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Parte introduttiva

Einleitung
Die Sozialbilanz ist ein Informationsinstrument, das Körperscha en des 3. Sektors ermöglicht, den eigenen Stakeholdern
(Mitarbeiter*innen, Kunden/Klient*innen, Mitgliedern, Sponsoren, ö entlichen Verwaltungen usw.) Informationen über die
durchgeführten Aktivitäten und über die erzielten sozialen Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne wurde diese
Sozialbilanz der Sozialgenossenscha  Buteiga dl Mond Gherdeina Onlus erstellt. In dieser Sozialbilanz finden Interessierte
Informationen zu:

Organisation, Tätigkeitsbereich, Aufgaben, Ziele, Mission, Beziehung zu anderen Organisationen
Organisationsstruktur/Governance: Angaben zur sozialen Basis der Organisation und zum Führungs- und
Kontrollsystem, Aspekte der internen Demokratie und Partizipation, Methoden zur Einbeziehung von Mitarbeiter*innen,
Nutznießern und Klient*innen
Personen in der Organisation: Zusammensetzung der Mitarbeiter*innen und Freiwilligen, Einsatz- und
Aufgabenbereiche, Vergütungsstruktur (einschließlich Informationen über Lohnunterschiede), angewandter
Kollektivvertrag, Spesenrückvergütungen an Freiwillige
Aktivitäten/Tätigkeiten: durchgeführte Aktivitäten und, soweit möglich, über die Auswirkungen
Wirtscha liche und finanzielle Situation.

Zusammenfassend kann man sagen, dass auch das heurige Jahr trotz Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ein
fruchtbringendes Jahr war, und dass die von Statut vorgesehenen Ziele umgesetzt werden konnten.

Der Brief des Präsidenten
Trotz der Einschränkungen wegen der Covid19 Pandemie können wir wieder auf ein positives Jahr zurückblicken. Die
Bevölkerung des Tales bedient sich gerne im Weltladen und beweist dadurch, den Wert des Fairen Handels erkannt zu haben.
Der Weltladen hat verschiedene Veranstaltungen und Fortbildungen organisiert oder hat daran teilgenommen, war auf
Märkten präsent, hat weiterhin Informationen für die Mitarbeiter und den Mitarbeiterinnen, sowie für die geschätzte
Kundscha  verfasst und verschickt. Die Mitarbeit im Netzwerk der Südtiroler Weltläden ist wertvoll und fruchtbringend. Auch
der Austausch mit den Verantwortlichen der anderen Weltläden funktioniert gut.
Für das kommende Jahr planen wir den Umbau der Verkaufsräume, um sie heller und einladender zu gestalten. Wir ho en,
dass uns die angestammte Kundscha  treu bleibt und dass wir es scha en neue Kundscha  zu gewinnen, um den Fairen
Handel weiter zu verbreiten. Wir freuen uns auch über all jene, die sich dem Freiwilligenteam der Sozialgenossenscha
Buteiga dl Mond Gherdeina neu anschließen möchten.

Methodologische Erläuterung
Comunicare il bilancio sociale significa informare gli stakeholder del proprio operato rendendoli partecipi e consapevoli
dellʼidentità e delle relazioni della propria organizzazione, dei valori, della mission e delle ricadute sociali che la propria
attività ha sul territorio e gli stakeholder di riferimento. Questo bilancio sociale della Cooperativa Sociale Buteiga dl Mond
Gherdeina è relativo all'anno 2021 ed è stato redatto come previsto dalla nuova riforma del Terzo Settore in compliance con le
“Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dellʼart. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e
dellʼart. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017” ad opera della vicepresidente, della presidente e della dipendente, tramite la piattaforma
ISCOOP, ed è strutturato come segue:

Identità

Präsentation und Unternehmensdaten

Firmenname
Cooperativa sociale Buteiga dl Mond Gherdeina Sozialgenossenscha  Onlus

Partita IVA
02852700216

Codice Fiscale
02852700216

Rechtsform



Rechtsform
Cooperativa sociale tipo B

Settore Legacoop
Dettaglianti

Anno Costituzione
2014

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Associazione di rappresentanza: Altro
Coopbund

Netzwerke
[object Object]

Tätigkeiten von allgemeinem Interesse im Sinne von Artikel 2 des Gesetzesdekrets 112/2017

Art der Tätigkeit
o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che
preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile

Descrizione attività svolta
Zur Umsetzung der Zielsetzungen sind folgende Tätigkeiten vom Statut vorgesehen:
1. Vertrieb folgender Produkte:
- Produkte aus dem Fairen Handel jeglicher Art von Genossenscha en, oder von selbst verwalteten Gruppen aus
Entwicklungsländern, die selber oder über Dritte importiert werden,
- handwerkliche Produkte und biologische Lebensmittel, Recyclingpapier, Lehrmaterial, Kulturzeitschri en und Bücher
jeglicher Art, Kosmetika und Putzmittel aus dem Fairen Handel
2. Informations-, Bildungs- und Erziehungstätigkeiten und Organisation von Kulturveranstaltungen, um den gerechten und
solidarischen Handel zu fördern
3. Förderung, Organisation und Führung von Verkaufsstellen für die o.g. Produkte und Waren
4. Fortbildung der Mitglieder, um den gerechten und solidarischen Handel zu fördern.

Haupttätigkeit laut Statut des Typs B
Altro

Haupttätigkeit laut Statut: Andere

Beschreiben Sie kurz die sozioökonomischen Merkmale des jeweiligen Kontextes und der Gebiete, in denen das Unternehmen tätig ist.
Unter Kontext verstehen wir nicht nur das geogra sche Gebiet, in dem die Tätigkeit statt ndet, sondern auch alle Phänomene und



Tendenzen allgemeiner Art, die wirtschaftlicher, politischer und sozialer Natur sein können und die die Entscheidungen und das
Verhalten der Genossenschaft/des Konsortiums bedingen und beein ussen.
Die Sozialgenossenscha  Buteiga dl Mond Gherdeina Onlus mit Sitz in St. Ulrich führt den einzigen Weltladen Grödens, der das
ganze Tal bedient, sowie die umliegenden Gemeinden. Die Sensibilisierungsarbeit und die damit zusammenhängenden
Aktivitäten richten sich an das ganze Tal sowie Umgebung. Die Tätigkeit der Sozialgenossenscha  wirkt sich durch den Verkauf
von Produkten, die von entwicklungsschwachen Ländern, benachteiligten Gruppen, sozialen Genossenscha en im In- und
Ausland stammen, weltweit aus. Sie fördert gemeinsam mit den anderen Weltläden weltweit den fairen Handel, die soziale
Absicherung der Produzenten, die Gleichstellung der Geschlechter und die Würde von Menschen mit besonderen
Bedürfnissen.

