein wichtiges und gleichzeitig 

schwieriges Unterfangen. Nur gemeinsam ist ein 

Erfolg möglich; gerade deswegen sind die kleinen 

(und doch großen) Alltagstätigkeiten, die nur das Vo-

lontariat mit so viel Engagement und Professionalität 

anbieten kann, von grundlegender Bedeutung und 

für die Familien unserer Landeshauptstadt eine echte 

Hilfe.

Wir sind deshalb sehr froh darüber, dass dank dem 

Elki eine neue Eltern-Kind-Einrichtung im Stadtvier-

tel Gries entstehen konnte. Es handelt sich um eine 

wertvolle und konkrete Ressource für alle Familien.

Wenn wir die Familien, die der Kern unserer Gesell-

schaft sind, weiterhin unterstützen wollen, dann dür-

fen wir uns nicht nur für die Arbeit der Elki-Zentren 

bedanken und stolz darauf sein, sondern wir haben 

auch die politische und moralische Pflicht, deren 

Tätigkeit konkret und dauerhaft zu fördern.

Danke Elki und gute Arbeit!!!

Die Stadträte Johanna Ramoser  
und Juri Andriollo

Cari soci, 
cari visitatori!

In primo luogo desideriamo esprimere un vero e 

sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione 

comunale e della città per il prezioso sostegno alle 

famiglie che da sempre Elki mette in campo con pas-

sione e professionalità.

Siamo veramente orgogliosi di poter collaborare con 

un partner attento alle esigenze delle famiglie della 

nostra città che in Elki hanno sempre trovato, e lo 

trovano tuttora, un punto di riferimento sicuro ed 

affidabile.

Soprattutto in questi tempi il sostegno alla famiglia 

è una sfida importante ed allo stesso tempo faticosa; 

va affrontata insieme e pertanto i piccoli/grandi gesti 

quotidiani che solo il modo del volontariato è in grado 

di realizzare con passione e professionalità diventano 

fondamentali per dare un vero sostegno alle famiglie 

della nostra città capoluogo.

In questo senso siamo veramente contenti della 

nuova struttura che, grazie a Elki, è stata realizzata nel 

quartiere di Gries; una risorsa concreta e importante a 

sostegno di tutte le famiglie.

Se vogliamo continuare a sostenere la famiglia, quale 

cellula fondamentale della nostra società, dobbiamo 

non solo ringraziare ed essere orgogliosi del lavoro di 

ELKI, bensì abbiamo il dovere politico e ancor prima 

morale di sostenerne l’azione in modo concreto e 

continuativo.

Grazie Elki e buon lavoro!!!

Gli assessori Johanna Ramoser  
e Juri Andriollo
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Liebe Mitglieds-
familien,

es weht der Wind des Neustarts im Elki Bozen. Wir 

freuen uns, dass wir trotz Krise mit der Eröffnung 
unseres Vereinssitzes im Elki Gries ins neue Schuljahr 

starten können. 

Auch wenn wir nicht wissen, wie sich dieses Schuljahr 

entwickeln wird, ist uns eines bewusst: Unsere Kinder 

haben nur eine Kindheit und die ist jetzt. 

Also lasst uns gemeinsam das Beste aus der aktuellen 
Situation machen: Mögen unsere Mitgliedsfamilien 

den neuen Elkisitz mit ihrem frischen Geist und die 

Kinder ihn mit fröhlichem Lachen erfüllen!

Auch unsere bereits bekannten Zentren locken mit 

viel Neuem: Neben unseren Angeboten im Tausch-

markt, einem abwechslungsreichen Kursprogramm, 

dem offenen Treff und der Kinderbetreuung, lädt 

jedes Zentrum einmal im kommenden Schuljahr zu 

einem Tag der offenen Tür, unter Umständen auch im 

Freien:

Das Elki Stadt freut sich in der Weihnachtszeit auf ge-

meinsame heiter- besinnliche Stunden, der Tausch-

markt öffnet zu Beginn der Frühjahrssaison einen Tag 

lang seine Türen für alle und in unserem Sitz Bozner 

Boden / Rentsch feiern wir den Frühling mit einem 

Gartenfest.

