
           

 

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
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Iscrizioni - Anmeldung

Comune di Bolzano - Gemeinde Bozen

Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù
Amt für Familie, Frau und Jugend

Tel. 0471 99 73 35 Fax. 0471 99 75 48

reteantiviolenza@comune.bolzano.it 
netzgegengewalt@gemeinde.bozen.it 

www.comune.bolzano.it (Servizi - La donna)         
www.gemeinde.bozen.it (Dienste - Frauen)        

Registrazione dei/delle partecipanti

Parole di donne vittime di violenza
Katia Schneider
Associazione GEA, per la solidarietà femminile
contro la violenza

Saluti
Luigi Spagnolli, Sindaco Città di Bolzano
Patrizia Trincanato, Assessora alle Pari Opportunità

“La violenza contro le donne e i bambini e le bambi-
ne. Strategie d’intervento e di prevenzione attraver-
so il lavoro di rete in Germania”
Dagmar Freudenberg
Responsabile e coordinatrice nel Ministero della Giustizia 
della Bassa Sassonia del progetto contro la violenza dome-
stica e lo stalking; Presidente della commissione “Diritto 
penale e violenza contro donne e bambini/e” nellaFedera-
zione Germanica degli/lle Avvocati/e

“Buone pratiche in Italia per prevenire e contrastare 
la violenza domestica”
Maura Misiti, Ricercatrice presso l’IRPPS CNR sezione 
analisi comportamentali sociali e demografici e valutazione 
delle politiche; Componente il Comitato di Pilotaggio

Pausa

“Il percorso e l’esperienza della Rete dei Servizi 
Antiviolenza di Bolzano”
Nadia Pavanello, Esperta in conduzione di reti 
operative di genere; Coordinatrice scientifica del proget-
to “Una comunità in rete per contrastare la violenza di 
genere”

“La sostenibilità del sistema delle reti
interistituzionali”
Barbara Bovelacci, Esperta in pianificazione 
strategica per l’implementazione e la sostenibilità di reti 
pubblico-privato; Componente il Comitato di Pilotaggio

Tavola rotonda
Giuseppe Sangiovanni, Dirigente Polizia di Stato 
Squadra Mobile di Bolzano
Giuseppe Mancaniello, Comandante Stazione 
Carabinieri di Bolzano
Franco De Giorgi, Primario del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Bolzano
Bruno Marcato, Direttore Generale ASSB
Gabriella Kustatscher, Presidente Ass.ne GEA
Stefano Favaretto, Direttore del Consultorio per 
uomini di Bolzano della Caritas
Patrizia Trincanato, Assessora Pari Opportunità

“Le politiche governative in materia di violenza con-
tro le donne”, a cura del Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Chiusura dei lavori

Moderazione e coordinamento dei lavori
Marcella Pirrone

9.00

9.30

Registrierung der TeilnehmerInnen
 
Wörter von Frauen die Gewalt erlebt
haben
Katia Schneider
GEA, Verein für die Solidarität unter den Frauen 
gegen Gewalt

Begrüßung
Luigi Spagnolli, Bürgermeister der Stadt Bozen
Patrizia Trincanato, Stadträtin für Chancengleichheit

„Gewalt gegen Frauen und Kinder. Intervention und 
Prävention durch Vernetzung in Deutschland“
Dagmar Freudenberg
Referentin und Koordinatorin im Justizministerium Nieder-
sachsen für das Projekt häusliche Gewalt und Stalking; 
Vorsitzende der Kommission „Strafrecht und Gewalt gegen 
Frauen und Kinder“ des Deutschen JuristInnenbundes

„Best practices in Italien um der häuslichen Gewalt 
entgegenzuwirken und diese vorzubeugen“
Maura Misiti, Forscherin beim IRPPS CNR –Abteilung 
“Analyse der sozialen und demografischen Verhaltenswei-
sen und Evaluierung der entsprechenden politischen Maß-
nahmen”; Mitglied des Steurungskomitees

Pause

“Die Bausteine und die Erfahrungen des Bozner Net-
zwerkes der Dienststellen gegen Gewalt an Frauen”
Nadia Pavanello, Fachfrau für die Koordinierung 
und Leitung von praxisorientierten Frauennetzwerken; 
Wissenschaftliche Leitung des Projekstes „Ein gemein-
sames Netzwerk gegen geschlechtsspezifische Gewalt“

„Die Nachhaltigkeit der interinstitutionellen
Netzwerke“
Barbara Bovelacci, Fachfrau im Bereich der strate-
gischen Planung für die Verwirklichung von nachhaltigen 
öffentlich-privaten Netzwerken;
Mitglied des Steurungskomitees

Runder Tisch
Giuseppe Sangiovanni, Leiter des mobilen
Einsatzkommandos der Italienischen Polizei in Bozen
Giuseppe Mancaniello, Kommandant der Station 
der Carabinieri in Bozen
Franco De Giorgi, Primärarzt der Ersten Hilfe des 
Krankenhauses in Bozen
Bruno Marcato, Generaldirektor vom BSB
Gabriella Kustatscher, Vorsitzende Verein GEA
Stefano Favaretto, Leiter der Bozner
Männerberatung der Caritas
Patrizia Trincanato, Stadträtin für Chancengleichheit

„Die Regierungspolitik im Bereich Gewalt gegen 
Frauen“, ausgearbeitet von der Abteilung für Chancenglei-
chheit des Ministerratpräsidiums

Veranstaltungsende

E’ prevista la traduzione simultanea
Es ist die Simultanübersetzung vorgesehen

Moderation und Koordinierung der Arbeiten
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Una comunità
in RETE

 per contrastare
la violenza
 di genere 

Progetto finanziato Finanziertes Projekt

Ein gemeinsames
NETZwerk

gegen geschlechts-
spezifische Gewalt 

Convegno - Tagung


