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Wolfsburg VI dà 
IL beNveNuTo!

Avete scelto Wolfsburg come nuovo luogo di residenza. Ques-
ta città è una delle più giovani in Europa e persone di varie 
nazionalità hanno contribuito alla sua crescita e l’hanno ca-

ratterizzata. Wolfsburg è oggi al primo posto nella Bassa Sassonia 
per quanto riguarda lo sviluppo economico, è stata premiata come 
la città più a misura di famiglia della Bassa Sassonia e si sta svi-
luppando come eccellente luogo di formazione. 

Questo depliant è pensato come sostegno per i vostri pri-
mi passi nel nuovo ambiente, in modo da permettervi di prendere 
parte velocemente e facilmente alla vita di Wolfsburg. Vi auguro un 
buon inizio nella nostra dinamica città.

Wolfsburg HEISST 
SIE WillKommeN!

S ie haben sich entschieden Wolfsburg zu Ihrem neuen Wohn-
ort zu machen. Schon von Beginn an haben Menschen aus 
vielen Nationen diese Stadt, die eine der jüngsten Europas 

ist, mit aufgebaut und geprägt. Heute belegt Wolfsburg als Wirt-
schaftsstandort Platz 1 in Niedersachsen, ist ausgezeichnet wor-
den als die familienfreundlichste Stadt Niedersachsens und entwi-
ckelt sich derzeit zu einem herausragenden Bildungsstandort.

diese Broschüre soll Ihnen bei den ersten Schritten in Ih-
rer neuen Umgebung Unterstützung leisten, damit Sie schnell und 
unkompliziert am Wolfsburger Leben teilhaben können. Ich wün-
sche Ihnen einen guten Start in unserer dynamischen Stadt.

SINdACO KLAUS MOHrS OBErBürGErMEISTEr KLAUS MOHrS 

Consegna del logo ufficiale dei festeggiamenti  
„50 anni italia a Wolfsburg“

übergabe des offiziellen Logos der feierlichkeiten  
„50 Jahre italien in Wolfsburg“
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dAS iNTegrATioNsreferAT…
...ist eine besondere Anlaufstelle der 

Stadt Wolfsburg für Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aus dem Aus-
land zu uns kommen, um hier zu leben. diese Anlaufstelle bietet Ihnen 
konkrete Orientierungs-Hilfe bei Ihren ersten Schritten in Ihrer neuen 
Umwelt an. Wir beraten Sie zu wichtigen Themen, wie Arbeit, Schule 
und Unterkunft, Krankenversicherung, soziale dienste sowie ökono-
mische Unterstützung für familien etc. 

Unsere Berater sind Experten und können Ihnen natürlich 
auch auf Italienisch die korrekten Abläufe für Ihre Eingliederung auf-
zeigen. darüber hinaus helfen wir Ihnen, die zuständigen Ämter, Ein-
richtungen und Institutionen zu finden.

L’uffiCio iNTegrAZioNe…
... è uno speciale servizio di consulenza del Comune di 

Wolfsburg per cittadini che si trasferiscono qui dall’estero. Quest’ uf-
ficio offre un aiuto concreto per orientarsi nel compiere i primi passi 
nel nuovo ambiente.

Offriamo consulenze su temi importanti quali lavoro, scuola, 
alloggio, assistenza sanitaria, servizi sociali e sostegni economici per 
le famiglie, ecc.

I nostri consulenti sono esperti in grado di illustrarvi, anche 
in lingua italiana, le procedure corrette per l’inserimento. Vi aiutiamo 
inoltre a trovare i giusti uffici, organizzazioni e istituzioni di riferimento.