Im Bewusstsein unserer Verantwortung Euch Fami-

lien gegenüber achten wir stets auf die Einhaltung 
aller Sicherheitsvorkehrungen und bitten dabei alle 

um tatkräftige Unterstützung. 

Auch seid Ihr herzlich eingeladen mitzudenken, mit-

zugestalten, Vorschläge zu bringen und Euch in den 

Treffpunkten aktiv einzubringen. 

Nur durch das Zusammenwirken vieler gelingt ein 

aktives und fröhliches Vereinsleben. So lasst uns ge-

meinsam diese Zeit der Pandemie mit viel positivem 

Schwung überstehen!

Die Präsidentin Verena Barbieri 
 im Namen aller Mitarbeiterinnen  
und des Vorstandes

Cari soci,  
care famiglie,

Vi comunichiamo con piacere che all’Elki Bolzano  

è in arrivo un’importante novità. 

Siamo felici, che nonostante la crisi che stiamo  

attraversando, possiamo iniziare il nuovo anno scola-

stico con l’apertura della nuova sede dell’Elki Gries. 

Anche se non sappiamo ancora come verrà organiz-

zato l’anno scolastico 21/22, di una cosa siamo consa-

pevoli: i nostri figli hanno solo un’infanzia ed è ora!

Quindi cerchiamo di trarre il meglio dalla situazione 

attuale: invitiamo tutte le famiglie a riempire il nuovo 

centro Elki Gries con allegria per creare un posto  

dove ridere, scherzare e divertirsi e perché no, anche 

imparare cose nuove.

Anche negli altri centri, che già conoscete, vi aspet-

tiamo con tante novità: nell’Elki Città per esempio, 

passeremo un periodo di Avvento riflessivo insieme 

alle famiglie e ai bambini; il mercatino invece, aprirà 

le sue porte a tutti per un giorno all’inizio della  

stagione primaverile; mentre nella sede dei Piani/

Rencio celebreremo la primavera con una festa in 

giardino.

Consapevoli della nostra responsabilità verso le  

famiglie, garantiamo il rispetto delle norme prescritte, 

che adattiamo costantemente alle esigenze attuali. 

Chiediamo perciò la collaborazione di tutti.

Per migliorare il nostro servizio, i vostri suggerimenti 

sono sempre benvenuti.
Soltanto attraverso la collaborazione di molti, ottenia-

mo un’associazione attiva e felice.

Cerchiamo di superare insieme questa pandemia con 

pensieri positivi e tanta voglia di riprenderci la nostra 

vita e il nostro tempo!

La presidente Verena Barbieri in nome  
delle collaboratrici e dei membri del direttivo
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Der Vorstand im Elki Bozen
Il direttivo dell‘Elki Bolzano

Melanie Doná

Verena BarbieriPräsidentin
presidente

Tiziana PlotegherVizepräsidentinvicepresidente

Elki Büro 
Ufficio

Das Elki sind WIR 
Du & ich
 

Du bist Tischler, Künstlerin oder Koch?

Das Elki bist DU, denn das Elki ist ein Verein und 

besteht aus seinen Mitgliedern und deren Hilfe!

Du möchtest dich einbringen? Sehr gerne! Melde 

dich einfach bei uns im Elki Büro. Egal ob Kuchen, 

Steckdose oder Vortrag … Hier gibt es Platz für 

jede/n!!

Wir freuen uns auf DICH !!

Elki Bozen  
5 Promille

… für dich kostenlos, für uns eine wertvolle 

Unterstützung! Deine Steuern für mehr 
Familienfreundlichkeit

Wie? Trage in die Vorlage für die Zweckbestimmung 

der 5 Promille im entsprechenden Feld die 

Steuernummer des Elki Bozen 94020060219 ein und 

setze deine Unterschrift darunter.

(Wenn du keine Steuererklärung verfasst, kannst 

du die 5 Promille auch mit dem Mod. CU zuweisen. 

Fülle dafür die Felder auf der ersten Seite des CU aus 

und gib eine Kopie bei der Post ab. Es liegen dafür 

entsprechende Kuverts auf.)

Herzlichen Dank für deine wertvolle Unterstützung!

L’ElKi siamo NOI 
Tu & io
 

Sei falegname, artista o cuoco?