Regionen
Trentino-Alto Adige

Provinzen
Bolzano

Rechtssitz

Adresse
via Sneton, 15

P.L.Z.
39046

Region
Trentino-Alto Adige

Provinz
Bolzano

Gemeinde
Ortisei

Telefon
0471786427

Fax
0471786427

Email
buteiga.mond@gmail.com

Website
www.weltladen.bz.it

Geschäftssitz

Adresse
via Sneton, 15

P.L.Z.
39046

Region
Trentino-Alto Adige

Provinz
Bolzano

Gemeinde
Ortisei

Telefon
0471786427

Fax
0471786427

Email
buteiga.mond@gmail.com

Website
www.weltladen.bz.it

Geschichte der Organisation

Kurze Geschichte der Organisation von der Gründung bis zum Berichtszeitraum
Im Jahre 2007 wurde der Weltladen Gröden „Butëiga dl Mond Gherdëina“ erö net. Träger war damals die Vereinigung “Lia
Butëiga dl Mond Gherdëina”, die 2006 von einigen Idealisten gegründet wurde. Um die oder den jeweiligen Präsidenten
abzusichern, der für etwaige finanzielle Verluste oder Schäden persönlich geha et hätte, wurde beschlossen eine
Sozialgenossenscha  zu gründen, die die Führung des Weltladens übernehmen sollte und die damit zusammenhängenden
Aktivitäten laut Statut. Die Sozialgenossenscha  erschien auch als die geeignetste Form um diese Tätigkeiten auszuüben. Im
Oktober 2014 wurde dann die “Buteiga dl Mond Gherdeina Sozialgenossenscha  Onlus“ gegründet. Die Dauer der
Genossenscha  läu  ab der rechtlichen Gründung bis zum 31.12.2050 und kann durch Beschluss der außerordentlichen



Mitgliederversammlung verlängert bzw. vorzeitig aufgelöst werden.

Mission, Vision und Werte

Mission, Ziele, Werte und Grundsätze der Genossenschaft
VISION
Impegno in iniziative economiche e culturali in favore del Commercio Equo e Solidale, che portino benefici ad un numero
possibilmente sempre maggiore di persone e gruppi svantaggiati in tutto il mondo.
MISSION
O rire ai produttori marginalizzati delle economie internazionali e nazionali la concreta opportunità di entrare nel mercato
con soluzioni innovative, rispettose dellʼambiente, economicamente sostenibili e funzionali; di ondere i princìpi e i prodotti
del Commercio Equo e Solidale; favorire il cambiamento sociale.
VALORI
Solidarietà: insieme si può fare molto; condividere con gli altri, fa la di erenza.
Rispetto: per le altre culture, per persone e categorie svantaggiate, per i diritti fondamentali della persona.
Parità di trattamento: tra uomo e donna, contro le discriminazioni di qualsiasi natura.
Volontariato: o rire la propria disponibilità e il proprio tempo per un servizio gratuito verso gli altri.
Onestà: trasparenza della filiera di produzione e commercializzazione dei prodotti.
Democrazia: partecipazione collettiva e comune ai processi decisionali. È il presupposto del senso di appartenenza allʼinterno
della cooperativa. La democrazia, come valore e come prassi, è incoraggiata e sostenuta anche presso le realtà dei produttori.

Partizipation und Teilhabe an Mission und Vision
Per la condivisione e di usione della vision e della mission vengono organizzate tramite la Rete delle Botteghe del Mondo
dell'Alto Adige, di cui facciamo parte, campagne di sensibilizzazione durante tutto l'anno. In bottega i nostri valori vengono
trasmessi nella fase di consulenza e nel rapporto personale con la clientela, tramite newsletter periodiche per la clientela e
collaboratori, tramite articoli su giornali locali, visite di informazione nelle scuole e ospitazione di gruppi interessati.

Verwaltung

Verwaltungssystem
Die Organe der Sozialgenossenscha  sind:
a) die Mitgliederversammlung;
b) der Verwaltungsrat;
c) der gesetzliche Abschlussprüfer.
Die Mitgliederversammlung wählt alle drei Jahre den Vorstand und den Verwaltungsrat und genehmigt den Jahresabschluss.
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern, die den Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. Sie wird mindestens
einmal im Jahr einberufen. Jeder, der die Zielsetzungen der Sozialgenossenscha  teilt, kann Mitglied werden. Der
Verwaltungsrat besteht zur Zeit aus acht gewählten Räten und einer kooptierten Rätin.
Die Verwalter können höchstens drei Geschä sjahre im Amt bleiben; ihr Amt verfällt am Tag der Versammlung, die zur
Genehmigung der Bilanz des letzten Geschä sjahres ihrer Amtsdauer einberufen wurde. Dieselben Verwalter können wieder
gewählt werden.

Organigramm



Zerti zierungen, Modelle und Quali kationsnachweise der Genossenschaft (Qualität, Sa8000, Rating di legalità, Organisationssystem
231...)

Zuständigkeiten und Zusammensetzung des Verwaltungssystems



Die Verwalter verfügen über breite Vollmacht für die ordentliche und außerordentliche Verwaltung der Gesellscha , mit
Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz der Versammlung zustehen. Der Verwaltungsrat ernennt aus der eigenen Reihe den
Präsidenten und Vizepräsidenten, falls diese nicht bereits von der Versammlung ernannt wurden. Der Verwaltungsrat tri  sich
jedes Mal, wo es einiges zu besprechen gibt, mindestens sechs Mal im Jahr. Die Präsidentin nimmt außerdem an den
monatlichen Sitzungen des Netzwerkes der Weltläden Südtirol teil und die Teilzeitangestellte an den Tre en der
Kommunikationsgruppe der Südtiroler Weltläden (alle 6 Wochen) und mit den Verantwortlichen der Verkaufsstellen (zwei mal
im Jahr). Die gesetzliche Abschlussprüfung erfolgt durch einen Rechnungsprüfer, der von Coopbund ernannt wird.

Zuständigkeiten und Zusammensetzung des Verwaltungssystems

Name
Lobis Cristine

Datum der ersten Ernennung
11-05-2017

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Presidente

Name
Pancheri Simonetta

Datum der ersten Ernennung
23-10-2014

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Vicepresidente

Name
Stuflesser Carla

Datum der ersten Ernennung
23-10-2014

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Consigliera

Name
Trentin Francesca

Datum der ersten Ernennung
23-10-2014

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Consigliera

Name
Perathoner Daniela

Datum der ersten Ernennung
23-10-2014

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Consigliera

Name
Delazer Lidia

Datum der ersten Ernennung
29-05-2020

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Consigliera

Name
El Amrani Rian Touria

Datum der ersten Ernennung
29-05-2020

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Consigliera

Name
Runggaldier Wilhelm

Datum der ersten Ernennung
29-05-2020

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Consigliere

Name
Schenk Silvia

Datum der ersten Ernennung
17-03-2021

Dauer der Amtszeit
30-04-2023

Dauer der Amtszeit
Consigliera

Fokus auf den Vorsitzenden und die Vorstandsmitglieder



Vorsitzender und gesetzlicher Vertreter im Amt

Name und Nachname des Präsidenten
Cristine Lobis

Dauer der Amtszeit (Jahre)
3

Anzahl der Mandate des
Präsidenten
2

Verwaltungsrat

Anzahl der Mandate des derzeitigen Verwaltungsrats
1

Dauer der Amtszeit (Jahre)
3

Anzahl der Mitglieder natürliche
Personen
9

Männer
1 Totale Maschi

%11.11

Frauen
8 Totale Femmine

%88.89

von 41 bis 60 Jahren
6 Totale da 41 a 60 anni

%66.67

über 60 Jahre
3 Totale oltre 60 anni

%33.33

Italienische
Staatsangehörigkeit
9

Totale Nazionalità
italiana
%100.00

Partizipation

Gesellschaftliches Zusammenleben
Den Mitgliedern der Sozialgenossenscha  wird bei der Vollversammlung der Jahresabschluss sowie der Tätigkeitsbericht
vorgestellt. Alle Mitglieder erhalten auf Wunsch eine Kopie der Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates und haben Einsicht in
die Gesellscha sbücher. Mit ihrer Einverständniserklärung erhalten sie monatlich das Infoblatt des Weltladens, mit
Neuigkeiten, Informationen, Tätigkeiten und Veranstaltungen. Mitglieder, die auch freiwillige Mitarbeiter im Weltladen sind,
sind INAIL versichert. Bei Austritt aus der Sozialgenossenscha  wird der Mitgliedsbeitrag auf Wunsch zurückerstattet.