  ISTITUzIONI | INSTITUTIONEN

ufficio integrazione Comune di Wolfsburg 
integrationsreferat stadt Wolfsburg
Signora | frau Nora ghiani 
Porschestraße 49 · Stanza B 221 | zimmer B221
per appuntamento | Terminabsprache: 
Tel.: 05361-282673

Contatto | Ansprechpartner:

Signora | frau radhia Briki, 
Signora | frau Nora Ghiani, 

Signor | Herr Suliman Ali
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IL Comites … 
... è la rappresentanza ufficiale dei cittadini italiani nel di-

stretto di Wolfsburg. I “Comitati degli Italiani all’Estero” sono orga-
ni eletti secondo la legge italiana (286/2003) che cura gli interessi 
degli Italiani all’estero nei confronti delle loro rappresentanze di-
plomatiche e consolari. Siamo a vostra disposizione per domande 
riguardo i settori del sociale, cultura, anzianità, assistenza scola-
stica, formazione professionale, minori, sport e tempo libero.

dAS Comites … 
… ist die offizielle Vertretung der italienischen Bürger im 

raum Wolfsburg. die „Comitati degli Italiani all’Estero“ sind nach 
italienischem Gesetz (286/2003) gewählte Organe, welche die Inte-
ressen der Italiener und Italienerinnen im Ausland gegenüber ihren 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen wahrnehmen. 
Gerne sind wir Ihr Ansprechpartner bei fragen zu den Bereichen 
Soziales, Kultur, Alter, Schulbetreuung, Berufsausbildung, Jugend, 
Sport und freizeitgestaltung.

  ISTITUzIONI | INSTITUTIONEN

l’AgeNZiA  
CoNsolAre d’ITALIA …

… rappresenta l’Italia a Wolfsburg e nelle province di 
Gifhorn e Helmstedt. È il vostro interlocutore per tutte le pra-
tiche relative alla registrazione all’Anagrafe degli italiani all’e-
stero (AIrE), al rilascio di documenti d’identità, alle pratiche 
di stato civile, ecc.. I nostri impiegati saranno lieti di fornirvi le 
informazioni necessarie a favo-
rire l’integrazione senza dover 
rinunciare alla propria italianità. 
Perché questa regione ha impa-
rato ad apprezzare i vantaggi di 
una società multiculturale. 

dIE ITALIENISCHE 
KoNsulArAgeNTur …

…vertritt Italien in Wolfsburg sowie in den Kreisen  Gifhorn 
und Helmstedt. Sowohl für die registrierung Ihres Auslands-
wohnsitzes in Italien als auch für die Ausstellung Ihrer Identitäts-
dokumente, standesamtliche Angelegenheiten, usw. sind wir Ihr 
Ansprechpartner. Unsere Mitarbeiter versorgen Sie gerne mit allen 

nötigen Informationen, die Ihnen Ihre Integration er-
leichtern, ohne dass Sie die eigene italienische Identität 
aufgeben müssen. denn die region weiß die Vorteile 
einer multikulturellen Gesellschaft zu schätzen.

Il rappresentante eletto e presidente a Wolfsburg 
der gewählte Vertreter und Präsident für Wolfsburg ist:
Signor | Herr paolo brullo
Heinrich-Heine Straße 23 · 38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 8933345 · E-Mail: paolo_brullo@web.de

l’Agenzia Consolare d’italia | Die italienische Konsularagentur
Porschestraße 74 · 38440 Wolfsburg
Tel. +49 (0)5361 23077/8 · fax +49 (0)5361 21358
E-Mail: info.wolfsburg@esteri.it
www.conswolfsburg.esteri.it
www.wolfsburg-amore-mio.com

da Lunedì a Venerdì | von Montag bis freitag 09:00 – 12:00 
Martedì e Giovedì | dienstag und donnerstag 15:00 – 17:00

orari di apertura | Öffnungszeiten:

Contatto | Ansprechpartner:

dr. francesco Lo Iudice
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dIE volKsHoCHsCHule (VHS) …
… vermittelt aus Italien zugewanderten Neubürgern Kennt-

nisse der deutschen Sprache. „deutsch als fremdsprache“ heißt das 
Kursangebot, das je nach Vorkenntnissen Intensivkurse am Vormittag 
oder Angebote am Abend für Sie bereit hält. 

Bei keinerlei Vorkenntnissen der deutschen Sprache können 
Sie eventuell Kurse, die in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg und 
der Italienischen Konsularagentur angeboten werden, besuchen. die-
se finden zweimal wöchentlich am Abend statt.

Vereinbaren Sie tele-
fonisch einen Termin mit uns und 
lassen Sie sich in den räumlichkeiten 
der Volkshochschule ausführlich beraten. 
Gerne führen wir dieses Gespräch auf Italie-
nisch mit Ihnen. Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten 
zum variablen Kursbesuch sowie den Weg zur even-
tuellen Kostenbefreiung auf.