L’ElKi sei TU perché l’ElKi è un’assocoazione formata 

dai suoi associati ed il loro supporto!

Voi partecipare anche Tu? Molto volentieri! Mettiti 

semplicemente in contatto con il nostro ufficio ElKi. 

Non importa se torta, presa elettrica o conferenza… 

Qui c’è posto per tutte/i!!

TI aspettiamo con piacere!!

ElKi Bolzano
5‰ 

…per te senza costi, per noi un importante sostegno! 

Le tue tasse per un maggiore appoggio alle famiglie

Come? Inserisci nel modulo per la destinazione del 

5%o nella rispettiva casella il Codice fiscale dell’ElKi 

di Bolzano 94020060219 e apponi la tua firma. 

(Se non compili alcune dichiarazione del reddito, 

puoi destinare il 5%o anche con il mod. CU. Compila 

allo scopo le caselle in prima pagina del CU e 

consegna una copia alla Posta. Lì troverai anche le 

apposite buste.) 

Grazie di cuore del tuo prezioso sostegno!

Verena Franzelin

Organisation Kurse

organizzazione corsi

Evi Prieth

Verwaltung

amministrazione

Evelyn Pöhl

Koordinatorin   

coordinatrice

Eva Kaufmann

Carmen Raffa
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Kurse und 
Aktivitäten 2021/22
 

WICHTIG: Genaue Details und Infos 
unter www.elki.bz.it/Programm 

Corsi e attivitá 
2021/22
 

IMPORTANTE: Maggiori dettagli 
e informazioni su 
www.elki.bz.it/Programma 

Wir kochen …
• Master-Chef

Kasperl und Vorlesen
• Der Kasperl kommt …

• LeseGlück

Selbstvertrauen stärken
• Löwenherz

Monatliche Fixtermine
• Siehe Seite 10

Für unsere Erwachsenen
• Starke Eltern – starke Kinder

• Tipps für Handarbeiten (stricken,  

häkeln & Co)

• Kreatives mit Ton

Cuciniamo insieme
• Master-Chef

Kasperl e leggiamo insieme
• Arriva il Kasperl …

• Leggiamo insieme (in lingua tedesca)

Appuntamenti mensili
Vedi pagina 11

Per i nostri adulti
• Starke Eltern – starke Kinder

• Fai da te (maglia, uncinetto, ricamo …) 

• Ceramichiamoci – Creativitá con argilla  

e ceramica

Con l’Elki al sicuro!

Informazioni 

presso le nostre 

collaboratrici

Rund um die Geburt
• Geburtsvorbereitungskurs  

„Das Abenteuer der Geburt“

• Yoga für Schwangere 

• Seminare rund um Baby-Themen  

(z.B. Beikost, Natürlich durch die  

Erkältungszeit, usw.)

• Babytreff

• Buggy-Balance

• Rückbildungs-Gymnastik

Für unsere Kleinen
• Muki (Mutter-Kind-Spielgruppe) 

• Spielgruppen „Spielend loslassen lernen“

• Schüttspiele

Wassergewöhnung
• Spaß und Bewegung im warmen Wasser

Singen, malen, kreativ sein …
• Basteln mit Naturmaterialien

• Eltern-Kind-Musizieren (0 – 3 Jahre)

• Eltern-Kind-Musizieren (3 – 6 Jahre)

• Kreatives mit Ton

• Mal-Atelier

Tanzen, turnen, toben …
• Eltern-Kind-Turnen

• Ich trau mich was

• Kreativer Tanz

• Spaß und Sicherheit mit deinem Fahrrad  

(Mountainbike Kurs)

• Yoga für Kinder

• Fantasiereisen und Entspannung

 

Die Sicherheit unserer kleinen und großen  

Besucher*innen liegt uns am Herzen.  

Deshalb garantieren wir für die Einhaltung 

aller vorgeschriebenen Maßnahmen und Rege-

lungen, die wir laufend den aktuellen Erforder-

nissen anpassen. 

