
 

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

Nr. 157   vom / del 05.10.2021 

 

K.M. – Aufnahme in Kurzzeitpflege im 

Zeitraum vom 09.10. bis 01.11.2021 

  

K.M. – ammissione in ricovero tempo-

raneo nel periodo dal 09.10. al 01.11.2021 

   
Die Direktorin entscheidet 

 

1. Frau/Herr M.K. vom 09.10. bis einschl. 01.11.2021 im 

Altenheim St. Pankraz in Kurzzeitpflege aufzunehmen. 

 

 La direttrice determina 

 

1. di ammettere il/la sig./ra M.K. dal 09.10. fino al 

01.11.2021 nella Casa di Riposo S. Pancrazio in ricovero 

temporaneo.  
2.Die vorübergehende Aufnahme wird in keinem Fall 

automatisch in eine Daueraufnahme umgewandelt 

werden. 

 

3.Die mit dieser Entscheidung zusammenhängenden 

Einnahmen unter Beachtung des Kriteriums der 

wirtschaftlichen Kompetenz auf dem Konto „Tagessätze 

Heimbewohner/Angehörige“ zu verbuchen. 

 

4.diese Entscheidung im Sinne des Art. 20, Abs. 5, des 

R.G. Nr. 7/25005 für unmittelbar wirksam zu erklären um 

das Verfahren zu beschleunigen und effizient zu 

arbeiten. 

5.gegenständliche Entscheidung unterliegt nicht der 

vorhergehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle von Seiten 

der Landesregierung im Sinne des Art. 19 des R.G. Nr. 

7/2005 und wird aufgrund der Dringlichkeit gemäß Art. 

20, Abs. 5 für unmittelbar wirksam erklärt.  

 

 2. il ricovero temporaneo non può essere trasferita 

automaticamente in ammissione definitiva. 

 

 

3. le entrate derivanti da questa determinazione 

vengono contabilizzate sul relativo conto “rette 

ospiti/parenti”, considerandone la competenza 

economica. 

 

4.Di dichiarare la presente determinazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, LR 7/2005 per accelerare il procedimento e 

per poter lavorare efficiente. 

 

5.Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 7/2005 la presente 

determina non è sottoposta al controllo preventivo di 

legittimità da parte la giunta provinciale e in base 

all’art. 20, comma 5 viene dichiarato immediatamente 

eseguibile a causa dell’urgenza. 

 

6.Jede/r Bürger/in, der ein rechtliches Interesse daran 

hat kann im Sinne des Art. 7, Abs. 4 des Landesgesetzes 

Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfahrens“ 

gegen vorliegende Maßnahme innerhalb von 60 Tagen 

ab Vollstreckbarkeit, beim Regionalen Verwaltungsge-

richtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs einreichen. 

 

 6.Ogni cittadino/o che vi abbia interesse può 

presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – entro 

60 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’art. 7, 

comma 4 della L.P. n. 17/1993 „disciplina del 

procedimento amministrativo “. 

 

BEGRÜNDUNG 

 

 MOTIVAZIONE 

 

Es ist ein Platz in Kurzzeitpflege frei. 

 

 Un posto in ricovero temporaneo è libero 

 

Herr/Frau M.K. hat für den Zeitraum 09.10. – 01.11.2021 

um ein Kurzzeitpflegebett im Altenheim St. Pankraz 

angesucht. 

 

 Il/La Sig./ra M.K. hat fatto domanda per un posto in 

ricovero temporaneo per il periodo dal 09.10. fino al 

01.11.2021 nella Casa di Riposo S. Pancrazio 

. 

  



RECHTSGRUNDLAGEN: 

- Personalordnung des Altenheims St. Pankraz 

ÖBPB 

- die geltende Satzung des Altenheimes St. 

Pankraz ÖBPB; 

- das R.G. Nr. 7 vom 21.09. 2005. 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- Regolamento del personale della Casa di 

Riposo S. Pancrazio APSP 

- il vigente statuto della Casa di Riposo S. 

Pancrazio APSP; 

- la L.R. n. 7 del 21.09.2005. 

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt.  Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG 

Es wird bestätigt, dass gegenständliche Maßnahme in 

Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen auf der 

Internetseite des Altenheims St. Pankraz ÖBPB 

www.altenheim-stpankraz.it für die Dauer von 10 Tagen 

am 05.10.2021 veröffentlicht wurde. 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara, che il presente provvedimento è stato 

pubblicato nelle forme di legge sul sito internet della 

Casa di Riposo S. Pancrazio APSP www.altenheim-

stpankraz.it il giorno 05.10.2021 per la durata di 10 

giorni. 

   

 DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Das Dokument wird gemäß den Gesetzesbestimmungen 

verwahrtes. 

 Il documento viene conservato a norma di legge. 
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