  ISTITUzIONI | INSTITUTIONEN

vHs 1:  Hugo-Junkers-Weg 5 
38440 Wolfsburg

vHs 3:  1-2-3 Schule 
Dessauer Straße 1 
38444 Wolfsburg-Westhagen

vHs 4:  Grundschule Alt Reislingen 
Kantor-Wurm-Straße 2 
38446 Wolfsburg

Per appuntamenti o informazioni contatta-
re telefonicamente la Signora Annika Wol-
ter al numero 05361-8912904 o via email 
annika.wolter@bzw.wolfsburg.de. Per ul-
teriori informazioni consultare anche il sito 
www.vhs-wolfsburg.de.
Consulenze generiche hanno luogo ogni 
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 pres-
so le aule della VHS 3, Dessauer Straße 1 
a Westhagen.

Ihren Beratungswunsch oder auch ande-
re Fragen richten Sie bitte an Frau Annika 
Wolter telefonisch unter der Telefonnummer 
05361-8912904 oder per Email an annika.
wolter@bzw.wolfsburg.de. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auf der Homepage 
www.vhs-wolfsburg.de
Unsere Beratungen finden immer donners-
tags von 14:00 bis 17:00 in der VHS 3, Des-
sauer Straße 1 in Westhagen statt.

i Corsi veNgoNo impArTiTi Nelle segueNTi sTruTTure | uNTerriCHTsorTe:

LA volKsHoCHsCHule (VHS) …
… dà la possibilità ai nuovi arrivati cittadini italiani di impa-

rare la lingua tedesca. «Tedesco come lingua straniera » è il nome 
dei corsi intensivi offerti, in base alle preconoscenze linguistiche, di 
mattina o di sera.

Senza alcuna nozione di base della lingua tredesca si possono 
frequentare alternativamente corsi organizzati in collaborazione con 

la Municipalità di Wolfsburg e l’Agenzia consolare d’Italia. I corsi sono 
serali e hanno luogo due volte alla settimana.

È possibile concordare un incontro informativo presso la 
Volkshochschule, anche in lingua italiana, durante il quale vengono il-
lustrate le tipologie dei corsi ed eventuali modalità di esonero dei costi 
da sostenere.
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ASILI E SCUOLE per l’iNfANZiA
Con piacere vi aiutiamo nella ricerca di un asilo o una scuola 

materna per i vostri figli. Le strutture di Wolfsburg offrono numerose 
possibilità.

La comunicazione é imprescindibile per il vivere insieme ed il 
reciproco apprendimento. Imparare una lingua nuova è molto più fa-
cile per i ragazzi che per gli adulti. È giocando – nel vero senso della 
parola – che i più piccoli imparano la lingua negli asili di Wolfsburg. In 
due delle nostre strutture i bambini vengono seguiti in gruppi bilingui 
da due collaboratrici pedagogiche, delle quali una parla ai ragazzi in 
italiano e l’altra in tedesco. Cosí facendo i bambini imparano il tedesco 
senza dimenticare la lingua madre.

dIE KiNDer TAgesbeTreuuNg
 Wir helfen Ihnen gern bei der Suche nach Tagesbetreuung 

für Ihre Kinder. Hier bieten die Wolfsburger Kindertagesstätten viele 
Möglichkeiten. 

Kommunikation ist Voraussetzung für ein gemeinsames Leben 
und Lernen. Sich eine neue Sprache anzueignen fällt Kindern viel leich-
ter als Erwachsenen. In den Wolfsburger Kindertagesstätten lernen die 
Kleinen im alltäglichen Miteinander die neue Sprache im Sinne des Wor-
tes spielend. In zwei unserer Einrichtungen werden die Kinder in bilingu-
alen Gruppen von zwei pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut, wovon 
eine italienisch und die andere deutsch mit ihnen spricht. die Kinder 
lernen deutsch, ohne ihre erste Sprache Italienisch zu vernachlässigen. 

