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Tagung zu europäischer Bergbaugeschichte

Sennereiverbandschefin für „Danke Mami“

Tagung „Vernetzte Chancengleichheit“

INNSBRUCK. Über die Geschichte des Bergbaus in Europa
und dessen Auswirkungen diskutieren 160 Forscher aus
aller Welt vom 12. bis 15. November an der Uni Innsbruck.
Erstmals treffen sich Wissenschaftler aus unterschiedlichen
Disziplinen, um gemeinsam darüber zu diskutieren.

BOZEN. Annemarie Kaser, Direktorin des Sennereiverbands, unterstützt die Unterschriften-Aktion: „Ich unterschreibe, weil Familienarbeit wertvoll und gewinnbringend für die Gesellschaft ist. Kinder sind Zukunft. Das
eingesetzte Kapital garantiert langfristig hohe Zinsen.“

BOZEN. Zur Tagung „Vernetzte Chancengleichheit“ lädt
der Landesbeirat für Chancengleichheit heute ab 15 Uhr
in die Eurac. Mit der Tagung will der Landesbeirat die Vernetzung der verschiedenen Beiräte und Gremien für Chancengleichheit im Lande unterstützen.

Große Begabungen in
„I bin dabei“
BOZEN. Charismen – Begabungen, die faszinieren und
mitreißen: Das ist das Thema
der Zeitschrift „I bin dabei“.
Die Katholische Frauenbewegung (kfb) sendet die Zeitschrift jedes Jahr an ihre Mitglieder – 10.629 sind es zurzeit. kfb-Vorsitzende Rosmarie Karbon schreibt im Vorwort: „Wie vielfältig und bunt
Begabungen und Fähigkeiten
in die Tätigkeit der Frauenbewegung eingebracht werden,
davon zeugen die vielen
Frauen im ganzen Land.“

NOCH 10 TAGE ...
Sexueller Missbrauch:
Kinder früh warnen

BOZEN. Am 20. November
wird der Tag der Kinder- und
Jugendrechte begangen. Artikel 34 der UN-Kinderrechtscharta besagt: „Die Staaten
schützen die Kinder und Jugendlichen vor sexuellem
Missbrauch und Ausbeutung.“ Ein Buch und ein Puppentheater über den Pinguin
Leo (Bild) bilden die Grundlage für das Projekt der Sozialgenossenschaft „Il Germoglio/Sonnenschein“, um bereits kleine Kinder in angemessener Form auf die Gefahren sexuellen Missbrauchs aufmerksam zu
machen. Die Kleinsten sollen
mit Leo lernen, wie sie sich
schützen können. Mehr dazu
unter www.kinderrechte.it.

Kinderarmut hat viele Gesichter
CARITAS: Fünf Plakate zum Aufrütteln – Wie Kinder materiell, sozial, emotional, körperlich oder kulturell benachteiligt werden
BOZEN (hof ). Kinder verarmen – nicht nur, wenn ihre Eltern kein Geld haben, sondern auch wenn sie keine Zeit
mehr in ihren Nachwuchs investieren. Kinderarmut hat
viele Facetten – die Caritas
will diese Woche mit einer
Plakataktion aufrütteln.
Kinder und Armut stehen im
Mittelpunkt dieser Aktionswoche vor dem Caritas-Sonntag.
Für Direktor Heiner Schweigkofler gibt es fünf wichtige Formen
von Armut: Materielle, soziale,
emotionale, kulturelle und körperliche Armut.
Wer glaubt, dass es materielle
Armut unter Südtiroler Kindern
nicht gäbe, der irrt: Denn auch
hierzulande sind 15 Prozent der
Haushalte von relativer Armut
betroffen und müssen mit einem sehr geringen Einkommen
auskommen.
Von kultureller Armut spricht
man dann, wenn ein Kind am
Austausch von Wissen und Ideen nicht teilhaben kann. Sozial

Armut, die nachdenklich stimmt: Die Caritas-Direktoren Heiner Schweigkofler (links) und Mauro Randi mit den fünf Plakaten.
arm zu sein heißt hingegen einsam oder ausgegrenzt zu werdenn. Emotional arm ist ein
Kind, das zwar einen Fernseher,
eine Playstation und einen
Computer hat, aber doch nicht
glücklich ist, weil es sich emotio-

torin der Sozialdienste Wipptal
hat beobachtet, dass viele Eltern
so sehr mit ihrem eigenen Leben
und ihren eigenen Problemen
beschäftigt sind, dass die Kinder
nicht mehr zu ihrem Recht kommen – zum Recht auf Erziehung

Die „Dolomiten“ veröffentlichen diese Woche jeden Tag ein
Interview zu einem der Plakatthemen „Kinder und Armut“ –
den Anfang macht die Psychologin Christine Baumgartner.

CARITAS-PLAKATAKTION „KINDER UND ARMUT“ (1): EMOTIONALE ARMUT

„Kinder werden emotional arm“
GESELLSCHAFT: Leistung, Konsum und sozialer Status rücken in den Vordergrund
emotional arm?

BOZEN. Kinderarmut hat viele
Gesichter. Eine davon ist die
emotionale Armut. Wir haben
die Psychologin und langjährige
Mitarbeiterin der Familienberatungsstelle „Maximilian Kolbe“
in Brixen, Christine Baumgartner, dazu befragt.