Sicher im Elki
Infos bei 
unseren 

Mitarbeiterinnen

Nasce un bambino
• Corso preparto (in lingua tedesca)

• Yoga in gravidanza

• Seminari intorno al bébé  

(p.es. svezzamento ecc) (in lingua tedesca)

• Incontro bébé

• Buggy-Balance

• Ginnastica post-partum

Per i piccini
• Muki (gruppo mamma bambino)

• Gruppi di gioco

• Giochi di travaso

Acquaticitá per neonati e bambini
• Divertimento e movimento in acqua calda

Canto, pittura, creativitá
• Bricolage con materiali naturali

• Genitori e figli in musica (0 – 3 anni)

• Genitori e figli in musica (3 – 6 anni)

• Ceramichiamoci – Creativitá con argilla  

e ceramica

• Pitturiamo insieme

Danza, ginnastica e movimento
• Ginnastica per bambini e genitori

• Io sono capace 

• Danza creativa

• Divertimento e sicurezza con la tua bici  

(corso mountainbike)

• Yoga per bambini

• Rilassamento e viaggi  

di fantasia

 

La sicurezza di bambini e genitori comunque 

é molto importante per noi. Per questo motivo 

garantiamo il rispetto di tutte le misure e i 

regolamenti prescritti, che adattiamo costante-

mente alle esigenze attuali. 
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Monatliche 
Fixtermine

Jeden Monat stehen einige interessante Höhepunkte 

auf dem Programm. Vom offenen Vatertreff über das 

Kasperltheater bis hin zum Flohmarkt von und für 

Kinder … Für alle ist etwas dabei!

Babytreff mit Laudina
Elki Gries – jeden Montag, 09.30 - 11.00 Uhr

Basteln mit Naturmaterialien und mehr
Elki Stadt – jeden Mittwoch nachmittags

Elki Bozner Boden/Rentsch – jeden Montag  

nachmittags

Elki Gries – jeden Freitag nachmittags Appuntamenti 
mensili

Ogni mese abbiamo in programma attivitá interes-

santi. Dal teatrino dei burattini agli incontri padre, ne 

abbiamo per tutti i gusti.

Incontro bébé con Laudina
Elki Gries – ogni lunedí, ore 09.30 - 11.00

Bricolage presso l’Elki – con materiali naturali
Elki cittá – ogni mercoledí pomeriggio

Elki Piani Bolzano/Rencio – ogni lunedí pomeriggio 

Elki Gries – ogni venerdí pomeriggio

Teatrino delle marionette
Elki cittá – ogni 1° giovedí/mese

Elki Piani Bolzano/Rencio – ogni ultimo  

venerdí/mese

Elki Gries – ogni 2° mercoledí/mese

ore 15.30

Arriva la parrucchiera
1 volta al mese

Elki Gries – martedí pomeriggio

Elki Piani Bolzano/Rencio – mercoledí pomeriggio

Elki cittá – giovedí pomeriggio

Fai da te (maglia, uncinetto, ricamo …)  
con Marta & Anita
Elki cittá – ogni lunedí, ore 09.00 – 11.30

Giochi del travaso 
Elki Piani Bolzano/Rencio – ogni mercoledí  

pomeriggio

Mercatino delle pulci di e per bambini
Elki Piani Bolzano/Rencio – Venerdí, 15 ottobre 2021  

e Venerdí, 20 maggio 2022, pomeriggio

Incontro papá (gruppo aperto)
Elki cittá – ogni sabato, ore 09.00 – 12.00

Piccoli fornai Elki
Elki cittá – Giovedí, 16 dicembre 2021

Prepariamo biscotti per Natale

Prepariamo coniglietti per Pasqua
Elki cittá – Giovedí, 14 aprile 2022

Carnevale
Elki Piani Bolzano/Rencio – Mercoledí, 

23 febbraio 2022

Festa di carnevale

(Dettagli vedi www.elki.bz.it

 oppure presso collaboratrici Elki)

