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Interessierte Männer sind eingeladen
BOZEN. Die Männer AG trifft sich jeden zweiten
Dienstag (18.30 bis 20 Uhr) in der Caritas-Män-
nerberatung in Bozen. Die Teilnahme ist kosten-
los, Anmeldung Montag bis Mittwoch (15 bis 18
Uhr), Tel. 0471/32 46 49 oder mb@caritas.bz.it. ©

„Wild, frei und mobil“ – Tierwanderungen hautnah erleben
BOZEN (LPA). Einen spielerischen Zugang zum
Thema Tierwanderungen bietet das Naturmuse-
um Südtirol in Bozen (10. Oktober und 28. No-
vember, 16 Uhr, in deutscher Sprache). Bei Fami-
lienführungen durch die Sonderschau „Wild, frei

und mobil“ von Naturfotograf Florian Schulz ver-
setzen sich Kinder und Erwachsene in die Tiere,
die sich auf den Weg machen und erfahren, was
sie für ihre Reise benötigen. Eine Anmeldung ist
erforderlich (0471/41 29 64). ©

Wann ist ein Mann ein Mann?
CARITAS MÄNNER AG: Hannes ist auf der Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft – „Tut gut, die Meinungen der anderen zu hören“

BOZEN (ih). Hannes ist auf
der Suche – nach dem richti-
gen Platz im Berufsleben, in
der Gesellschaft, ja mehr
noch – nach seiner Rolle als
Mann. Doch solche Fragen
und Zweifel sind nach wie vor
tabu unter Männern, die ja
nach gängigem Selbstbild
stark und unbeirrt ihren Weg
gehen und immer alles im
Griff haben, vorneweg sich
selbst. Antworten sucht Han-
nes daher in der Männer AG
der Caritas.
„Wir wälzen keineswegs bestän-
dig Probleme“, stellt Hannes
gleich zu Beginn unseres Ge-
sprächs klar. Aus seiner Erfah-
rung, als er im Freundes- und
Familienkreis von der AG be-
richtet hat, rechnet er mit einer
entsprechenden Frage – und
nimmt die Antwort ungefragt
vorweg: „Es ist einfach eine gute
Möglichkeit, sich unter Män-
nern auszutauschen, die sich
gerne Gedanken machen. Es ist
wie ein Stammtisch, nur mit tief-
ergreifenden Themen.“

Hannes gehen viele Fragen
durch den Kopf, allgemeiner
Art, aber auch ganz konkrete, et-
wa wie es für ihn beruflich wei-
tergehen soll. Noch, so scheint
ihm, hat er nicht den richtigen

Platz für sich gefunden. „Und da
tut es gut, die Meinungen der
anderen zu hören. Gerade wenn
es Leute sind, die einen nicht
schon ewig kennen. Freunde
haben doch schon ein festgefah-
renes Bild und können sich
neue Wege für einen schwerer
vorstellen“, findet Hannes.

Aber Hannes hört auch gerne
zu, andere Menschen interessie-
ren ihn. „Wenn einer in der
Gruppe dann von sich berichtet,
dann will ich schon wissen, wie
es weiter geht. Wie er eine Situa-
tion dann gemeistert oder ein
Problem gelöst hat“, sagt er.

Gewundert hat ihn, wie offen
in der AG über alle möglichen
Themen geredet wird, „gleich
beim ersten Treffen war das so“,
erinnert er sich. Die Bandbreite
reicht von Beruf, über Rollenbil-
der, Partnerschaft und Sexuali-
tät, bis zu Zukunftsängsten, Ver-
lust, Bedürfnissen, Gefühlen....

Moderator Leander Bechtold
sammelt zu Beginn der Runde
die Themen, die die Männer ge-
rade beschäftigen – meist kris-
tallisiert sich ein Thema für den
Abend dann heraus.

„Man muss da auch nicht je-
des Mal über sich reden, man
kann auch einfach mal nur zu-
hören, das ist fein“, findet Han-
nes, der auch aus den Meinun-
gen und Ansichten, Problemen
und Lösungen der anderen viel

für sich herausziehen kann.
Vieles, was in der Runde be-

sprochen wird, so findet er, hat
dabei mit dem verloren gegan-
genen Rollenverständnis des
Mannes zu tun. „Die Frauen ha-
ben sich emanzipiert und für

sich eine neue Rolle gefunden.
Jetzt müssen die Männer da
noch nachziehen“, meint er
nachdenklich. Doch seine Rolle
als Mann in Frage zu stellen, ist
eben nicht des Mannes große
Stärke. Deswegen schweigt

Mann lieber. Darüber mit ande-
ren reden, würde aber gerade
helfen, findet Hannes – „und
das könnte jeder Mann brau-
chen“. Stattdessen seien viele
Männer nach wie vor darum be-
müht, die Fassade nach außen
aufrecht zu erhalten. „Es hat
wohl jeder in seinem Umfeld ein
Bild von sich aufgebaut, dem es
zu entsprechen gilt. Doch in der
AG zählt das nicht. Was bespro-
chen wird, bleibt unter uns –
und nach den Treffen geht jeder
wieder seiner Wege“, erklärt er
mir.