Nummer mit Stimmrecht
64

Anzahl der im Berichterstattungszeitraum abgehaltenen Vollversammlungen
1

Beteiligung der Mitglieder an den Vollversammlungen



Datum der
Vollversammlung
02-06-2021

Anzahl der Teilnehmer (physisch
anwesend)
18

Anzahl der Teilnehmer (mit
Vollmacht)
2

Indice di
partecipazione

%31.25

Übersicht über die Stakeholder

Übersicht über die Stakeholder
An der Erreichung der mit dem Statut verbundenen Zielsetzungen sind beteiligt:
INTERN
- eine Teilzeitangestellte
- über 50 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- die Ausschussmitglieder
- die Genossenscha smitglieder
EXTERN
- Organisationen, auf denen sich der Faire Handel stützt und vor Ort die faire und möglichst biologische Produktion fördern,
schulen und überwachen
- die Produzenten und Kleinbauern des Fairen Handels weltweit
- nationale Sozialgenossenscha en und regionale Kleinbauern
- die Lieferanten und Importeure fairer Produkte
- die geschätzte Kundscha
- die Bewohner des Tales, insbesondere die Jugend
- das Netzwerk der Weltläden Südtirols
- die Kommunikationsgruppe der Weltläden Südtirols
- Vereine des Tales (KVW, Lia Natura y Usanzes, Nëus Jëuni Gherdëina besonders mit dem Projekt Jawa, Talscha sbibliothek S.
Durich, Bibliothek Tresl Gruber, Pfarrgemeinderäte), die Schulen und die ö entlichen Verwaltungen
- Gemeinnützige Vereine wie Haus der Solidarität Brixen, Caritas, OEW, Family Costa Foundation, der Integrationsbeirat
- hiesige Geldinstitute

Bild



Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Entwicklung und Förderung der Mitglieder

Vorteile der Mitgliedschaft
Wirtscha liche Vorteile der Mitglieder gibt es keine. Die Sozialgenossenscha  ist bestrebt, den Gewinn für die Erreichung ihrer
Ziele einzusetzen, um Produzenten einen gerechten Preis bzw. Lohn für ihre Arbeit zu garantieren. Die
Genossenscha smitglieder werden zur Jahresversammlung eingeladen, haben ein Wahlrecht, das Recht auf Einsicht in die
Genossenscha sbücher und können sich mit Ideen und Vorschlägen einbringen. Freiwillig mitarbeitende
Genossenscha smitglieder sind INAIL-versichert.

Anzahl und Art der Mitglieder

Ordentliche Mitglieder 66

Fokus Mitglieder natürliche Personen

Arbeitende Mitglieder
1

Mitglieder benachteiligte Personen
0

Mitglieder juristische Personen
2



Fokus Mitglieder natürliche Personen

Geschlecht

Männer 13
%20

Frauen 51
%80

Totale
64.00

Zeitalter

bis zu 40 Jahre 7
%10.94

von 41 bis 60 Jahren 28
%43.75

über 60 Jahre 29
%45.31

Totale
64.00

Staatsangehörigkeit

Italienische Staatsangehörigkeit 64
%100.00

Totale
64.00

Studium

Hochschulabschluss 5
%7.81

Oberschulabschluss 17
%26.56

Mittelschulabschluss 42
%65.63

Totale
64.00

Benachteiligte Mitglieder nach Art der Benachteiligung, Geschlecht, Alter, Bildungsgrad,
Nationalität



Häftlinge und ehemalige Häftlinge
Männer
0

Häftlinge und ehemalige Häftlinge
Frauen
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Körperlich beeinträchtigt Männer
0

Körperlich beeinträchtigt Frauen
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Geistig und sensorisch beeinträchtigt
Männer
0

Geistig und sensorisch beeinträchtigt
Frauen
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Minderjährige Männer
0

Minderjährige Frauen
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Psychiatrische Patienten Männer
0

Psychiatrische Patienten Frauen
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Drogenabhängige / Alkoholiker
Männer
0

Drogenabhängige / Alkoholiker
Frauen
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

bis zu 40 Jahre
0

von 41 bis 60 Jahren
0

über 60 Jahre
0

%0.00 %0.00 %0.00

Totale

Italienische Staatsangehörigkeit
0

Europäische nicht italienisch
0

Außereuropäische
0

%0.00 %0.00 %0.00

Totale

Hochschulabschluss
0

Mittelschulabschluss
0

Oberschulabschluss
0

Grundschulabschluss
0

ohne Schulabschluss
0

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00

Totale



Genossenschaftszugehörigkeit

von 0 bis 5 Jahre
12

von 6 bis 10 Jahre
54

von 11 bis 20 Jahre
0

über 20 Jahre
0

%18.18 %81.82 %0.00 %0.00

Totale
66.00

Beschäftigung: Entwicklung und Förderung von Arbeitnehmern

Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik,angewandte Arbetitsverträge
Auch 2021 arbeitet im Weltladen eine Angestellte in Teilzeit, die lt. geltenden Kollektivverträgen behandelt wird und über die
vorgeschriebenen Arbeitssicherheitskurse verfügt.

Betriebliches Welfare
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden fortwährend geschult und erhalten das monatliche interne
Infoblatt mit Anweisungen und nützlichen Infos. Die Präsidentin sorgt für die Einhaltung der Maßnahmen zum Arbeitsschutz
und für ein kollegiales Klima. Mitarbeiter:innnen und Mitarbeiter erhalten , falls gewünscht, eine Abschri  der Protokolle der
Verwaltungsratssitzungen. Regelmäßig mitarbeitende Mitgliederinnen und Mitglieder sind INAIL versichert. Nichtmitglieder
die mitarbeiten sind Unfall- und Ha pflichtversichert. Für alle Mitarbeiter:innen werden eine Weihnachtsfeier (im
vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie weggefallen), sowie ein Tagesausflug organisiert, um das kollegiale Klima zu
fördern und als kleines Dankeschön.
Mitarbeitende erfahren eine große Wertschätzung und beteiligen sich an der Auswahl der zu bestellenden Produkte.
Die Angestellte wird in allen wichtigen Entscheidungen eingebunden, sie ist Mitglied des Verwaltungsrates, sie verfügt über
eine große Entscheidungsfreiheit bzgl. Ladenführung und wird von allen sehr geschätzt.