Kasperltheater
Elki Stadt – jeden 1. Donnerstag/Monat

Elki Bozner Boden/Rentsch – jeden letzten Freitag/

Monat

Elki Gries – jeden 2. Mittwoch/Monat

15.30 Uhr

Schnipp, Schnapp, Haare ab
1 mal pro Monat

Elki Gries – Dienstag nachmittags

Elki Bozner Boden/Rentsch – Mittwoch nachmittags

Elki Stadt – Donnerstag nachmittags

Handarbeiten mit Marta & Anita
Elki Stadt – Jeden Montag, 09.00 – 11.30 Uhr

Schüttspiele
Elki Bozner Boden/Rentsch – jeden Mittwoch  

vormittags

Flohmarkt von und für Kinder
Elki Bozner Boden/Rentsch – Freitag, 15. Oktober 2021  

und Freitag, 20. Mai 2022, nachmittags

Offener Vater-Treff
Elki Stadt – Samstag, 09.00 – 12.00 Uhr

Elki Backstube
Elki Stadt – Donnerstag, 16. Dezember 2021

Wir backen Weihnachtskekse

Wir backen Osterhäschen
Elki Stadt – Donnerstag, 14. April 2022

Fasching
Elki Bozner Boden/Rentsch –  

Mittwoch, 23. Februar 2022

Lustiges Faschingsfest

(Details: www.elki.bz.it 

bzw. Infos bei unseren  

Mitarbeiterinnen)
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Elki Tauschmarkt
Bewusstes Konsumverhalten 
– aktiv Zeichen setzen

Der Tauschmarkt ist eine soziale Einrichtung des 

Eltern Kind Zentrums und Mitgliedern des Vereines 

vorbehalten.

Es gibt eine große Auswahl an Babyausstattung,  

Kinderbekleidung 0 – 12 Jahren, Umstandsmode,  

Kinderwägen, Kinderautositze …, auch ein reich-

haltiges Sortiment an Spielsachen, Büchern, Kinder-

fahrrädern u.v.m.

Öffnungszeiten Schuljahr 2021/22
Dienstag – Freitag, 09.00 – 11.30 Uhr

Dienstag + Donnerstag, 15.00 – 17.30 Uhr

Folgende Samstage: 09.00 – 11.30 Uhr

02.10., 13./27.11., 11./18.12.2021

09.04., 07.05., 11.06.2022

3 gute Gründe für einen Tauschmarkt Besuch
• Die Bekleidung ist schadstofffrei, da bereits häufig 

gewaschen

• Die Auswahl ist sehr groß

• Die Preise sind günstig

Die Artikel müssen

• sauber und in gutem Zustand abgegeben werden. 

Außerdem müssen sie aktuell sein.

30 % des Verkaufspreises werden als Spesendeckungs-

beitrag einbehalten. Um im Tauschmarkt ein-  

bzw. verkaufen zu können, ist die Elki Mitgliedschaft 

erforderlich (20 € pro Schuljahr).

Weitere Informationen bei unseren Mitarbeiterinnen 

des Elki Tauschmarktes.

Elki mercatino
Un’iniziativa concreta per un 
consumo più consapevole

Il mercatino di compravendita dell’usato é un’iniziati-

va sociale dell’Elki, riservata ai nostri soci.

Troverete una grande scelta di articoli per il bébé, 

abbigliamento per bambini da 0 – 12 anni, abbiglia-

mento pré-maman, carrozzine, seggiolini per l’auto …, 

anche tanti giocattoli, libri, tricicli e biciclette ecc.

Orari di apertura 2021/22
da martedí a venerdí, ore 09.00 – 11.30

martedí + giovedí, ore 15.00 – 17.30

Anche i seguenti sabati, ore 09.00 – 11.30

02.10., 13./27.11., 11./18.12.2021

09.04., 07.05., 11.06.2022

3 buone ragioni per venirci a trovare
• l’abbigliamento é privo di sostanze tossiche perché 

giá lavato

• la scelta é ampia

• i prezzi sono convenienti

Gli articoli devono essere

• puliti e in buono stato. Devono anche essere attuali 

e recenti.

Sul prezzo di vendita viene trattenuto un contributo 

spese del 30 %. Per poter acquistare e vendere,  

é necessario essere soci dell’Elki (20 € all’anno  

scolastico). Informazioni presso le nostre collaboratrici 

del mercatino Elki.

Für in Kommission genommene Waren, übernehmen wir KEINE 
HAFTUNG. 