„Dolomiten“: Frau Baumgartner, was ist unter emotionaler
Armut zu verstehen?
Christine Baumgartner: Emotional arm ist ein Mensch, wenn er
seine Gefühle verdrängt, den
Zugang dazu blockiert. Jeder
Mensch hat positive Gefühle wie
Freude, Liebe und Geborgenheit, aber auch Schattengefühle
wie Zorn, Neid, Eifersucht. Werden diese verdrängt, führt das zu
Gefühlsarmut.

Energetische
Sanierung: Anträge
BOZEN. Nachtrag zur Grafik
zur energetischen Sanierung:
In Brixen sind bis gestern elf
Gesuche eingereicht worden,
und alle elf sind von der Baukommission positiv begutachtet worden. Sieben Baukonzessionen wurden bereits
ausgestellt.

nal nicht entfalten kann. Körperlich arm kann ein Kind dann
werden, wenn es übergewichtig
wird, an Depressionen leidet
oder mit Drogenproblemen zu
kämpfen hat.
-

Otto Ebner

„D“: Wie kommt es zu dieser
emotionalen Armut?

Vieles haben – und im Herzen doch allein: Mit diesem Plakat will die Caritas auf die emotionale Armut vieler Kinder aufmerksam machen.

Baumgartner: Kinder brauchen
ein Gegenüber, mit dem sie sich
auseinandersetzen können. Das
passiert über Sprache, Beziehung, Berührung und gemeinsame Erfahrungen. Am Beispiel

„Besonders in der
Kleinkindphase sollten
Eltern ihre Kinder vor
Hektik bewahren.“
Christine Baumgartner

Baumgartner: Ja, in der Familienberatungsstelle haben wir
einen kontinuierlichen Anstieg
beobachtet. In einer ständig
schneller werdenden Gesellschaft gehen Ruhe und Sicherheit verloren. Viele Eltern sind
berufstätig. Leistung, Konsum
und sozialer Status rücken in
den Vordergrund. Die zwischenmenschliche Seite kommt häufig zu kurz.

„D“: Wie kann dem vorgebeugt
werden?

der Eltern lernt ein Kind, seine
Gefühle zu interpretieren und
damit umzugehen. Voraussetzung dafür ist, dass erwachsene
Vorbilder sich ihren Emotionen
stellen und dem Kind auf der
Gefühlsebene begegnen. Unter
Druck stehende Menschen können Gefühle und Bedürfnisse
von Kindern nicht wahr nehmen.

Baumgartner: Eltern sind angehalten, ihr Kind besonders in der
Kleinkindphase vor Hektik und
Stress zu bewahren, ihm Zuwendung und Aufmerksamkeit zu
geben. Die menschliche Persönlichkeit entwickelt sich hauptsächlich in den ersten sechs Lebensjahren. In dieser Zeit müssen Kinder bestärkt, ihre Ideen,
Spiele und Gedanken aufgegriffen und ernst genommen werden.

„D“: Sind Kinder zunehmend

Interview: Sabine Raffin

Schrebergärten-Entwurf:
Gemeindenverband am Zug

Pilotenausbildung:
Kein Geld mehr

LANDESREGIERUNG: Vorgaben jetzt vorgelegt

Land dreht Hahn zu und
sucht Ausbildungsstelle

BOZEN (lu). Die Gemeinden,
vor allem die Stadtgemeinden,
bekommen vom Land einen
Wegweiser zur Einrichtung von
Schrebergärten. „Die Gemeinde
hat die Möglichkeit, ein Stück
landwirtschaftliches Grün für einen Schrebergarten auszuweisen. Dieses wird zwar umzäunt,
bleibt aber raumordnerisch weiterhin
landwirtschaftliches
Grün“, erklärte gestern Landeshauptmann Luis Durnwalder.
Im Vorschlag der Landesregierung ist auch festgeschrieben,
wie groß der einzelne Schrebergarten-Betreiber sein kleines
Gartenhäuschen bauen darf.
„Zwei mal zwei Meter und maxi-

BOZEN (lu). „Die Ausbildung
zum Piloten ist fürs Land sehr,
sehr teuer. Erst kürzlich war jemand mit einem Kostenvoranschlag von 150.000 Euro für eine
Ausbildung in den USA bei mir.
Weil uns aber das Geld ausgeht,
werden wir nur mehr angefangene Ausbildungen finanzieren
und das nur mehr im nächsten
Jahr“, sagte gestern Landeshauptmann Luis Durnwalder.
Nun sei man auf der Suche nach
einer Piloten-Ausbildungsstätte,
um mit dieser einen Vertrag abzuschließen, wonach pro Jahr
nur mehr ein Hubschrauberpilot und ein Pilot für Linienflieger
ausgebildet werden.

mal 2,3 Meter hoch darf das
Schrebergarten-Hüttl werden,
um dort Geräte und kleine Maschinen unterzubringen“, erklärte Landeshauptmann Durnwalder.
Sollte die Gemeinde ein Areal
ausweisen, das größer ist als ein
halber Hektar, dann dürfen in
diesem Schrebergarten auch
Gemeinschaftsräume errichtet
werden, wie z.B. Duschen. „Wir
leiten jetzt den Vorschlag an den
Rat der Gemeinden zur Begutachtung weiter. Geht er für diesen in Ordnung, so kann die
Schrebergarten-Verordnung in
Kraft treten“, sagte Landeshauptmann Luis Durnwalder.

Kleines Gartenreich für Städter
Deutsches Kleingärtnermuseum - dpa - gms