Nr. Beschäftigte
1

Nr. der benachteiligten Arbeitnehmer
0

Beschäftigte Mitglieder und Nicht-Mitglieder

beschäftigte männliche
Mitglieder
0

beschäftigte weibliche Mitglieder
1

Totale
1.00

beschäftigte männliche
Nichtmitglieder
0

beschäftigte weibliche NICHT-
mitglieder
0

beschäftigte Mitglieder bis
zum Alter von 40 Jahren
0

beschäftigte Mitglieder im Alter von 41
bis 60 Jahren
1

beschäftigte Mitglieder, die über 60 Jahre alt sind
0



Totale
1.00

beschäftigte NICHT-
Mitglieder bis zum Alter von
40 Jahren
0

beschäftigte NICHT-Mitglieder im Alter
von 41 bis 60 Jahren
0

beschäftigte NICHT-Mitglieder, die über 60 Jahre alt sind
0

Totale

beschäftigte Mitglieder mit
Hochschulabschluss
0

beschäftigte Mitglieder mit Oberschulabschluss
0

beschäftigte Mitglieder mit
Mittelschulabschluss
0

beschäftigte Mitglieder mit
Grundschulabschluss
0

beschäftigte Mitglieder ohne Schulabschluss
0

Totale

beschäftigte NICHT-Mitglieder mit
Hochschulabschluss
0

beschäftigte NICHT-Mitglieder mit
Oberschulabschluss
0

beschäftigte NICHT-Mitglieder mit
Mittelschulabschluss
1

beschäftigte NICHT-Mitglieder mit
Grundschulabschluss
0

beschäftigte NICHT-Mitglieder ohne
Schulabschluss
0

Totale
1.00

beschäftigte Mitglieder mit italienischer
Staatsangehörigkeit
0

beschäftigte Mitglieder ohne italienischer aber
mit einer europäischen Staatsangehörigkeit
0

beschäftigte Mitglieder mit
außereuropäischer
Staatsangehörigkeit
0

Totale

beschäftigte NICHT-Mitglieder mit
italienischer Staatsangehörigkeit
0

beschäftigte NICHT-Mitglieder ohne italienischer
aber mit einer europäischen Staatsangehörigkeit
0

beschäftigte NICHT-Mitglieder mit
außereuropäischer
Staatsangehörigkeit
0

Freiwillige und Praktikanten (benachteiligte und nicht benachteiligte)



Benachteiligte männliche
Freiwillige
0

Benachteiligte weibliche
Freiwillige
0

NICHT-benachteiligte männliche
Freiwillige
5

NICHT-benachteiligte weibliche
Freiwillige
50

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
55.00

Benachteiligte männliche
Auszubildende
0

Benachteiligte weibliche
Auszubildende
0

NICHT-Benachteiligte männliche
Auszubildende
0

NICHT-Benachteiligte weibliche
Auszubildende
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Von Freiwilligen durchgeführte Tätigkeiten
Die Einsatzbereiche sind breit gefächert: Verkaufstätigkeit im Weltladen, Gestaltung der Auslagenfenster und Themeninseln,
Medienarbeit, Magazin, Bestellungen, Märkte, Schulungen, Schulbesuche, Informationsarbeit, Buchhaltung, Büroarbeiten,
Müllentsorgung, Organisation von Veranstaltungen.

Beschäftigte Arbeitnehmer Mitglieder und Nicht-Mitglieder

beschäftigte Arbeitnehmer männliche
Mitglieder
0

beschäftigte Arbeitnehmer weibliche
Mitglieder
0

beschäftigte Arbeitnehmer männliche
Nichtmitglieder
0

beschäftigte Arbeitnehmer weibliche NICHT-
mitglieder
0

bis zu 40 Jahre
0

von 41 bis 60 Jahren
0

über 60 Jahre
0

%0.00 %0.00

%0.00

Hochschulabschluss
0

%0.00

Oberschulabschluss
0

%0.00

Mittelschulabschluss
0

%0.00

Grundschulabschluss
0

%0.00

ohne Schulabschluss
0

%0.00

Italienische Staatsangehörigkeit
0

Europäische nicht italienisch
0

Außereuropäische
0

%0.00 %0.00 %0.00



Totale

Häftlinge und ehemalige Häftlinge
Ausbildung
0

Häftlinge und ehemalige Häftlinge Vertrag
0

Häftlinge und ehemalige Häftlinge
Sonstiges
0

Totale

Körperlich beeinträchtigt Ausbildung
0

Körperlich beeinträchtigt Vertrag
0

Körperlich beeinträchtigt Sonstiges
0

Totale

Geistig und sensorisch beeinträchtigt
Ausbildung
0

Geistig und sensorisch beeinträchtigt
Vertrag
0

Geistig und sensorisch beeinträchtigt
Sonstiges
0

Minderjährige (bis zu 18 Jahren) Ausbildung
0

Minderjährige (bis zu 18 Jahren) Vertrag
0

Minderjährige (bis zu 18 Jahren) Sonstiges
0

Psychiatrische Patienten Ausbildung
0

Psychiatrische Patienten Vertrag
0

Psychiatrische Patienten Sonstiges
0

Drogenabhängige/Alkoholiker
(pathologische Abhängigkeiten) Ausbildung
0

Drogenabhängige/Alkoholiker
(pathologische Abhängigkeiten) Vertrag
0

Drogenabhängige/Alkoholiker
(pathologische Abhängigkeiten) Sonstiges
0

Art der angewandten Arbetitsverträge



Bezeichnung des Vertrags
CCNL COMMERCIO

Unbefristet und Vollzeitbeschäftigte
0

% 0.00

Unbefristet und Teilzeitbeschäftigte
1

% 100.00

Befristet und Vollzeitbeschäftigte
0

% 0.00

Befristet und Teilzeitbeschäftigte
0

% 0.00

Mitarbeiter mit Co.co.co. Vertrag
0

% 0.00

Selbstständig Erwerbstätige
0

% 0.00

Andere Arten von Verträgen
0

% 0.00

Totale
1.00

Struktur der Vergütungen, Löhne, Zulagen, die ausgezahlt werden

Organo di amministrazione e controllo

Minimales Bruttojahresgehalt
15800

Maximales Bruttojahresgehalt
18000 Rapporto

1.14

Tipologia
compensi

Importo
0

Dirigenti

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Ehrenamtliche Mitarbeiter

Höhe der gesamten jährlichen Rückerstattungen
0

Anzahl der Freiwilligen, die eine Rückerstattung erhalten haben
0

Turnover



Zugänge im Bezugsjahr (A) (Alle Einstellungen zum 31.12.)
0

Durchschnittlicher Personalbestand am 31/12 ( C )
1

Rapporto % turnover
%0

Weiterbildung

Arten und Bereiche von Fortbildungskursen
La formazione della dipendente e dei collaboratori volontari è continua con l'aggiornamento tramite il bollettino mensile
interno, serate e incontri d'informazione organizzate dalla cooperativa, o in cooperazione con altre organizzazioni o la Rete
delle Botteghe del Mondo dell'Alto Adige.