In diesem Umfeld schaffen es
die Männer, sich zu öffnen. Sich
öffnen, das macht verletzlich.
Aber in dieser Gruppe von zu-
nächst Fremden fühlt man sich
sicher – und das Sich-Öffnen
klappt. „Wir sind mittendrin in
einer gesellschaftlichen Verän-
derung. Was unsere Väter uns
vorgelebt haben, das passt heu-
te nicht mehr. Und so sind viele
Männer auf der Suche nach ei-
ner neuen Definition von
Mann.“ Vater, Partner, Mann,
Brötchenverdiener – „wie soll
Mann mit dem Druck und den
Erwartungen umgehen?“

Die Frage ist eine allgemeine
– und eine persönliche. Und ge-
nau so wird sie in der Männer
AG auch behandelt. Als allge-
meine Diskussion und persönli-
cher Ratgeber. © Alle Rechte vorbehalten

Kunst, Kultur, Politik aus Frauensicht
JUBILÄUM: Frauengruppe „Tanna“ feiert zehnjähriges Bestehen mit sprühendem Fest – Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch zu Gast

BOZEN. Die Frauengruppe „Tan-
na“ feierte kürzlich mit illustren
und handverlesenen Gästen ih-
ren zehnten Geburtstag. Getreu
ihrer Tradition gab es ein hoch-
karätiges literarisches und musi-
kalisches Festprogramm.

Die Sprachwissenschaftlerin
Luise F. Pusch reiste eigens aus
Boston an, hielt eine feurige Lau-
datio und schrieb eine heitere
„Tanna“-Hymne, die von allen
gesungen wurde. Daniela Terigi
aus der Toskana las eine ernste
und anspruchsvolle Erzählung,
und Rut Bernardi erlaubte Einbli-
cke in ihren unveröffentlichten
historisch-literarischen Essay
über eine Säbener Nonne.

So wurde in guter „Tanna“-Ma-
nier inhaltlich dicht und auch
unterhaltsam auf Deutsch, Italie-
nisch und Ladinisch vorgetragen.
Dazwischen gab es erlesene Mu-
sik für Blockflöte und Oboe, vir-

tuos vorgetragen von Anika Dob-
reff, die auch für den Geburtstag
ein „Tanna“-Stück komponierte.

Die „Tanna“-Frauen können
stolz sein: Vor zehn Jahren hoben
sie ihre Gruppe aus der Taufe.
Seitdem sind zwei Bücher er-

schienen, wurden durchschnitt-
lich vier Lesungen pro Jahr orga-
nisiert, gab es viele Kulturreisen,
Sommerkino, Plakat- und Kar-
tenaktionen und ein intensives
Netzwerken mit anderen Frauen-
organisationen in Nord und Süd.

Die „Tanna“-Frauen sind privat
und politisch, besprechen aktu-
elle Themen aus Politik und Ge-
sellschaft immer aus Frauensicht
und holen namhafte Vertreterin-
nen aus Kunst und Kultur nach
Südtirol. Sie laden Autorinnen

ein, geben Musikerinnen Raum,
zeigen feinfühlig erzählte Filme,
diskutieren über feministische
Themen. „Tanna“ ist unabhängig
und finanziert sich autonom.

Zum zehnten Geburtstag ließ
es „Tanna“ so richtig krachen: Die
Jodlerinnen Erika Inger und
Claudia Zwischenbrugger sorg-
ten für gute Stimmung und luden
zum Jodeln ein. Das festlich ge-
schmückte Frauenarchiv bzw.
die Frauenbibliothek wurde von
den „Tannas“ in einen sprühen-
den Festort verwandelt. Für Leib
und Seele gab es ein köstliches
hausgemachtes „Tanna“-Buffet
und eine riesige Geburtstagstor-
te. Am 20. November findet die
nächste „Tanna“-Veranstaltung
statt, bei der das Interview-Buch
„Freiheit verpflichtet“ der frühe-
ren italienischen Außenministe-
rin Emma Bonino vorgestellt
wird. © Alle Rechte vorbehalten

Blick auf chronisch Kranke
TERMIN: Generaldirektor Schael trifft Dachverband für Gesundheit und Soziales
BOZEN. Es sei ihm sehr wichtig,
dass gerade Patienten mit chroni-
schen Krankheiten eine Betreu-
ung nach den neuesten Erkennt-
nissen erhalten: Das erklärte der
Generaldirektor des Sanitätsbet-
riebes, Thomas Schael, bei einem
Treffen mit Vertretern des Dach-
verbandes für Gesundheit und
Soziales.

Der Dachverband vertritt über
50 Sozial- und Gesundheitsver-
bände, von denen sich viele mit
chronischen Krankheiten be-
schäftigen. Der Dachverband ver-
steht sich als „Sprachrohr“ der
Patientenorganisationen – und
deshalb nutzten Vertreter dessel-

ben die Gelegenheit, den neuen
Generaldirektor des Sanitätsbet-
riebes, Thomas Schael, kennen
zu lernen, nämlich Präsident
Martin Telser, Geschäftsführer
Georg Leimstädtner und die Kon-
taktperson für die Patientenorga-
nisationen, Paola Zimmermann.