Per la merce 

lasciata in conto 

commissione NON 

CI SI ASSUME 

ALCUNA 

RESPONSABILITÁ.
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Kurz und bündig
Das Wichtigste in Kürze

Kurs Anmeldungen: 
Ab Dienstag, 07. September 2021 im Büro, Elki Stadt, 

Rauschertorgasse 10:

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 9.00 – 11.30 Uhr, 
Dienstag: 15.00 – 17.30 Uhr
(September 2021 und Jänner 2022 auch am Donners-

tag, 15.00 – 17.30 Uhr)

Die Kursgebühren können auch mittels Bank-

überweisung bezahlt werden 

(bitte mit Angabe des Kursteilnehmers und des Kurses).

 

Unsere Bankdaten sind: 
IBAN: IT 77 O 08081 11600 000300061000 
SWIFT-BIC: RZSBIT21003 

Die Kursbeiträge sind direkt bei der Anmeldung bzw. 

spätestens 8 Tage vor Kursbeginn zu entrichten.

Sollten Sie an einem, von Ihnen gebuchten Kurs  
nicht teilnehmen können, informieren Sie uns bitte 

umgehend!

• Bei Rücktritt bis zu 8 Tagen vor Kursbeginn, wird 

der Kursbeitrag abzüglich einer 30%igen Storno-

gebühr rückerstattet

• Bei Rücktritt ab 7 Tagen vor Kursbeginn, wird der 

gesamte Kursbeitrag einbehalten bzw. eingefordert

Die Rückerstattung von Kursbeiträgen für nur  
zum Teil wahrgenommene Kurseinheiten ist nicht 
möglich.

Aus organisatorischen Gründen bzw. bei nicht  

ausreichender Teilnehmeranzahl können Kurse auch 

abgesagt werden.

Family +: Familien mit 3 und mehr Kindern erhalten 

auf unsere Kinderkurs-Angebote eine Ermäßigung 

von 10 %. 

Notizie in breve
Utile ed importante

Iscrizioni corsi:
Da martedí, 07 settembre 2021 presso l‘ufficio Elki, 

via della Roggia 10:

martedì, mercoledì, giovedì: ore 9.00-11.30
martedì: ore 15.00-17.30
(settembre 2021 e gennaio 2022 anche giovedí,  

ore 15.00 – 17.30)

Le quote di partecipazione possono essere pagate 

anche tramite bonifico bancario. 

(prego indicare corso e nome del partecipante).

 

I nostri dati bancari: 

IBAN: IT 77 O 08081 11600 000300061000 
SWIFT-BIC: RZSBIT21003 

Le quote di partecipazione sono da pagare diretta-

mente all’iscrizione o al piu tardi entro 8 giorni.

Se foste impossibilitati a partecipare a un corso cui vi 
siete iscritti, vi chiediamo di informarci al più presto!

• In caso di disdetta entro 8 giorni dall’inizio del  

corso, il corso viene rimborsato trattenendo un 30%

• In caso di disdetta entro 7 giorni dall’inizio del  

corso, si prevede il versamento dell’intero importo

Mit dem Mitgliedsbeitrag von 20 Euro kann die  

gesamte Familie alle Elki Treffpunkte in Bozen, sowie 

auch den Elki Tauschmarkt besuchen.

Das Elki steht neuen Anregungen, Ideen, Kritik bzw. 

Kursvorschlägen offen gegenüber. 

In diesem Sinne unterstützen wir auch gerne die 

Gründung von Selbsthilfe-/Initiativgruppen. 

 
Mit dem Elki auf der sicheren Seite! 
Wir sind zuversichtlich, dass das heurige 

Schuljahr besser als das letzte verlaufen wird. 

Trotzdem räumen wir dem Thema Sicherheit 

in Corona-Zeiten auch weiterhin einen großen 

Stellenwert ein. 

In unseren Elki Treffpunkten sowie auch im 

Elki Tauschmarkt halten wir alle vorgeschriebe-

nen Maßnahmen und Regelungen genau ein. 

In caso di assenze degli incontri, il costo del corso 
non può essere rimborsato.

Alcuni corsi possono decadere per motivi organizzati-

vi o per insufficiente numero di partecipanti.

Family Plus: Famiglie con 3 o più bambini hanno  

diritto ad una riduzione del 10% sul costo del corso 

(vale per corsi per bambini). 

Con la quota associativa di 20 Euro (per anno scolasti-

co) tutta la famiglia può partecipare alle iniziative dei 

punti d’incontro Elki di Bolzano.