Arten und Bereiche von Fortbildungskursen

Fortbildungsbereich
Salute e sicurezza

Art der Weiterbildung und der ständigen Fortbildung (spezi sch)
Corso di aggiornamento sulla sicurezza al lavoro

Nr. der
Weiterbildungsstunden
12

Nr. fortgebildete Arbeitnehmer
4

Fortbildungsbereich
Altro

Art der Weiterbildung und der ständigen Fortbildung (spezi sch)
Convegno 24.-25.09.2021

Altro Ambito
formativo: Speci care
Convegno sul
Commercio globale

Kurzbeschreibung (optional)
Diversi interventi e laboratori di interesse per la formazione sul commercio equo e solidale: beni
confiscati e i terreni liberati dalle mafie, la plastica e il suo impatto ambientale, prodotti in pelle,
acquisizione di nuovi collaboratori e collaboratrici, vetrinistica e presentazione della merce in
bottega, cosmetica e gioielli, i criteri per uno sviluppo sostenibilie, strumenti per educare e formare
alle economie e al bene comune.

Nr. der
Weiterbildungsstunden
6

Nr. fortgebildete Arbeitnehmer
13

Fortbildungsbereich
Altro

Art der Weiterbildung und der ständigen Fortbildung (spezi sch)
Serata d'informazione

Altro Ambito
formativo: Speci care
Il ca è equo e
solidale

Kurzbeschreibung (optional)
Tutta la filiera del ca é, dalla sua coltivazione alla vendita nei negozi del commercio equo e solidale.

Nr. der
Weiterbildungsstunden
3

Nr. fortgebildete Arbeitnehmer
15

Durchschnittliche Anzahl von Schulungsstunden pro Mitarbeiter

Gesamtzahl der im Bezugszeitraum geleisteten
Schulungsstunden

Gesamtzahl der Mitarbeiter im Bezugszeitraum
45

Rapporto
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Feedback der Teilnehmer
Neue freiwillige Mitarbeitende werden in den Tätigkeitsbereich des Weltladens vor Ort eingeführt. Danach erfolgen weitere
Schulungen für alle Mitarbeitende über das Infoblatt (was man nicht in Stunden quantifizieren kann) oder per
Videoaufnahmen über Whatsapp. Letztere Modalität ist auf Wunsch der Mitarbeitenden eingeführt worden und erfährt nur
positive Rückmeldungen.

Qualität der Dienstleistungen

Tätigkeiten und Qualität der Dienstleistungen

Beschreibung
Die Butëiga dl Mond organisiert ganzjährig zahlreiche verschiedene Aktionen, um die Bevölkerung immer wieder für den
Fairen Handel zu sensibilisieren. Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für die Aktionen geschult, indem
sie die notwendigen Informationen und Hintergründe durch das monatliche interne Infoblatt erhalten und über die neu
erstellte Whatsapp-Gruppe. Unsere geschätzte Kundscha , die ihr Einverständnis dafür gegeben hat, erhält auch ein
monatliches Infoblatt, in dem sie über die Eigenscha en und Besonderheiten der Produkte informiert werden und auf neue
Produkte, Sonderaktionen und Projekte aufmerksam gemacht werden.
Aktionen, die 2021 stattfanden:
Basteln mit Rosi
Mit dem Monat Jänner 2021 wurde die Serie “Basteln mit Rosi“ gestartet.
Mit dieser Rubrik, welche monatlich als Anhang an unser Infoblatt an Mitarbeiter und Kunden versendet wurde, wollten wir
alle animieren, mit Naturmaterialien, Recyclingprodukten oder einfachen Dingen, die Kreativität zu fördern und die
schwierige Zeit der Corona- Pandemie zu überbrücken.
Rosi hat zu jedem Monat und Ereignis einen passenden Bastelvorschlag gefunden und die Rubrik hat bei Groß und Klein
einen guten Anklang erhalten.
Focus Quinoa
Um unseren Kunden die Quinoa, das „Gold der Inkas“ zu präsentieren, wurde im Monat Februar dieses Produkt aus
Bolivien in den Mittelpunkt gestellt. Mit einem Rezept der Ernährungsberaterin Ivonne Daurù und einem Preisnachlass von
10% auf die rote und weiße Quinoa wurden die Kunden animiert, dieses wertvolle, glutenfreie Getreide in unsere Küche
einzuführen.
Der Verkauf von Quinoa ist dadurch in unserem Laden erheblich gestiegen.
Angebot Rohzucker
Um auf die schwierige Situation der Rohzuckerproduzenten in den Philippinen aufmerksam zu machen, wurden vom 18. bis
zum 28. Februar alle Sorten an Rohzucker im Laden in den Mittelpunkt gestellt. Mit Informationen über das Produkt und
einem Preisnachlass von 20% auf den Erwerb von Zucker wurde die Aktion zu einem großen Erfolg.
Die Initiative hatte keinen Einfluss auf die an die Produzenten ausbezahlte Entschädigung, hat aber die Kundscha  über
dieses Produkt sensibilisiert.
Safran aus Afghanistan
Anlässlich des Tages der Frau am 8. März wurde das Projekt „Safran aus Afghanistan“ gestartet.
Mit dem Verkauf von 100 Fläschchen Safran von der „Costa-Foundation“ konnten wir mit einem Erlös von über 1.500 Euro
das Frauenprojekt in Afghanistan unterstützen. Wir alle waren über die Sensibilität, die unsere Kunden dem Projekt
entgegengebracht haben, völlig überrascht.
Der große Erfolg spornt uns an, das Projekt auch im nächsten Jahr zu unterstützen.
Bestellung Olivenöl
Die „Olivenöl-Aktion“, die zweimal jährlich in allen Weltläden sattfindet und von Altromercato gestartet wird, wurde im Jahr
2021 im April und im November durchgeführt. Immer mehr Kunden unterstützen den Kauf dieses Produktes, durch welches
ein Zeichen gegen die organisierte Kriminalität in Italien gesetzt wird.
Erstellung Whats-App-Gruppe für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Um Informationen leichter mitzuteilen, wurde, anhand des Vorbildes des Weltladens Schlern, im April eine Whats-App-
Gruppe für die Mitarbeiter erstellt. Diese dient dazu, wichtige Informationen über neue Produkte, Aktionen oder
Veranstaltungen mitzuteilen. Wir haben mittlerweile den vollen Nutzen dieser Gruppe erkannt.
Kosmetikwochen
Die Kosmetikartikel wurden vom 6. bis 23. Mai in unserm Laden in den Mittelpunkt gestellt.
In diesen Wochen erhielten alle Kunden einen Preisnachlass von 15%, wenn sie einen Einkauf von zwei Natyr-Produkten
tätigten.
Jone Insam hatte für diesen Anlass die Info-Mappe über die Kosmetikartikel erneuert. Sie gibt Aufschluss über alle Fragen,
die Kunden stellen können.



