
AIUTI SENZA SPRECO

HELFEN, OHNE ZU VERSCHWENDEN

L’associazione Volontarius
Nasce a Bolzano nel 1999, ispirandosi alla cultura e ai principi del volontariato. L’attività si 
basa sui valori di gratuità, condivisione, accoglienza, disponibilità e reciprocità. L’Associazione 
mette in campo tutte le sue forze per il sostegno alle persone che hanno bisogno perché, 
per ragioni diverse, si trovano ai margini della società. Volontarius ha quale pensiero forte 
rispetto al proprio operare il valore della persona. Ogni persona è importante.

Der Verein Volontarius
Volontarius wurde im Jahr 1999 in Bozen gegründet und stützt sich auf die Kultur und die 
Grundsätze der Freiwilligenarbeit. Unser Wirken beruht auf den Prinzipien des Teilens, 
der Aufnahme und der Gegenseitigkeit. Unsere angebotenen Dienste sind kostenlos. Wir 
unterstützen vor allem Menschen in Not, die, aus welchen Gründen auch immer, an den 
Rand unserer Gesellschaft stehen. Die Idee, die hinter Volontarius und seiner Arbeit steht, ist 
allem voran der Respekt für die Würde des Menschen. Jeder Mensch ist wichtig.

Cacciatori di Briciole
Gruppo di volontari nato nel 2013 con il proposito di 
combattere lo spreco alimentare a favore delle persone che 
da quello spreco potrebbero trarre beneficio. I Cacciatori 
di Briciole ogni giorno raccolgono il cibo invenduto da bar, 
pasticcerie, panifici e supermercati che altrimenti verrebbe 
buttato. Gli alimenti raccolti vengono destinati a persone e 
famiglie in stato di bisogno del nostro territorio.

Bröseljäger
Eine Gruppe von Freiwilligen, die 2013 mit dem 
Ziel gegründet wurde, die Verschwendung von  
Lebensmitteln einzudämmen, Lebensmittel zu 
sammeln  und diese an bedürftige Menschen 
zu verteilen. Täglich sammeln die Bröseljäger 
unverkaufte Lebensmittel in Bars, Konditoreien, 
Bäckereien und Supermärkten, die sonst weggeworfen würden. Die gesammelten 
Lebensmittel sind für Menschen und Familien in Not in unserem Gebiet bestimmt.

Emporio solidale - Briciole Market
Dal 2010 l’Associazione Volontarius si occupa di immagazzinare e 
distribuire alimenti alle persone indigenti residenti a Bolzano. Nella 
primavera del 2019 inaugura il nuovo Emporio solidale, un luogo in 
cui, attraverso dei punti attribuiti in base alla composizione e reddito 
della famiglia, le persone scelgono ed “acquistano” i prodotti di 

cui hanno bisogno. Il servizio rappresenta un’occasione di 
incontro, relazione e ascolto.

Deposito farmaceutico
Il servizio, che fa parte del progetto “Dimora della Salute”, 
raccoglie e distribuisce farmaci e presidi sanitari. Grazie alla 
collaborazione di medici ed esperti del settore, i farmaci 
vengono distribuiti gratuitamente tramite dei servizi che 
assistono persone indigenti. Das solidarisches Warenhaus – Der Bröselmarkt

Bereits seit 2010 betreibt der Verein Volontarius ein 
Warenlager mit Lebensmitteln, welche an bedürftige 
Menschen verteilt werden. Im Frühjahr 2019 wurde das 
neue solidarische Warenhaus eröffnet. Dort können die 

Menschen mittels Punkten, welche auf der Grundlage der Familienzusammensetzung 
ihres Einkommens berechnet werden, die von ihnen benötigten Produkte auswählen und 
„kaufen“. Das solidarische Warenhaus stellt außerdem einen Gelegenheit dar, sich zu treffen, 
zu erzählen und zuzuhören.

Das Arzneimitteldepot
Der Dienst, der Teil des Projekts „Zuhause der Gesundheit” 
ist, sammelt und verteilt Medikamente Dank der 
Zusammenarbeit von Ärzt*innen und Fachleuten, können 
die Arzneimittel kostenlos über die verschiedenen Projekte 
des Vereins an die Betroffenen verteilt werden.

- 150 volontari impegnati nelle tre attività
- 6.334 ore di volontariato 

L’Emporio Solidale ha:
- sostenuto 90 famiglie in media ogni mese
- dato sostegno a 3.610 persone
- distribuito 34 tonnellate di alimenti

I Cacciatori di Briciole hanno:
- collaborato con 90 esercizi commerciali
- raccolto 393.544 briciole
- svolto l’attività a Bolzano, Brunico e Merano

Il deposito farmaceutico ha:
- consegnato 1.263 farmaci

- 150 Freiwillige sind an den Projekten beteilt
- 6.334 Stunden an Freiwilligenarbeit 

Das solidarisches Warenhaus hat:
- 90 Familien unterstützt
- Lebensmittel an 3.610 Menschen verteilt 
- 34 Tonnen Lebensmittel verteilt

     Die Bröseljäger haben:
     - mit 90 Geschäften zusammen gearbeitet
     - zwischen Bozen, Bruneck und Meran aktiv
        393.544 Brösel gesammelt

     Das  Arzneimitteldepot hat:
     - 1.263 Medikamente verteilt
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PRENDI PARTE DU KANNST MITHELFEN

Vuoi dedicare del tempo agli altri? Entra a far parte del nostro 
gruppo di volontari, scrivi a volontari@volontarius.it

Willst du zu unserem Team gehören? Wir suchen freiwillige 
Helfer*innen, bei Interesse einfach melden 
freiwillige@volontarius.it

DONAZIONI SPENDEN 

Il tuo 5x1000 a Volontarius Dein 5×1000 für Volontarius
C.F. 94067470214

Donazione tramite bonifico Banküberweisungen
Cassa di Risparmio di Bolzano Sparkasse Bozen
IBAN IT73 N060 4511 6080 0000 5000 433

Volontarius onlus
via G. di Vittorio 33 Strasse
Bolzano Bozen
0471 402338
www.volontarius.it