Per consulenza ed informa-
zioni sull’assistenze presco-
lastica anche domiciliare o 
per una semplice panoramica 
sugli asili e le scuole materne 
a Wolfsburg rivolgersi a:

Beratung für die Kinderta-
gesbetreuung in der Stadt 
Wolfsburg sowie eine über-
sicht der Wolfsburger Kin-
dertagesstätten erhalten Sie 
beim:

fAmilieNserviCe
Wolfsburger Tagesmütter e.V.
rathaus d · Pestalozziallee 1a · 38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 28-2314 · E-Mail: familienservice@stadt.wolfsburg.de
www.familienservice-wolfsburg.de

Contatto | Ansprechpartner:
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L’offerta scolastica della Città di Wolfsburg é vasta e qua-
litativamente molto alta. Oltre alle classiche strutture scolastiche 
suddivise in Hauptschule, realschule e Gymnasium vi sono scuole 
secondarie di secondo grado (le Gesamtschulen e Oberschulen), 
che unificano diverse tipologie di scuole. 

In particolar modo si consigliano le due strutture della Le-
onardo da Vinci: sia la sezione elementare (Grundschule - dalla 1a 
alla 4a elementare), sia quella della scuola secondaria di primo e 
secondo grado  (Gesamtschule – dalla 5a elementare) offrono l’in-
segnamento bilingue italo-tedesco. Tale sostegno di apprendimen-
to della lingua tedesca permette anche una veloce integrazione nel 
sistema scolastico e formativo tedesco, senza tuttavia trascurare 
la lingua madre italiana.

Con i suoi consulen-
ti competenti il Comune di 
Wolfsburg assiste le fa-
miglie nella scelta della 
scuola adatta ai nuovi 
alunni. Si consiglia di 
portare un interprete 
se non si parla la lin-
gua tedesca.

die Schullandschaft der Stadt Wolfsburg zeichnet sich 
durch Vielfalt und hohe Qualitätsstandards aus. Neben den Schu-
len des gegliederten Schulwesens (Hauptschule, Gymnasium, 
realschule) gibt es im Sekundarbereich Gesamtschulen und Ober-
schulen, die verschiedene Schulformen unter einem dach verei-
nen. Als italienischer Neuwolfsburger finden Sie hier ein hervorra-
gend geeignetes Schulangebot für Ihre Kinder vor. 

Besonders empfehlen wir Ihnen die beiden kooperierenden 
Leonardo da Vinci Schulen: Sowohl die Grundschule (Klasse 1 – 4) 
als auch die Gesamtschule (ab Klasse 5) haben ein deutsch-italie-
nisches bilinguales Schulprofil. Eine besondere förderung beim Er-
lernen der deutschen Sprache ermöglicht eine rasche Integration in 
das deutsche Schul- und Bildungssystem, während gleichzeitig die 
italienische Herkunftssprache schulisch fortgeführt wird.

Bei der Schulwahl steht Ihnen auf Wunsch in der Bera-
tungsstelle der Stadt Wolfsburg für alle Schulfragen eine kompe-
tente Ansprechpartnerin unterstützend zur Seite. Bitte bringen Sie 
bei Bedarf eine/n übersetzer/in deutsch-italienisch mit.

sCuole | SCHULE

▶

▶
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Direttrice | schulleitung
signora | frau martina Hepe

Örtzestraße 1a 
38448 Wolfsburg
Tel.: 05361 8660026      
Fax: 05361 8660048
E-Mail gs@da-vinci-gs.de
www.da-vinci-gs.de

Per informazioni in lingua italiana | 
Auskünfte in italienischer Sprache 
erteilen:
Signora | Frau Concetta Brullo

concetta_brullo@yahoo.de
Signora | Frau Liliana Mezzapelle

Liliana.mezzapelle@gmx.de
Signora | Frau Alice Agostani

alice.agostani@yahoo.de

Direttrice | schulleitung 
signora | frau Dorothea frenzel

Franz-Marc-Straße 2 
38448 Wolfsburg 
Tel.:  05361 8682-20/-30 
Fax:  05361 8682-38 
E-Mail info@da-vinci-igs.de
www.da-vinci-igs.de

Per informazioni in lingua italiana | 
Auskünfte in italienischer Sprache 
erteilen:
Frau Marialuisa Amendola

amendola@da-vinci-igs.de
Herr Lorenzo Burlando

burlando@da-vinci-igs.de

Contatti delle scuole leonardo da vinci | ihre Ansprechpartner bei den leonardo da vinci schulen:

leonardo da vinci grundschule (elementare): leonardo da vinci gesamtschule (scuola secondaria di primo e secondo grado): 

