Sogni e vai realizzare ultimi desideri
Quando la vita si volge verso la fine, spesso desideri mai esauditi
assumono maggiore importanza. Che si tratti di visitare un certo
posto al quale ci collegano particolari ricordi, di un tramonto
in riva al mare, di una partita della squadra del cuore oppure di
incontrare un membro della famiglia o un amico che vive lontano, il progetto “sogni e vai” esaudisce questi ultimi desideri di
persone gravemente malate di ogni età.

Contatti
Wünschewagen - Sogni e Vai
Via Lorenz-Böhler 3 • 39100 Bolzano
www.sognievai.it • info@sognievai.it
T. +39 0471 444 555 • F. + 0471 444 371
Cod.Fisc. 80006120218

Conto corrente di solidarietà
Weißes Kreuz • Croce bianca
Conto corrente di solidarietà: Sogni e vai
IBAN: IT45 D 08081 11601 000301015893
SWIFT: RZSBIT21103

Chi si trova dietro
questo progetto?

Quali costi comporta
per l’utente?

Il progetto „sogni e vai “, è un progetto comune tra l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca e la Caritas Diocesi
Bolzano-Bressanone. Entrambe le associazioni da anni lavorano
con persone gravemente malate: il servizio hospice di Caritas
accompagnandole nell’ultima fase della loro vita - la Croce
Bianca effettuando servizi di trasporto infermi. Da questo è nata
l’idea di congiungere la professionalità e l’esperienza di entrambe le organizzazioni e di iniziare insieme questo nuovo progetto.

Il progetto „sogni e vai “è concepito esclusivamente per
persone con una scarsa aspettativa di vita ed i costi non
devono gravare né sulla persona stessa né sui suoi famigliari. La Caritas e la Croce Bianca se ne assumono le spese
attingendo ai propri mezzi finanziari e garantiscono la
disponibilità operativa. Per la realizzazione di questi desideri
si deve comunque ricorrere a offerte ed al sostegno finanziario esterno.

Cosa significa
“sogni e vai”?

Come posso sostenere
questo progetto?

Questo progetto in primo luogo è stato concepito per esaudire
dei desideri di persone gravemente malate. Inoltre significa
anche alleviare le strutture sanitarie e le famiglie, che spesso
non hanno né i mezzi né le possibilità di realizzare i sogni dei
loro cari. Nello stesso tempo “sogni e vai” contribuisce anche ad
evitare l’isolamento dalla società e di reinserire queste persone al centro della società, proprio dove si trovavano prima di
ammalarsi.

Con la Sua donazione contribuisce a regalare gioia ed un po’ di
distrazione alle persone che stanno per giungere alla fine della
loro vita. Le donazioni verranno utilizzate esclusivamente per
organizzare e realizzare i viaggi dei desideri.
Possono sostenerci nella realizzazione del progetto sia privati che imprese. Le aziende possono mostrare a collaboratori,
clienti e partner il loro impegno per il sociale e i privati possono
contribuire anche con una piccola donazione alla realizzazione
di un ultimo desiderio, ogni centesimo è un aiuto prezioso.

Letzte
Wünsche
wagen

Wünschewagen Letzte Wünsche wagen
Wenn sich das Leben dem Ende zuneigt, treten oftmals unerfüllte Wünsche in den Vordergrund. Es kann dies der Besuch eines
Ortes mit besonderen Erinnerungen sein, ein Sonnenuntergang
am Meer, ein Spiel der Lieblingsmannschaft oder ein letztes
Wiedersehen mit einem Familienmitglied oder Freund in der
Ferne. Der Wünschewagen erfüllt diese letzten Lebenswünsche
von schwerstkranken Menschen jeden Alters.

Kontakt
Wünschewagen - Sogni e Vai
Lorenz-Böhler-Str. 3 • 39100 Bozen
www.wuenschewagen.it • info@wuenschewagen.it
T. +39 0471 444 555 • F. +39 0471 444 371
St.-Nr. 80006120218

Spendenkonto
Weißes Kreuz - Croce Bianca
Spendenkonto: Wünschewagen
IBAN: IT45 D 08081 11601 000301015893
SWIFT: RZSBIT21103

Wer steht hinter dem
Wünschewagen?

Was kostet dem Nutzer
der Wünschewagen?

Der Wünschewagen ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz und der Caritas Diözese
Bozen-Brixen. Beide Organisationen arbeiten schon seit Jahren
mit schwerstkranken Menschen zusammen: die Caritas-Hospizbewegung, indem sie Betroffene und Angehörige in dieser
letzten Phase des Lebens begleitet; das Weiße Kreuz, weil es mit
ihnen immer wieder notwendige Krankentransporte durchführt.
Daraus ist die Idee entstanden, die Professionalität und die
Erfahrung dieser beiden wichtigen Einrichtungen zusammenzuführen und gemeinsam den Wünschewagen anzubieten.

Der Wünschewagen steht ausnahmslos jedem Menschen mit
geringer Lebenserwartung zur Verfügung und die Fahrt soll
weder die betroffene Person noch seine Angehörigen etwas
kosten. Dieses neue Angebot steht jedem Betroffenen einmal
bzw. für den Zeitraum von einem Tag zur Verfügung. Das Weiße
Kreuz und die Caritas decken die Kosten für den Wünschewagen
über Eigenmittel ab und garantieren die operative Bereitschaft.
Für die Erfüllung der Wünsche bzw. der anstehenden Fahrten, ist
das Projekt allerdings auf Spenden und finanzielle Unterstützung von außen angewiesen.

Was bringt der
Wünschewagen?

Wie kann ich das Projekt
unterstützen?

Der Wünschewagen ist natürlich in erster Linie dafür da,
Schwerstkranken einen letzten Wunsch zu erfüllen. Darüber
hinaus entlastet er aber auch Sanitätseinrichtungen und Familien, die häufig weder die Mittel noch die Möglichkeiten haben,
Schwerstkranken ihren letzten Ausflugs-Wunsch zu erfüllen. Zugleich trägt der Wünschewagen dazu bei, dass Schwerstkranke
nicht von der Gesellschaft abgeschottet werden, sondern mitten
in sie hineingebracht werden – genau dorthin, wo sie vor ihrer
Krankheit gestanden sind.

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass wir Menschen in
ihrer letzten Lebensphase Freude und ein wenig Ablenkung vom
Alltag schenken können. Die Spenden werden ausschließlich für
die Erfüllung und Ausführung der Wunschfahrten verwendet, sie
kommen damit direkt dem Beglückten zugute.
Dabei können sowohl Private als auch Betriebe das Projekt
unterstützen: Unternehmen können ihren Mitarbeitern, Kunden
und Geschäftspartnern zeigen, dass sie für soziales Engagement stehen. Private können auch mit kleinen Spenden zur
Erfüllung letzter Wünsche beitragen, jeder Cent ist eine wertvolle
Hilfe.

realizzare
ultimi
desideri