Spendenaktion Alexandra Wieland
Alexandra Wieland, die Geschä sführerin des WL Brixen, hat uns am 24.04.2021 nach schwerer Krankheit im Alter von 45
Jahren verlassen. Da sie alleinerziehend war und zwei Kinder hinterlassen hat, haben sich unsere Mitarbeiterinnen an die
Spendenaktion des WL Brixen angeschlossen.
Wir konnten die schöne Summe von €455,00 einsammeln, die auf das Spendenkonto überwiesen wurde.
Project “SHOP and ART”
Von der Gemeinde St. Ulrich wurde in Zusammenarbeit mit den Geschä en und mehreren Künstlern die Initiative “Shop
and Art” ins Leben gerufen. Im Zeitraum vom 28.06 bis 16.07.2021 wurden in den Schaufenstern der Geschä e Kunstwerke
von verschiedenen Grödner Künstlern ausgestellt. Kunden konnten die schönste Auslage bewerten und dadurch an einer
Lotterie teilnehmen. Auch wir haben am Projekt teilgenommen. Der Künstler, der uns zugewiesen wurde, war Peter
Grossrubatscher.
Frischobst ohne Nylonverpackung
Mit freundlicher Unterstützung der Rai eisenkasse Gröden wurde im Maieine Obstwaage angekau . Seitdem können wir
frisches Obst ohne Plastikverpackung verkaufen. Hiermit ist uns ein wichtiger Schritt in Richtung abfallfrei und
Nachhaltigkeit gelungen.
Allgemein ist uns die Müllverpackung ein Dorn im Auge und wir setzen alles dran, den Abfall so gut wie möglich zu
vermeiden.
Um auch unsere Kunden bei diesem Schritt zu unterstützen, bieten wir seit dem Sommer Einkaufsnetze aus Bio-Baumwolle
zum Kauf von Obst und Gemüse an. Wir haben gemerkt, dass für viele Kunden der Gebrauch der Obst- und Gemüsenetze
eine Selbstverständlichkeit geworden ist.
Generalversammlung der Sozialgenossenscha  „Buteiga dl Mond“
Am 2. Juni haben sich 39 der 58 Mitarbeiter der BdM in der Gamsbluthütte auf Mastlé versammelt. Hier wurde uns ein
leckeres Frühstück serviert und die Generalversammlung in zweiter Einberufung abgehalten. Es wurden die Bilanz und die
neu angeforderte Sozialbilanz sowie die ganzen Aktivitäten des Jahrs 2020 vorgetragen. Die Bilanzen wurden von den
anwesenden Genossenscha smitgliedern einstimmig genehmigt.
Märkte
Während der traditionelle „Marcià dala Poza“ aufgrund der Pandemie abgesagt wurde, haben die anderen Märkte, an
denen wir teilgenommen haben, sehr guten Anklang gefunden. So waren wir nach dem Marcià dala Segra in den Monaten
Juli und August jeden Dienstag auf dem Bauern-und Handwerkermarkt in St. Christina und jeden Freitag auf dem Bio-Markt
anwesend.
Am 9.Oktober haben wir am „Marcià dla reduda biologica“ und am 11.Oktober am traditionellen Blättermarkt in St. Ulrich
teilgenommen.
Weltladenfest Meran
Am 28.08 wurde das 30jährige Bestehen des WL Meran gefeiert. Zwei Mitarbeiter der Butëiga dl Mond waren mit einem
Verkaufsstand dort anwesend.
Die Ecotex im Stadtzentrum von Klausen, die vom Netzwerk der Südtiroler Weltläden organisiert worden ist, hat am
4.Oktober mit der Beteiligung aller Südtiroler Weltläden stattgefunden. Auch hier haben wir uns mit einem Verkaufsstand
beteiligt.
Die Einnahmen auf den Märkten sind relativ gering, deshalb wäre der große Arbeitsaufwand eigentlich nicht zu
rechtfertigen. Ziel ist es aber, durch diese Aktionen die Leute auf den fairen Handel aufmerksam zu machen und sie auf die
Möglichkeit hinzuweisen, dass es auch in Gröden die Gelegenheit gibt, mit dem Kauf fairer Produkte den Fairen Handel zu
unterstützen.
Fair Trade Academy
Am 24. und 25.09.2021 hat auf dem Ritten die Fair Trade Academy stattgefunden. Hier wurden zahlreiche Workshops über
Themen des Fairen Handels angeboten. Dreizehn Mitarbeiter haben an allen oder an einzelnen Vorträgen teilgenommen.
Für alle war es eine Bereicherung und eine Möglichkeit Themen des Fairen Handels zu vertiefen.
Fairever co ee
Vom 9.September bis zum 1.Oktober hat südtirolweit die Aktion „fairever co ee“ stattgefunden. Auch in unserem Laden
stand der Ka ee in diesen Wochen im Mittelpunkt und jeder Kunde hatte beim Kauf einer Packung Ka ee die Möglichkeit,
an einer Lotterie teilzunehmen.
Um Mitarbeiter und Kunden noch besser aufzuklären, haben wir am 29.09.2022 in Zusammenarbeit mit der Bibliothek
S.Durich eine Schulung über den Ka ee organisiert. Fünfzehn Personen haben daran teilgenommen.
Über den Sommer wurden im Weltalden weiße Tassen gesammelt, welche von einem Jawa-Jugendlichen mit der Schri
„fairever co ee“ versehen wurden. Am Freitag, den 1.Oktober wurde auf dem Kirchplatz von St. Ulrich kostenlos Ka ee
angeboten. Jeder hatte auch die Möglichkeit, als Erinnerung eine bemalte Tasse mitzunehmen. Die Bibliothek stand uns bei
dieser Aktion hilfreich zur Seite. Die Aktion hat bei der Bevölkerung einen sehr guten Anklang gefunden.
Rezeptesammlung “Weltgenuss - Piaceri del mondo”
Nach dem großen Erfolg im Jahr 2016 hat mit dem Monat November wieder die neue Aktion „Ricettario“ begonnen. Hier
handelt es sich um ein Projekt, das von der Provinz Bozen finanziert wird und vom Netzwerk der Südtiroler Weltläden
herausgegeben worden ist. Kunden haben monatlich die Gelegenheit, sich im Weltladen ein neues Rezept mit Zutaten aus
dem fairen Handel für ihre Sammlung mitzunehmen und wird dadurch angeregt, typische Lebensmittel und Gewürze aus
dem Fairen Handel auszuprobieren.