Comune di Wolfsburg | stadt Wolfsburg
Schillerstraße 6 
38440 Wolfsburg

Consulenza scolastica | schulberatung
Signora | Frau Jennifer eichberg
Tel.: 05361 28-2119
E-Mail: jennifer.eichberg@stadt.wolfsburg.de

Signora | Frau lena Hochmuth 
Tel.: 05361 28-1762 
E-Mail: lena.hochmuth@stadt.wolfsburg.de

Contatto | Ansprechpartner:

  INfANzIA E AdOLESCENzA | KINdEr UNd JUGENdLICHE

Si riporta qui di seguito il calendario scolastico per la Bassa 
Sassonia (Niedersachsen) che dovrà essere tenuto presente nell’or-
ganizzazione delle vacanze. Il nuovo anno scolastico ha inizio il primo 
giorno utile dopo le vacanze estive. Con la fine del primo semestre, 
prima delle vacanze invernali, vengono consegnate le pagelle inter-
medie. Prima delle vacanze estive termina l’anno scolastico e gli 
alunni ricevono le pagelle.

Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen die ferienzeiten 
in Niedersachsen. das neue Schuljahr beginnt jeweils am ersten 
Schultag nach den Sommerferien. zum Ende des ersten Schul-
halbjahres vor den Winterferien gibt es die Halbjahreszeugnisse. 
Vor den Sommerferien endet das Schuljahr und die zeugnisse wer-
den ausgegeben.

Vacanze di  
Natale

Vacanze di  
Pasqua

Vacanze di  
Pentecoste

Vacanze  
estive

Vacanze  
autunnali

Vacanze  
di Natale

Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien

2013 31.01. – 01.02. 16.03. – 02.04. 10.05./21.05. 27.06. – 07.08. 04.10. – 18.10. 23.12. – 03.01.

2014 30.01. – 31.01. 03.04. – 22.04./02.05. 30.05./10.06. 31.07. – 10.09. 27.10. – 08.11. 22.12. – 05.01.

2015 02.02. – 03.02. 25.03. – 10.04. 15.05./26.05. 23.07. – 02.09. 19.10. – 31.10. 23.12. – 06.01.

CAleNDArio sColAsTiCo – BASSA SASSONIA | ferieNKAleNDer – NIEdErSACHSEN
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dAS dEUTSCHE  
gesuNDHeiTSWESEN

Als Neuankömmling findet man sich im gut organisierten 
deutschen Gesundheitswesen zunächst schwer zurecht. deswe-
gen sind hier einige dinge beschrieben, die man wissen sollte, 
wenn man in deutschland eine Behandlung benötigt.

 beHANDluNg im AKuTeN NoTfAll: Ein akuter Notfall 
ist jede Krankheit und Verletzung, die so schlimm ist, dass eine 
ärztliche Behandlung sofort notwendig ist. das kann ein Beinbruch 
sein, starke Blutungen, Atemnot, eine Vergiftung oder plötzliche 
Bewusstlosigkeit.

Bei einem Notfall rufen Sie über die Telefonnummer 
112 Hilfe. Sie können die Nummer 112 in ganz deutschland über 
Mobilfunk oder über festnetz ohne Vorwahl wählen. Beschrei-
ben Sie die Art des Notfalles so genau wie möglich. Beenden Sie 
das Telefongespräch erst, wenn alle wichtigen fragen zur Art des 
Notfalls geklärt sind!

 beHANDluNg bei eiNem NieDergelAsseNeN ArZT 
(prAxis): In deutschland wird zwischen Hausärzten und 
fachärzten unterschieden.

Allgemeinmediziner und praktische Ärzte  –  oft auch In-
ternisten  –  sind als Hausärzte tätig. Hausärzte behandeln die 
meisten Erkrankungen. Bei Erkrankungen wie  Erkältung, 

IL sisTemA  
sANiTArio TEdESCO

Il sistema sanitario tedesco è organizzato alla perfezione, 
ma come straniero è difficile orientarsi all’inizio. Per questo motivo 
qui di seguito troverete alcune spiegazioni che vi saranno di aiuto 
nel caso abbiate bisogno di cure qui in Germania.

