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Die 1956 von den Diözesen
Brixen und Trient ge-
gründete Stelle für Südti-

roler Heimatferne wurde 1961
dem KVW übertragen. Anfangs
lag der Schwerpunkt vor allem da-
rauf, jungen Leuten, die eine Leh-
re bzw. Ausbildung im Ausland
machen wollen, eine moralische,
kulturelle und soziale Stütze zu
sein und die Verbindung zur Hei-
mat zu gewährleisten.
Heute ist der Verein „Südtiroler in
der Welt“ unter dem Vorsitz von
Erich Achmüller für viele Südtiro-
ler im Ausland immer noch eine
wichtige Verbindung zur Heimat.
Zusätzlich haben wir unsere Tätig-
keiten sehr stark ausgebaut und
reagieren auf die sich im Laufe von
60 Jahren verändernden Bedürf-
nisse und Zielgruppen.
So nutzen viele, vor allem junge
Leute, unseren Beratungsdienst,
der sich an Personen richtet, die
vorhaben, ins Ausland zu gehen
und sich informieren wollen, was
meldeamtlich sowie in Fragen der
sozialen Vor- und Fürsorge, der
Besteuerung, der Staatsbürger-
schaft, der Aus- und Weiterbil-
dung, des sozialen Wohnungsbau-
es, AIRE u.v.m. bei einem Wohn-
sitzwechsel zu berücksichtigen ist.
Genauso beraten wir auch Perso-
nen, die sich bereits im Ausland be-
finden und/oder vorhaben, wieder
nach Südtirol zurückzukehren. Ne-
ben dem persönlichen Gespräch
erhalten Interessierte auch wert-
volle Informationen über die Leit-
fäden „Leben im Ausland“ und
„Rückkehr nach Südtirol“ sowie
über unsere monatliche Zeitschrift
„Heimat und Welt“ und unsere In-
ternetseite.
Neben den Informations- und Be-

ratungstätigkeiten betreuen wir 25
Südtiroler Vereine und Verbände
im Ausland und bieten unter-
schiedlichste Veranstaltungen im
In- und Ausland an. Unsere jährli-
chen Informationsabende speziell
für junge Südtiroler im Ausland in
unterschiedlichen europäischen
Universitätsstädten (2017 in Zü-

rich), die wir in Kooperation mit
„Südstern“ anbieten, sind regel-
mäßig sehr gut besucht.
Andererseits nimmt eine Vielzahl
an Südtirolern im Ausland unsere
Kultur- und Sprachangebote im
Inland wahr, um den Kontakt mit
der Heimat aufrecht zu halten und
immer wieder Neues über die
„alte“ Heimat kennenzulernen.
Für Personen, die erst kürzlich aus
dem Ausland zurückgekehrt sind,
haben wir vor zehn Jahren einen
monatlichen Treff ins Leben geru-
fen, bei dem sich die Leute austau-
schen und soziale Kontakte knüp-
fen können.

Eine weitere Zielgruppe sind
Grenzpendler, die in der Schweiz
oder Österreich arbeiten. Für die-
se Personen haben wir neben einer
jährlichen Tagung im Obervinsch-
gau seit Januar 2018 eine Anlauf-
stelle in Mals. Dorthin können sich
Grenzpendler in Fragen der Lohn-
und Arbeitsbedingungen sowie zur
Steuer wenden. Entstehen konnte
diese Stelle aufgrund der Unter-
stützung von Landeshauptmann
Arno Kompatscher und der zu-
ständigen Landesrätin Martha
Stocker.

Rosemarie Mayer
Leiterin der Südtiroler in der Welt

Herr B. fragt uns: „Wenn ich
über Facebook ein Auto kaufe,
haftet dann der Verkäufer 
für Schäden, die am Auto 
auftreten?“

Da der Verkauf hier zwischen
zwei Privatpersonen abgewi-

ckelt wird (Facebook dient sozu-
sagen nur als Kontaktmedium),
gelten andere Regeln als beim
Kauf von einem Autohändler. Bei
Kauf vom Händler gilt auch für
gebrauchte Fahrzeuge eine Ge-
währleistung zwei Jahren, außer

der Händler reduziert diese auf
ein Jahr. Es ist gesetzlich auch ge-
nau festgelegt, auf welche Abhil-
fen man als VerbraucherIn An-

recht hat. Beim Kauf von Privat-
person gelten die Regeln gemäß
Zivilgesetzbuch (Art. 1490 und
folgende): Das Auto darf keine
versteckten Mängel haben bzw.
dürfen keine besonderen Umstän-
de verschwiegen werden (z. B.
dass es sich um einen Unfallwa-
gen handelt). Die Gewährleistung
gilt hier für ein Jahr.
Eine Checkliste der einzelnen
Elemente (z. B. mechanischer Zu-
stand, Karosserie, Lack, Innen-
raum, …) hilft, den jeweiligen Zu-
stand (sehr gut, zufriedenstel-
lend, … ) zu bewerten, um so ein
Gesamtbild des Fahrzeugs zu ha-

ben, bevor man sich für den Kauf
entscheidet. Vorlagen für Check-
liste und Musterverträge sind in
der VZS und online erhältlich.
Leider finden sich online nicht nur
günstige Angebote, sondern auch
jede Menge Trickbetrüger, die auf
eine schnelle Vorauszahlung spe-
kulieren („Zum Beweis, dass Sie es
ernst meinen, überweisen Sie uns
vorab 250 € ...“), um dann auf Nim-
merwiedersehen zu verschwinden.
Daher gilt: wenn ein Angebot zu
gut klingt, um wahr zu sein, sollte
man übervorsichtig werden – zu
verschenken haben heute wirklich
nur die wenigsten was.

Autokauf über Facebook
Welche Gewährleistung gilt?

Fall der Woche
von Walther Andreaus
(Verbraucherzentrale)

sonntag
Sonntag, 11. Februar 2018 – Nr. 29

in Zusammenarbeit mit

Südtiroler in der Welt

-  gegründet 1956 als Arbeitsstelle 
    für Südtiroler Heimatferne
-  seit 2008 „Südtiroler in der Welt“
-  Printmedien: Monatszeitschrift 
    „Heimat und Welt“, Leitfaden 
    „Leben im Ausland“ und „Rückkehr
    nach Südtirol“
-  Vereinssitz am Pfarrplatz 31 in Bozen
-  Beratung Grenzpendler in der 
    Marktgasse 4 in Mals

Steckbrief

„Wichtige 
Verbindung“

Ein Jahr lang haben wir Ihnen Südtiroler 
in der Welt vorgestellt. Zum Abschluss

der Reihe stellt sich der Verein „Südtiroler
in der Welt“ näher vor.

Erich Achmüller, 
Vorsitzender der 
Südtiroler in 
der Welt, und 
die Leiterin 
Rosemarie 
Mayer


