
Väter werden heute
 Begleitung der Väter rund um die Geburt

Essere padri oggi
Accogliere e accompagnare i padri nel percorso nascita

Accogliere e accompagnare i padri nel percorso nascita

Fuori gli uomini dalla sala parto?
Dalle 17.15 alle 17.45
Alessandra Di Pietro, giornalista, autrice, Roma
relazione in lingua italiana 

Conclusioni
Dalle 17.45 alle 18.00

Al termine del convegno i partecipanti sono invitati a prendere 
parte al buffet.

Spettacolo teatrale della compagnia La Pulce dal titolo “Vita Nuova”
19.00

Le relazioni del convegno verranno esposte nella lingua indicata, 
mentre saranno disponibili gli abstracts in entrambe le lingue.

 Destinatari:
persone interessate all’argomento, ostetriche e altri gruppi professi-
onali che lavorano con le coppie nel percorso nascita

 Luogo della manifestazione:
Casa Kolping
Largo Adolph Kolping 3
39100 Bolzano

 Iscrizioni:
Le iscrizioni devono pervenire online al seguente indirizzo:
www.ecmbz.it

Il seminario e lo spettacolo teatrale sono gratuiti. 

 Informazioni: 
Collegio delle Ostetriche della provincia di Bolzano:
info@ostetriche.bz.it

Hebammenkollegium
Collegio delle ostetriche

Spettacolo „Vita Nuova“ della Compagnia teatrale „La Pulce“
Sabato 4 maggio 2013
Casa Kolping a Bolzano
ore 19 
ingresso gratuito



Für die Natürlichkeit der Anwesenheit des Vaters und die Unterstüt-
zung durch Männer bei der Geburt finden sich weder bei Säugetiere 
noch bei Naturvölkern Beispiele. Dennoch hat sich in den letzten 
Jahrzehnten die Rolle der Männer rund um die Geburt stark verän-
dert. Heute gilt es als selbstverständlich, dass die Männer rund um 
die Geburt mit einbezogen werden und sie sind durchaus erwünsch-
te Begleiter geworden. „Selbst wenn er nicht mehr machen kann, als 
ihre Hand zu halten, ist die Gebärende besser unterstützt  als andere 
Frauen früher“ (Goodman, 1964). Wir werden uns an diesem Nach-
mittag mit dieser Thematik auseinandersetzen und Wege aufzeigen, 
wie die Schwangerschaft, die Geburt und das Elternsein für beide 
Partner positiv erlebt werden können.

 Programm:

Grußworte
Von 14.15 bis 14.30
Ehrengast: Dr. Arno Kompatscher
Vater von 6 Kindern, Bürgermeister von Völs am Schlern und Präsident 
des Südtiroler Gemeindeverbandes 

Die neuen Väter
Von 14.30 bis 15.30
Dr. Alessandro Volta, Kinderarzt, Buchautor,Parma
Vortrag in italienischer Sprache

Kontrollverlust Liebe
Von 15.30 bis 16.00
Dr. Miriam Pobitzer, Sexualtherapeutin, Bozen
Vortrag in deutscher Sprache

Pause von16.00 bis 16.15

Bei der Geburt nur die Hand halten?
Von 16.15 bis 17.15
Othmar Kerschbaumer, Pädadoge, Bozen
Oliver Sparber, Psychologe, Bozen
Vortrag in deutscher Sprache

Die Männer raus aus dem Kreissaal?
Von 17.15 bis  17.45
Alessandra Di Pietro, Journalistin, Buchautorin, Rom
Vortrag in italienischer Sprache

Abschluss
Von 17.45 bis 18.00

Im Anschluss werden alle Teilnehmer zu einem Buffet eingeladen.

Theateraufführung der Theatergruppe La Pulce: „Vita Nuova“
19.00 

Die Vorträge werden in der angegebenen Sprache gehalten,
die Abstracts werden zweisprachig ausgehändigt.

 Zielgruppe:
Interessierte Personen, Hebammen und andere Berufsgruppen
rund um das Thema Geburt und Elternschaft

 Ort der Veranstaltung:
Kolpinghaus
Adolph Kolping 3
39100 Bozen

 Einschreibung:
Die Einschreibungen können über das ECM Portal online erfolgen:
 www.ecmbz.it

Die Veranstaltung und die Theateraufführung sind kostenlos

 Info:
Kollegium der Hebammen der Provinz Bozen:
info@hebammen.bz.it 

Begleitung der Väter rund um die Geburt Begleitung der Väter rund um die Geburt Accogliere e accompagnare i padri 
nel percorso nascita

Nei mammiferi e nei popoli primitivi non si trovano esempi sulla 
presenza e il sostengo dell‘uomo durante il parto. Comunque negli 
ultimi decenni è cambiato molto il ruolo dei padri nel percorso 
nascita. Oggi è naturale che gli uomini siano presenti al parto.
”Anche se non fanno di più che tenere la mano, la partoriente è 
sostenuta meglio rispetto alle donne prima.“ (Goodman, 1964). 
Discuteremo insieme su questa tematica e cercheremo di trovare 
vie per rendere la gravidanza, il parto e la genitorialità un evento 
positivo per la coppia.

 Programma:

Saluto
Dalle 14.15 alle 14.30: 
ospite d‘onore: Dr. Arno Kompatscher
Padre di 6 figli, sindaco di Fiè allo Sciliar e presidente del
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

I nuovi padri
Dalle 14.30 alle 15.30
Dr. Alessandro Volta, pediatra, autore, Parma
relazione in lingua italiana

Perdita del controllo dell‘amore
Dalle 15.30 alle 16.00
Dr. Miriam Pobitzer, terapeuta sessuale, Bolzano
relazione in lingua tedesca 

Pausa dalle 16.00 alle 16.15

Tenere solo la mano durante il parto?
Dalle 16.15 alle 17.15
Othmar Kerschbaumer, pedagogo, Bolzano
Oliver Sparber, psicologo, Bolzano
relazione in lingua tedesca 

www.ec
mbz.it

Samstag 4. Mai 2013 Sabato 4. Maggio 2013