Flessibilità e innovazione sono importanti: quindi 

sono gradite idee, proposte, critiche… Sosteniamo in-

oltre la nascita di gruppi di aiuto e di nuove iniziative.

 
Con l’Elki al sicuro! 
Siamo fiduciosi che questo anno scolastico 

sarà migliore del precedente. 

Ciononostante, continueremo a porre grande 

attenzione al tema della sicurezza. 

Garantiamo che nei nostri punti d’incontro 

Elki così come nel mercatino Elki tutte le  

misure e i regolamenti prescritti saranno  

rigorosamente osservati e seguiti. 

Um an einem 
unserer Kurse bzw. 

offenen Treffen teil-nehmen zu können, ist die Elki-Mitgliedschaft 
erforderlich.

Per poter 

partecipare

 ad uno o più 

corsi dell’Elki, 

è necessario essere 

socio dell’Elki.
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Wegen Ferien 
geschlossen / 
Chiuso per ferie
 

Allerheiligen / Ognissanti
01.11.2021 bis/fino 07.11.2021

Elki Gries geöffnet / Elki Gries aperto

Weihnachten / Natale
24.12.2021 bis/fino 09.01.2022

Elki Stadt geöffnet am: / Elki cittá aperto il:

27./28./29./30./12.2021 und/e 

03./04./05./07./08.01.2022

Unsinniger Donnerstag (nachmittags) /  
giovedí grasso (pomeriggio)
24.02.2022

Fasching / Carnevale
28.02. bis/fino 06.03.2022

Elki Gries geöffnet / Elki Gries aperto  

(außer Faschingsdienstag Nachmittag/tranne  

martedí di carnevale pomeriggio, 01.02.2022)

Ostern / Pasqua
15.04. (Karfreitag nachmittags/Venerdí Santo  

pomeriggio) bis/fino 18.04.2022

Pfingsten / Pentecoste
02. bis/fino 06.06.2022

Sommerferien / ferie estive
ab/dal 17.06.2022

Während der Schulferien finden keine Kurse statt.
I corsi sono sospesi durante le ferie di scuola. 

 
Elki Ferienbetreuung  
während der Allerheiligen- und Faschings-

ferien im Elki Bozner Boden/Rentsch 

Infos bei unseren Mitarbeiterinnen bzw. 

www.elki.bz.it 

 

Assistenza per bambini durante le ferie 
durante le ferie Ognissanti e Carnevale presso 

l’Elki Piani Bolzano/Rencio 

Info presso le nostre collaboratrici oppure 

www.elki.bz.it 

Das Elki öffnet wieder am:
L‘Elki riapre il:

Elki Stadt/cittá: Mi/mer, 01.09.2021Elki Tauschmarkt/mercatino:  Di/mar, 07.09.2021Elki Bozner Boden/Rentsch Piani Bolzano/Rencio:  Mo/lun, 13.09.2021Neueröffnung Elki Gries apertura nuova Elki Gries:  Sa/sab, 25.09.2021
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Elki Stadt
Elki città 
Rauschertorgasse 10 / Via della Roggia 10 

39100 Bozen / Bolzano

Öffnungszeiten / Orari di apertura 
Mo-Fr / Lu-Ve: 9.00 – 12.00 h, 15.00 – 18.00 h

Sa: 9.00 – 12.00 h

Tel. 0471 981011, 0471 301709

bozen@elki.bz.it 

Elki Gries 
Fagenstraße 58/60 / via Fago 58/60 

39100 Bozen / Bolzano

Öffnungszeiten / Orari di apertura 
Mo-Fr / Lu-Ve: 9.00 – 12.00 h, 15.00 – 18.00 h

Tel. 327 1191711

Elki Bozner Boden/Rentsch 
Elki Piani di Bolzano/Rencio 

Dolomitenstraße 14 / Via Dolomiti 14 

(Premstallerhof) 

39100 Bozen / Bolzano

Öffnungszeiten / Orari di apertura 
Mo-Fr / Lu-Ve: 9.00 – 12.00 h, 15.00 – 18.00 h

Tel. 389 5233338

 