Bio-Life-Messe
Jährlich nehmen die Südtiroler Weltläden an der Messe „Bio Live“ teil. Auch im November 2021 haben zwei von unseren
Mitarbeiterinnen auf dem Verkaufsstand mitgeholfen.
Fortbildung Anders Reisen - Elfenbeinküste
In Zusammenarbeit mit der Bibliothek S.Durich haben wir am 11.11.2021 einen Abend mit Benedetta Frare von Fairtrade
Italia veranstaltet. Sie hat dem Publikum Näheres über das Siegel Fairtrade aufgeklärt, weniger über die Elfenbeinküste.
Leider hat dieser Abend nicht unseren Erwartungen entsprochen.
Verkauf Kalender “Ärzte ohne Grenzen”
Im Dezember haben wir die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ unterstützt, indem wir ihnen beim Verkauf der
Jahreskalender 2022 behilflich waren.
(Black) FAIR Friday
Auch wir haben am 26.11 an der Sensibilisierungskampagne anlässlich des „Black Fair Friday“ teilgenommen. Alle WL
wurden aufgefordert, ihre Schaufenster in Schwarz zu gestalten und sie mit Sprüchen wie „Auf Menschenrechte gibt es
keine Rabatte“ zu versehen, um die Aufmerksamkeit auf diese Problematik zu lenken. Ziel war es, das Bewusstsein für den
regionalen Konsum zu stärken.
Zeitungsartikel
Manuela und Sofia schreiben fleißig Artikel in der lokalen Wochenzeitschri  „La Usc di Ladins“. So wurden verschiedene
interessante Reportagen über Lebensmittel und Handwerk verö entlicht.
Ziel ist es, die Leserscha  für Themen des Fairen Handels zu sensibilisieren.
Projekt Jawa
Durch das Projekt Jawa haben im Laufe des Jahres 25 Jugendliche in unserem Laden insgesamt 189 Stunden geleistet.
Durch dieses Projekt werden Mittelschulkinder dem Fairen Handel genähert und es werden ihnen zahlreiche Informationen
über den globalen Handel und fair gehandelte Produkte gegeben.
Es freut uns besonders, dass jährlich Mittelschulabgänger das Thema „Fairer Handel“ oder spezifische Themen, wie Faire
Schokolade, Ka ee oder Gewürze, für ihre Abschlussprüfung wählen.
Wir stehen ihnen diesbezüglich gerne beratend zur Seite und stellen ihnen Materialien und Informationen zur Verfügung.
Zusätzliche, nicht bereits erwähnte Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Südtiroler Weltläden:

Fair Trend Design Contest - der Wettbewerb wurde von 2020 auf 2021 verlängert, da die Schulen im Lockdown
geschlossen waren und die Projekte nicht fertiggestellt werden konnten.
Flashmob am Black FAIR(Fri)day und Interviews für die Presse. Weltläden fordern politische Veränderungen, damit die
ungerechten Strukturen im Welthandel der Vergangenheit angehören. Aus diesem Grund möchte man auch in
Zukun  den Black Fair Friday thematisieren.
Verö entlichung von vier Inseraten in der Straßenzeitung zebra
Druck von fünf verschiedenen Gutscheinen für die Weltläden

Beaufsichtigte Tätigkeiten ehemals Tätigkeiten von allgemeinem Interesse im Sinne von Artikel 2 des Gesetzesdekrets 112/2017
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che
preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile;

Unverwechselbarkeit im Management von Dienstleistungen
Questa cooperativa sociale si occupa esclusivamente della promozione del commercio equo e solidale in ogni sua
sfaccettatura e si avvale in gran parte dell'apporto di lavoro volontario e non retribuito.

Arbeitsintegration

Genossenschaftliche Geschäftseinheiten Typ B



Area servizi a commercio

Bauarbeiten, Instandhaltung und Installationen Sonstiges
Commercio equo e solidale

1
Anzahl der Geschä seinheiten

Bolzano

Auswirkungen der Tätigkeit

Auswirkungen auf die lokale Beschäftigung
La ricaduta sul territorio in termini occupazionali è inrrilevante: l'attività della cooperativa mira a migliorare l'occupazione sui
posti di produzione equo-solidale e sostenibile in tutto il mondo.

Beschäftigungsentwicklung der letzten 3 Jahre

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl im
Bezugszeitraum
1

Durchschnittlich Beschäftigte ( Jahr -1)
1

Durchschnittlich Beschäftigte ( Jahr -2)
1

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl im
Bezugszeitraum
0

Durchschnittlich Beschäftigte ( Jahr -1)
0

Durchschnittlich Beschäftigte ( Jahr -2)
0

Beziehung zur Gemeinde
Siehe Tätigkeitsbericht - vedi il riepilogo delle attività svolte

Initiativen und Projekte, die im Einzugsgebiet und/oder mit der Gemeinschaft durchgeführt wurden

Tätigkeitsbereich
Culturale

Art der ausgeübten Tätigkeit
Diverse iniziative e manifestazioni per la sensibilizzaione sul commercio
equo e solidale

Name der Tätigkeit und/oder des
Projekts

Stakeholder-Typ 'Gemeinschaft'
Clienti e abitanti della valle, scuole, associazioni sociali

Beziehungen zur ö entlichen Verwaltung
Il rapporto con la Pubblica Amministrazione è buono e di reciproca stima. Il Comune è sempre disponibile a concedere
gratuitamente la sala per riunioni o manifestazioni. Per il futuro si spera di poter rifornire le mense gestite dal Comune con
prodotti equo-solidali. La Provincia Autonoma di Bolzano ha sostenuto a suo tempo la fondazione di questa cooperativa con
un contributo a fondo perduto sulle spese di fondazione e sull'a itto. La stessa sostiene il Commercio Equo solidale con
contributi alla Rete delle Botteghe del Mondo per le sue attività di formazione, di sensibilizzazione e di marketing.

Auswirkungen auf die Umwelt
Im Weltladen werden vor allem biologische und nachhaltig produzierte Lebensmittel verkau , z.T. auch regional. Ein Ziel,
welches sich die Butëiga dl Mond gesetzt hat, ist die Reduzierung von Plastik im Laden. So wurde so weit wie möglich auf



Cellophan-Verpackungen verzichtet. Es werden ungebleichte Papiertüten und Cellophan-Ersatz aus kompostierbarem
Material verwendet. Es werden Sto säckchen aus alten Gardinen genäht und als Geschenkverpackung verwendet, sowie altes
Verpackungsmaterial wiederverwertet.
Die zum Verkauf angebotene Kosmetik basiert auf pflanzlichen Sto en und die Waschmittel sind biologisch abbaubar und
werden nachgefüllt.

Situazione Economico-Finanziaria

Wirtschaftliche und finanzielle Tätigkeiten und Ziele

Wirtschaftliche und nanzielle Lage und Vermögen
La cooperativa, presenta, ricavi in linea con l'esercizio precedente a fronte di un lieve aumento dei costi della produzione.