Während der Dachverband bei
dem Treffen vor allem die Proble-
me vieler chronisch Kranker an-
sprach, sagte Generaldirektor
Schael: „Ich habe immer ein offe-
nes Ohr für ihre Anliegen, und es
ist mir sehr wichtig, dass gerade
diese Patienten eine Betreuung
nach den neuesten Erkenntnis-
sen erhalten“, so Schael laut Aus-

sendung des Dachverbandes.
Deshalb unterstütze er, Schael,
auch die Bestrebungen, „festge-
legte Betreuungspfade auszuar-
beiten oder Wege zu definieren,
um den vielen Menschen mit
chronischen Erkrankungen ihr
Schicksal leichter zu machen“.

Der Dachverband zeigte auf,
dass durch die hohe Anzahl von
verschiedenen Verbänden natur-
gemäß unterschiedliche Infor-
mationsbedürfnisse bestünden:
„Wir haben bereits jetzt eine sehr
gute Zusammenarbeit, vor allem
mit den Ämtern für Bürgeranlie-
gen.“ Man wünsche sich jedoch,
dass diese Beteiligung noch aus-

gebaut werde. Die Rolle des Bür-
gers müsse gestärkt werden. „Au-
ßerdem wünschen wir uns, dass
die sozialen und sanitären Diens-
te vor Ort noch weiter vernetzt
werden.“ In dieser Hinsicht wur-
de bereits viel getan, wovon auch

die Präsenz des Dachverbandes
in der Gemischten Schlichtungs-
kommission zeugt. „Ebenso ist
das Thema Angemessenheit kri-
tisch zu betrachten und zu defi-
nieren“, so Leimstädtner.

© Alle Rechte vorbehalten

BOZEN. Das Thema Gülle-
ausbringung in den Natura-
2000-Gebieten (wir haben
berichtet) erhitzt auch weiter-
hin die Gemüter bei Bauern-
bund und Biologenvereini-
gung. Letztere geben nun in
einer Aussendung Bauern-
bund (SBB) und Beratungs-
ring (BRING) zwar recht, dass
Gülle ein natürlicher und
vollwertiger Dünger auf den
intensiven Wirtschaftswiesen
sei. Nicht die Tatsache an
sich, sondern die Menge der
ausgebrachten Gülle sei das
Problem, das es für einige
Bauern zu lösen gelte. Dass
SBB und BRING das System
Gülle mit aller Vehemenz ver-
teidigen, ohne auch die
Nachteile des Wirtschafts-
düngersystems anzuspre-
chen, sei verwunderlich, so
die Biologen in der Aussen-
dung. ©

Gülle: „Die Frage nach
dem rechten Maß“

Blick in die Sterne mit
Amateurastronomen

BOZEN. Nach dem seltenen
Naturschauspiel mit dem
blutroten „Supermond“, der
am Montag in den frühen
Morgenstunden zu sehen
war, laden die Amateurastro-
nomen Max Valier am Sams-
tag, 3. Oktober, von 19 bis
24 Uhr zu einem Beobach-
tungsabend auf die Bozner
Talferwiesen bei den Kinder-
spielplätzen auf der Seite der
Altstadt. Zu sehen gibt es
auch diesmal viel, nämlich
Saturn bis 20.30 Uhr, den
Mond im letzten Viertel ab 23
Uhr. Zudem dominiert in der
westlichen Hälfte das Som-
merdreieck, am Osthimmel
das Herbst-Viereck. Die Ama-
teurastronomen bringen ihre
privaten Teleskope mit. Da-
durch haben alle die Mög-
lichkeit, verschiedene Objek-
te zu beobachten. ©

Telefonberatung zum
Thema Rheuma
BOZEN. Das Projekt „Rheu-
mafoon – Telefonische Hilfe-
stellung und Beratung von
Betroffenen für Betroffene“
steht in den Startlöchern. Am
Samstag trafen sich die ange-
henden Telefonberater zur
Fortbildung. Auf dem Pro-
gramm standen Theorie und
praktische Übungen. „Wir
möchten Betroffenen auch
mit nicht-medizinischer Be-
ratung zur Seite stehen“, so
Günther Stolz, Präsident der
Rheuma-Liga Südtirol. „Es ist
uns wichtig, dass Menschen,
die die Diagnose Rheuma er-
halten haben, nicht alleine
gelassen werden.“ ©

Verkehrte Welt? Oder hat Mann einfach seine neue Rolle noch nicht ge-
funden? Fragen, die sich auch die Teilnehmer der Männer AG stellen. gms

Jubiläum der „Tanna“-Frauen gefeiert (von links): Ingrid Windisch, Heidi Hintner, Luise F. Pusch, Donatella Tre-
visan, Sybille Tezzele, Evi Ferrarini. Manuela Tessaro

Anliegen der Kranken im Visier (von links): Paola Zimmermann, Martin
Telser, Thomas Schael und Georg Leimstädtner. Dachverband

Dachverband