 TrATTAmeNTo meDiCo D’urgeNZA: Con trattamento me-
dico urgente si intende qualunque malattia o infortunio così grave da 
richiedere l’intervento immediato di un medico. Può trattarsi di una 
frattura di una gamba, cospicue perdite di sangue, insufficienza re-
spiratoria, intossicazione o un improvviso svenimento.

In caso di emergenza chiami il numero 112. Il 112 è rag-
giungibile in tutta la Germania sia da telefono fisso sia da cellulare 
senza prefisso. descriva il tipo di emergenza il più dettagliatamen-
te possibile. Non riagganci prima di aver risposto a tutte le doman-
de necessarie sul tipo di emergenza occorsa! 

 TrATTAmeNTo meDiCo AmbulAToriAle iN uNo 
sTuDio meDiCo: In Germania si differenzia tra medici generici e 
specialisti. 

I medici generici – spesso anche gli internisti – lavorano 
come medici di base (medici di famiglia). I medici di base si occupa-
no della cura della maggior parte delle malattie. In caso ▶ ▶
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✉ Indirizzo | Adresse: ✆ Telefono | Telefon:

polizia Polizei Heßlinger Straße 27, 38440 Wolfsburg 110

vigili del fuoco, ambulanza, guardia medica feuerwehr, rettungsdienst, Notarzt 112

numero d’emergenza veleni Giftnotruf 0551 19240

guardia medica Ärztlicher Notfalldienst Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg 05361 19292

ospedale della città di Wolfsburg Klinikum Wolfsburg Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg 05361 80-0

centro psichiatrico AWo AWO Psychiatriezentrum Königslutter Vor dem Kaiserdom 10, 38154 Königslutter 05353 90-0

ufficio d’igiene Gesundheitsamt rosenweg 1a, 38446 Wolfsburg 05361 28-2020

servizio socialpsichiatrico e servizio crisi Sozialpsychiatrischer dienst rosenweg 1a, 38446 Wolfsburg 05361 28-2040

SALUTE | GESUNdHEIT

Schmerzen, Unwohlsein mit Erbrechen oder durchfall sollten Sie Ih-
ren Hausarzt aufsuchen. der Hausarzt oder die Hausärztin wird Sie 
untersuchen und Ihnen möglicher Weise ein rezept ausstellen, mit 
dem Sie Medikamente bei der Apotheke besorgen können. falls spe-
zielle Untersuchungen notwendig sind, wird der Hausarzt sie zum 
facharzt überweisen. 

Bei bestimmten Erkrankungen  –  z.B. bei Kindern  –  kann 
es auch sinnvoll sein, direkt einen facharzt aufzusuchen. falls Sie 
diesbezüglich unsicher sind, können Sie in jedem fall einen Haus-
arzt aufsuchen. dort wird man Sie beraten. 

Hinweise, welche Ärzte in Wolfsburg italienisch sprechen,  
finden sie auf den seiten:
www.soziales-wolfsburg.de
www.arztauskunft-niedersachsen.de/arztsuche/index.action 

Wenn Sie Ihren Arzt nachts, am Wochenende oder am 
Mittwochnachmittag nicht erreichen, können Sie sich an den ärzt-
lichen Notdienst, Telefon 05361 19292, wenden.

 KrANKeNHAus: für eine Behandlung oder Operation im 
Krankenhaus benötigt man in deutschland eine Einweisung vom 
Hausarzt oder behandelnden facharzt  -  es sei denn, es handelt 
sich um einen akuten Notfall, der eine sofortige Aufnahme im 
Krankenhaus erfordert.

 beHANDluNgsKosTeN: Wer in deutschland lebt und arbei-
tet, ist meist im deutschen Sozialversicherungssystem gesetzlich 
versichert und bekommt von der zuständigen Krankenkasse eine 

di influenza, dolori, indisposizione con vomito o diarrea si rivolga al 
Suo medico di base. Il medico La visiterà e Le consegnerà eventu-
almente una ricetta con cui andare in farmacia e procurarsi i far-
maci necessari. In caso siano necessarie ulteriori visite il medico di 
base Le darà un’impegnativa per uno specialista.

