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FRAUEN IN BEWEGUNG

TREFFEN ZUM GEGENSEITIGEN KENNENLERNEN:
Dabei handelt es sich um offene und informelle Treffen, die zweimal monatlich in Gruppen von 510 Frauen aus verschiedenen Ländern stattfinden und die das Wohlbefinden der Frauen zum Ziel
haben. Während der Treffen entstehen neue Beziehungen und die Teilnehmerinnen schließen
neue Freundschaften.
Bei diesen informellen Treffen tauchen die Probleme, von denen die Frauen betroffen sind,
spontan auf. Im Austausch können diese oft identifiziert und vertieft werden. In den meisten Fällen
handelt es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitssuche, mit Ausbildungskursen, mit
dem Erlernen von Sprachen. Von hier aus können gemeinsame Überlegungen zum Lebenslauf
starten, von hier aus kann für jede interessierte Frau ein Step-by-Step Plan zum persönlichen
Empowerment mit der Unterstützung des Vereins entwickelt werden.
Die in den Treffen vorgesehenen Diskussionsthemen sind in der Regel frei und offen; manchmal
werden auch spezifische Themen wie die Migrationsreise, die Familienbeziehungen, die aktive
Staatsbürgerschaft, der Bezug zur Schule und zu den Feiertagen, die Frauenrechte und die
unterschiedliche Rolle der Frau in den verschiedenen Kulturen angesprochen. Manchmal werden
auch Treffen mit kreativen handwerklichen Workshops organisiert. Die Unterstützung des
territorialen Netzes ist notwendig, damit sich die Vermittlungen nützlich und wirksam erweisen: Der
Verein nimmt dafür Kontakt mit den verschiedenen Diensten und Beratungsstellen auf, und
organisiert die Besuche in den verschiedenen Einrichtungen in Begleitung der freiwilligen Frauen
mit Migrationshintergrund, die seit vielen Jahren in Südtirol leben und als Kulturvermittlerinnen
fungieren.
Der Garten in der Gutenbergstraße in Bozen wird von den an dem Projekt beteiligten Frauen
gepflegt und bietet eine ausgezeichnete Grundlage zur Entwicklung der sozialen Kontakte. Die
Gruppe dient auch als Selbsthilfegruppe, insbesondere wenn jemand eine Unterkunft oder einen
Arbeitsplatz sucht. Das Sprachtraining ist ein konkretes Ziel, das bei allen Treffen erreicht wird.
TREFFPUNKT FÜR FRAUEN UND FAMILIEN:
Hier wird konkret Hilfe angeboten bei der Erledigung von bürokratischen Angelegenheiten, z.B. bei
der Einrichtung eines SPID-Kontos, der Einschreibung in der Schulmensa, der Aneignung von
digitalen Kompetenzen, der Erstellung des Lebenslaufs für Frauen und junge Arbeitssuchende.
Der Verein legt großen Wert auf die sprachlichen und kulturellen Kompetenzen der Frauen mit
Migrationshintergrund.
ORGANISATION UND KONTAKTE:
Verein Donne Nissà, Cagliaristraße 22, Bozen
Tel.: 0471 935444; E-mail: info@nissa.bz.it, Web: www.donnenissa.it

