
           

 

DONNE NISSA FRAUEN

Non lasciamola sola !
Wir lassen misshandelte 

Frauen nicht allein !

Giovedì 21 ottobre 2010
Donnerstag, den 21. Oktober 2010

Città di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Sala di Rappresentanza -Festsaal
Vicolo Gumer Gasse 7

La violenza contro le donne è un fenomeno 
antico, complesso e purtroppo molto diffuso.
Si tratta di un fenomeno che deve essere affron-
tato dall’intera comunità, nessun soggetto isti-
tuzionale, individuale o collettivo, è sufficiente 
da solo a rispondere ai bisogni di una donna che 
si trova in una situazione di maltrattamento.

Partendo da queste riflessioni il Comune di 
Bolzano ha sentito la necessità di doversi pen-
sare come ente motore e promotore di un per-
corso di lavoro strutturato in rete e ha col-
to l’occasione offerta dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità per avviare un progetto per 
la creazione di una rete dei servizi pubblici e 
privati che, a vario titolo, intervengono nelle 
azioni di prevenzione e contrasto alla violen-
za di genere ponendo in primo piano l’esigen-
za di raccordare quanto c’è oggi di operante 
in tema di lotta alla violenza contro le don-
ne e stimolare l’assunzione di responsabilità 
da parte delle operatrici sociali e sanitarie, 
del privato sociale e delle forze dell’ordine.

Al progetto hanno partecipato stabilmen-
te una trentina di operatrici dei servi-
zi sociali e sanitari, delle Forze dell’Ordi-
ne, della magistratura e del terzo settore.

Il progetto ha confermato la necessità di una 
Rete intesa come nuova prassi, al fine di re-
alizzare una reale sinergia tra gli interventi 
messi in atto e favorire la messa in comu-
ne di linguaggi, strategie e metodologie per 
incrementare e rendere più efficaci la col-
laborazione e l’integrazione dei Servizi allo 
scopo di prevenire, contrastare ed interveni-
re con prontezza e adeguatezza nelle situa-
zioni di violenza nei confronti delle donne.

Die Gewalt gegen Frauen ist ein uraltes, kom-
plexes und leider sehr verbreitetes Phänomen.
Es ist ein Problem, das die gesamte Gesel-
lschaft betrifft und nicht im Alleingang ein-
zelner Institutionen, Personen oder Vereine 
gelöst werden kann: Eine misshandelte Frau 
braucht die Unterstützung eines Gesamtnet-
zes öffentlicher und privater Einrichtungen.

Ausgehend von diesen Überlegungen hat es die 
Stadtgemeinde Bozen für notwendig erachtet, 
die Initiative zu ergreifen, um den Aufbau
eines einschlägigen Netzwerkes in die Wege 
zu leiten. Die vom Departement für Chancen-
gleichheit gebotene Gelegenheit, ein entspre-
chendes Projekt zu erarbeiten, kam in diesem 
Sinne gerade zurecht: Es ging darum, die öf-
fentlichen und privaten Akteure, die sich mit 
Prävention und Bekämpfung der Gewalt ge-
gen Frauen befassen, zu vernetzen. Im Mit-
telpunkt sollte das Ziel stehen, die bereits 
vorhandenen Kräfte zu bündeln und die Verant-
wortungsübernahme von Seiten der Sozial- und 
Sanitätsdienststellen, der Vereinigungen im So-
zialbereich und der Sicherheitskräfte zu fördern. 

An der Ausarbeitung des Projektes haben durch-
gehend zirka dreißig Fachkräfte der Sozial- und 
Sanitätsdienste, der Sicherheitskräfte, der Magi-
stratur und des Dienstleistungssektors mitgewirkt.

Das Projekt hat die Wichtigkeit der Netzwerkar-
beit als Praxis bestätigt, die durch eine echte Han-
dlungssynergie und eine gemeinsame „Sprache“ 
sowie gemeinsame Strategien und Methoden für 
eine wirksamere Zusammenarbeit und gegen-
seitige Ergänzung der bestehenden Dienste im-
stande ist, die Gewalt gegen Frauen erfolgreich 
zu bekämpfen und misshandelten Frauen ohne 
Verzögerung angemessene Hilfe anzubieten.

La Rete antiviolenza
della città di Bolzano

Das Netzwerk gegen geschlechts-
spezifische Gewalt der Stadt Bozen

Convegno - Tagung

9.00 - 13.30