Per determinati tipi di malattia – ad esempio concernenti 
i bambini – può essere utile consultare direttamente uno specia-
lista. In caso di incertezza Si rivolga al suo medico di base che La 
consiglierà sul da farsi.

sui seguenti siti troverà informazioni sui medici  
di Wolfsburg che parlano l’italiano:
www.soziales-wolfsburg.de
www.arztauskunft¬niedersachsen.de/arztsuche/index.action 

In caso di irreperibilità del suo medico di base di notte, 
durante il fine settimana o il mercoledì pomeriggio si rivolga alla 
guardia medica allo 05361 19292.

 ospeDAle: Per un trattamento medico o un’operazione in 
ospedale occorre in Germania un’impegnativa per un ricovero da 
parte del medico di base o di uno specialista (fatta eccezione per le 
emergenze che richiedono un ricovero immediato).

 CosTi: Chi vive e lavora in Germania è di norma assicurato 
tramite il sistema di previdenza sociale statale e ottiene dalla 
cassa malattia di competenza una tessera sanitaria personale (la 

persönliche Versichertenkarte (Chipkarte), die er beim Arzt immer 
vorlegen muss. falls Sie keine Chipkarte haben, die sie Ihrem Arzt 
vorlegen können, müssen Sie die rechnungen zunächst selbst be-
zahlen und können die Kosten je nach Versicherung evtl. einreichen.

 ApoTHeKeN: Arznei- und Verbandmittel bekommen Sie in 
deutschland in Apotheken. Manche – sogenannte verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel – erhalten Sie in der Apotheke nur, wenn Sie 
ein rezept von Ihrem behandelnden Arzt vorlegen. In der Apotheke 
wird man Sie gerne auch zu gesundheitlichen fragen beraten.

für die Versorgung außerhalb der regulären Öffnungs-
zeiten gibt es nachts sowie an den Wochenenden und feiertagen 
einen Apotheken-Notdienst. Welche Apotheke dienst hat, können 
Sie der zeitung entnehmen. An den Eingängen der Apotheken ist 
auch immer ein entsprechender Hinweis angebracht.

cosiddetta Chipkarte), da presentare ad ogni visita al medico. In 
caso Lei non fosse in possesso di tale tessera sanitaria le fatture 
mediche sono a  Suo carico. A seconda del tipo di assicurazione 
sanitaria potrà poi eventualmente ottenere un rimborso. 

 fArmACie: farmaci e bendaggi si acquistano in farmacia. Per 
l’acquisto di farmaci soggetti a prescrizione medica obbligatoria oc-
corre presentare una ricetta medica del medico curante. In farmacia 
La possono consigliare su molti temi riguardanti la Sua salute.

Al di fuori dell’orario d’apertura delle farmacie (di notte, 
durante il fine settimana e nei giorni festivi) si rivolga per l’acquisto 
di farmaci alle farmacie di turno. Informazioni su quali farmacie 
sono di turno sono pubblicate sul giornale e sono affisse alle ve-
trine delle farmacie.
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Associazione Centro italiano | förderverein Centro italiano e.v.

Signor  | Herr rocco Artale
Am Hasselbach 1 – 2 
38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 14674 

www.centro-italiano-wolfsburg.de

il Centro italiano…
... è un punto di incontro di varie associazioni e un centro inter-
culturale a Hassebachtal, uno dei quartieri più belli e antichi di 
Wolfsburg. Qui è possibile stringere contatti con persone italiane e 
tedesche in un’atmosfera familiare, sia partecipando a varie inizi-
ative o durante una partita di bocce.

Das Centro italiano… 
… ist Treffpunkt verschiedener italienischer Vereine und eine 
interkulturelle Begegnungsstätte im Hasselbachtal, einem der 
schönsten und ältesten Stadtviertel Wolfsburgs. Hier können Sie 
in ungezwungener Atmosphäre, sei es auf einer der vielfältigen 
Veranstaltungen oder beim Bocciaspiel Kontakte zu italienischen 
und deutschen Mitmenschen knüpfen.

orario di consulenze | sprechzeiten
Lunedì | Montag dalle ore 10:30 alle | bis 12:00 
Martedì | Mittwoch dalle ore 10:30 alle | bis 12:00 
Venerdì | freitag dalle ore 16:00 alle | bis 17:30 