Vermögen, Eigenkapital, Jahresabschluss

Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz €173.552,00

Vermögenswerte €92.321,00

Eigenkapital €71.013,00

Jahresabschluss €9.810,00

Gesamtleistung

Gesamtleistung im Bezugsjahr
178018

Gesamtleistung im Bezugsjahr (Jahr -1)
177890

Gesamtleistung im Bezugsjahr (Jahr -2)
171051

Zusammensetzung der Gesamtleistung

Zusammensetzung der Gesamtleistung (Ableitung der Erträge) Gesamtleistung Verteilung % Erträge

Erträge durch die ö entlichen Verwaltung 4200
% 2.36

Erträge durch natürlichen Personen 173818
% 97.64

Totale
178'018.00

Umsatz pro Dienstleistung (Tätigkeiten von allgemeinem Interesse im Sinne von Artikel 2 des
Gesetzesdekrets 112/2017)



Art der Dienstleistungen Umsatz

o) Handel, Produktion, Bildung und Information, Verkaufsförderung, Vertretung, Lizenzierung von
Zerti zierungszeichen, die im Rahmen oder zugunsten von Lieferketten des fairen Handels durchgeführt werden;
darunter ist eine Geschäftsbeziehung mit einem Produzenten zu verstehen, der in einem benachteiligten
Wirtschaftsgebiet tätig ist, das sich in der Regel in einem Entwicklungsland be ndet, auf der Grundlage einer
langfristigen Vereinbarung, die darauf abzielt, den Zugang des Produzenten zum Markt zu fördern und die Zahlung
eines angemessenen Preises, Entwicklungsmaßnahmen zugunsten des Produzenten und die Verp ichtung des
Produzenten zur Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen im Einklang mit den nationalen und internationalen
Rechtsvorschriften vorzusehen, um den Arbeitnehmern ein freies und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen,
sowie die Achtung der Gewerkschaftsrechte und die Verp ichtung zur Bekämpfung der Kinderarbeit;

173522

Gesamt 173'522.00

Umsatz nach Gebieten

Provinz

Bolzano 173522
% 100.00

RSI

Soziale und Ökologische Verantwortung

Best Practice
Die Haupttätigkeit der Genossenscha  „Butëiga dl Mond Gherdëina“ bestand auch im Jahr 2021 darin, den fairen und
gerechten Handel durch den Verkauf von Fair-Trade-Produkten zu fördern. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten
Sensibilisierungsarbeit und Bewusstseinsbildung der Gemeinscha . So förderte man verschiedene Initiativen, um der
Bevölkerung Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und fairer Handel näher zu bringen, auch im Sinne der Erreichung der
Ziele wie von der Agenda 2030 vorgesehen

Partnerships, Kooperationen mit anderen Organisationen

Partnertyp
Associazioni no profit

Partnerschaftsbezeichnung
diverse, vedi relazione sulle attività

Art der Tätigkeit
siehe oben

Partnertyp
Cooperative

Partnerschaftsbezeichnung
diverse

Art der Tätigkeit
Acquisto di prodotti equo solidali

Ziele für nachhaltige Entwicklung SDGs

Ziele für nachhaltige Entwicklung SDGs
1. sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;, 2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame,



raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un'agricoltura sostenibile;, 3. salute e benessere:
assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;, 4. istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;, 5. parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e
l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;, 6. acqua pulita e igiene:
garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie;, 8. lavoro dignitoso e
crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti;, 9. imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;, 10. ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza
all'interno di e fra le nazioni;, 12. consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo;, 13. lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico;, 15. vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la
perdita di diversità biologica;, 16. pace, giustizia e istituzioni forti: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno
sviluppo sostenibile; o rire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi e icienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli;,
17. partnership per gli obiettivi: ra orzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile.

Politik und Strategien
Die Weltläden haben sich seit jeher für eine gerechtere und gesündere Welt eingesetzt, und werden sich weiterhin für die
Erreichung der von der Agenda 2030 vorgesehenen Ziele tatkrä ig einsetzen.

Einbeziehung von Stakeholdern

Aktivitäten zur Einbeziehung der Stakeholder
Um die Ziele der Sozialgenossenscha  zu erreichen, werden mit den Stakeholdern verschiedene Beziehungen aufgebaut,
nach außen, nach innen, und im gegenseitigen Austausch.

Anzahl, Art und Weise der Einbeziehung interner Stakeholder

Kategorie
Soci

Art der Beziehung
oder Beziehung
Decisionale e di
coinvolgimento

Grad der Beteiligung
Responsabilità sociale e bilancio sociale,
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Methoden der Beteiligung
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli
stakeholder);, Azioni “collettive” (Es. eventi, giornate
di sensibilizzazione)

Kategorie
Lavoratori

Art der Beziehung
oder Beziehung
Decisionale e di
coinvolgimento,
Integrazione e
inserimento
lavorativo

Grad der Beteiligung
Responsabilità sociale e bilancio sociale,
Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della
cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..)

Methoden der Beteiligung
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli
stakeholder);, Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group
gli stakeholder);, Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Anzahl, Art und Weise der Einbeziehung externer Stakeholder



Kategorie
Utenti

Art der Beziehung oder
Beziehung
Beneficiari servizi

Grad der Beteiligung
Responsabilità sociale
e bilancio sociale

Methoden der Beteiligung
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);

Kategorie
Fornitori

Art der Beziehung oder
Beziehung
Acquisto prodotti e
servizi

Grad der Beteiligung
Responsabilità sociale
e bilancio sociale

Methoden der Beteiligung
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli stakeholder);

Kategorie
Associazioni

Art der Beziehung oder
Beziehung
Co-progettazione,
Coinvolgimento

Methoden der
Beteiligung

Kategorie
Partner

Art der Beziehung
oder Beziehung
Co-progettazione

Grad der Beteiligung
Responsabilità sociale
e bilancio sociale

Methoden der
Beteiligung

Kategorie
Istituti di credito

Art der Beziehung
oder Beziehung
A idamento
servizi

Methoden der
Beteiligung

Innovazione

Cooperazione

Der Genossenschaftswert
La Società cooperativa Buteiga dl Mond Gherdeina ha scelto la forma cooperativa, perché pare la forma più adatta per
rappresentare lo scopo statutario: la cooperazione interna fra soci, volontari e i dipendenti, la cooperazione con le
associazioni che operano per il commercio equo e solidale, e non per ultimo la cooperazione fra i popoli per un futuro più
sostenibile.

Obiettivi di Miglioramento

Ziele zur Verbesserung der Sozialbilanz
Keine

Strategische Verbesserungsziele

Strategische Verbesserungsziele
Es ist ein Anliegen dieser Sozialgenossenscha , den Fairen Handel einer breiteren Bevölkerungsschicht näher zu bringen und
sie dadurch für die Erreichung der Ziele Agenda 2030 zu sensibilisieren. Vor allem möchte man die Jugendlichen für den Fairen
Handel gewinnen. Die Tätigkeit dieser Sozialgenossenscha  soll vor allem die Arbeitsmöglichkeit, die soziale Absicherung und
die Bildung für Kinder und Erwachsene, Frau und Mann, in unterentwickelten Ländern fördern. Durch einen gesicherten
Lebensunterhalt im eigenen Land kann Migration aus Arbeitsgründen vermieden werden.
Es ist im Sinne der Sozialgenossenscha  mehr Fortbildungen für die Mitarbeitenden anzubieten, sofern es die Umstände
zulassen.



Zielsetzung
Crescita professionale interna

Kurze Beschreibung des
Ziels und wie es erreicht
werden soll
Organizzazione di serate
di formazione in presenza

Zielsetzung
Implementazione numero
degli stakeholder e
partner

Kurze Beschreibung des Ziels und wie es erreicht werden soll
raggiungere uno spettro più largo di utenti, specialmente giovani;
cambio generazionale dei collaboratori; nuovi fornitori per
diversificare l'o erta

Zielsetzung
Raggiungimento obiettivi
2030

Kurze Beschreibung des
Ziels und wie es erreicht
werden soll
Intesificare le attività di
informazione e
sensibilizzazione



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 