Elki Tauschmarkt
Elki mercatino 
Rovigostraße 2b / Via Rovigo 2b

39100 Bozen / Bolzano

Öffnungszeiten / Orari di apertura 
Di-Fr / Ma-Ve: 9.00 – 11.30 h

Di + Do / Ma + Gio: 15.00 – 17.30 h

Sa: siehe Seite 13 / vedi pagina 13

Tel. 340 7164978

Adressen / Indirizzi

www.elki.bz.it

Besucht uns auf facebook und Instagram
Hier findet ihr laufend unsere neuesten 

Aktionen und Events

Visitateci su facebook e Instagram
Qui troverete tutti gli eventi e le nostre inziative 

aggiornate

Wir übersiedeln...
vom Grieserplatz in die Fagenstraße 58 
(gegenüber Kulturheim Gries)

Helle Räume, sonniger Wintergarten, eine 

Wiese zum Spielen … Eröffnung: Samstag, 
25.09.2021
Details: www.elki.bz.it oder Elki facebook

Ci trasferiamo... 
da piazza Gries in via Fago 58  

(di fronte di casa cultura Gries) 

Spazi luminosi, veranda soleggiata e giardino …

Inaugurazione: sabato, 25.09.2021 
Info: www.elki.bz.it 

oppure Elki 

facebook

Im Elki Bozner Boden/Rentsch: 
Leihfahrräder-Dienst für unsere Mit-

glieder! Elki Piani di Bolzano/Rencio: 
Bici di cortesia per i nostri soci Elki!

NEU

NUOVO
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65 % Rück -
vergütung für Spiel-
gruppen und 
Sommerbetreuung
 

Das Elki Bozen ist Partner der EBK (Bilaterale 

Körperschaft für den Tertiärsektor), des ENBIT 

(Bilaterale Körperschaft für den Tertiär- und 

Tourismussektor) und des ENBA (Bilaterale 

Körperschaft für das Handwerk),

Diese Partner fördern die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf und unterstützen Familien bei der 

Kinderbetreuung.

Informiere dich über die Möglichkeit der 
Rückvergütung bis zu 65 % der Kosten für 

Spielgruppen und Elki-Sommerkindergarten bzw. 

Ferienbetreuung.

Nähere Infos unter

EBK: www.ebk.bz.it

ENBIT: www.enbitbz.it

EBNA: www.eba-bz.it

Fino a 65%  
di rimborso per 
gruppi di gioco  
e settimane estive

L’Elki Bolzano é partner di EBK (Ente bilaterale per il 

settore terziario), ENBIT (Ente bilaterale del turismo e 

del commercio) e EBNA (Ente bilaterale artigianato).

Questi enti favoriscono la conciliazione tra famiglia 

e lavoro e sostengono le famiglie nell’assistenza ai 

bambini.

Informati sulla possibilitá di rimborso fino al 65% 
dei costi per gruppi di gioco, asilo estivo Elki ed 

attivitá estive.

Informazioni su

EBK: www.ebk.bz.it

ENBIT: www.enbitbz.it

EBNA: www.eba-bz.it

http://www.ebk.bz.it
http://www.enbitbz.it
http://www.eba-bz.it
http://www.ebk.bz.it
http://www.enbitbz.it
http://www.eba-bz.it


AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia

Wir danken für die Unterstützung / Ringraziamo per il sostegno
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ELTERN KIND ZENTRUM BOZEN / BOLZANO
Rauschertorgasse / Via della Roggia 10
39100 Bozen / BolzanoTel 0471 981 011, Fax 0471 301709bozen@elki.bz.itSt. Nr. / P.IVA 94020060219

ÖFFNUNGSZEITEN BÜROORARIO UFFICIODi/mar + Mi/mer + Do/gio: ore 9.00 – 11.30 Uhr
Di/mar: ore 15.00 – 17.30 Uhr

www.elki.bz.it

Zahlreiche weitere Gönner haben uns mit ihrer  
Spende unterstützt. Dafür danken wir ganz herzlich!

E un grazie anche ai numerosi soci dell‘ Elki che  
ci hanno sostenuto con le loro donazioni!

Mitglied im / Socio della 

Elki
Netzwerk - Rete

ELKI Bozen / ELKI Bolzano
elki_bozen

Steuer-Nr. / P.IVA 94020060219

IBAN IT 77 O 08081 11600 

000300061000

SWIFT-BIC RZSBIT21003


