
Af oanmol do
Zu früh geboren

Una nascita prematura

Improvvisamente!

Sa. 11.05.19, 10:00 — 13:00
Bildungszentrum | Centro di formazione
Haus der Familie 
Lichtenstern, Ritten | Stella, Renon
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• Petra Rohregger, lei stessa nata prematura e attrice, legge 
dei testi raccolti. 

• Contribuisce con musica il quartetto di violini “Ladies in dress”.
• Artisti dell’associazione Animativa presentano acrobatismo, 

camminano sui trampoli ed incantano con spettacoli di 
acrobatica d’aria sul trapezio e sul tessuto verticale.

10:00 Eröffnung und Begrüßung
10:15 Vorstellung der Sammlung von Texten und Fotos
11:30 Podiumsdiskussion mit ExpertInnen

10:00 Apertura e saluti ufficiali
10:15 Presentazione della raccolta storie con testi e foto 
11:30 Dibattito con esperti

Rund jedes zehnte Kind kommt in Südtirol zu früh zur Welt. 
Frühgeborene haben keinen einfachen Start ins Leben. Dank 
neonataler Intensivmedizin überleben in gut ausgestatteten 
Perinatalzentren die meisten Kinder mit einem Geburtsgewicht 
unter einem Kilogramm. Aber die Belastungen für Kind und 
Eltern sind groß. Ängste, Hoffnungen, Rückschläge und Sorgen 
um die Spätfolgen begleiten diese Lebenszeit. 

All’incirca ogni decima nascita in Alto Adige è prematura.  
I bambini prematuri non hanno una partenza facile. Grazie 
alla terapia intensiva neonatale la maggior parte dei 
bambini nati con un peso inferiore al chilo sopravvivono. 
Ma le difficoltà per bambini e genitori sono tante. Paure, 
speranze, ricadute e preoccupazioni per le conseguenze a 
lungo termine sono presenti ogni giorno.

Af oanmol do

Wir laden Familien mit Frühchen, Erwachsene, die selbst als 
Frühchen zur Welt kamen und alle Interessierten herzlich ein. 
Infostände von Familien- und Frauenorganisationen informieren 
über Unterstützungsangebote. Ein buntes Rahmenprogramm 
lädt zum Verweilen für Kinder und Erwachsene ein. 

Improvvisamente!

Invitiamo cordialmente famiglie con bambini nati prematuri, 
adulti che sono nati prematuri e tutte le persone interessate. 
Ci saranno stand informativi sulle opportunità di sostegno 
nella nostra provincia. Il programma é vario e stimola 
l‘intrattenimento e lo scambio tra i partecipanti. Zirkus zum Mitmachen

Unter fachkundiger Anleitung können Zirkusgeräte wie 
Teller, Diabolos, Hula-Hoop-Reifen, Seile, Stelzen und Rollen 
ausprobiert werden.

Circo per tutti
Con l’aiuto di esperti si possono provare strumenti  
del circo come i piatti, i diabolos, i cerchi Hula Hoop,  
i trampoli e le ruote.

• Petra Rohregger, selbst Frühchen und Schauspielerin, liest 
aus der Textsammlung.

• Musik kommt vom Streichquartett „Ladies in dress“.
• ArtistInnen des Vereins Animativa zeigen Akrobatik, gehen 

auf Stelzen und verzaubern mit sinnlicher Luftakrobatik auf 
Trapezring und Vertikaltuch.


