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Die als Basisdienst eingerichtete Mesocops-Familienberatungsstelle bietet 

Hilfestellung in Form des Schutzes, der Prävention und der Förderung der 

Gesundheit.  

Schwerpunkt der Tätigkeit von Mesocops sind die Probleme und Bedürfnisse 

von Einzelpersonen, Paaren und Familien in den wichtigsten Lebensphasen. 

Auch leistet die Beratungsstelle durch Verarbeitung des Erlebten einen 

wertvollen Beitrag zur seelisch-körperlichen Gesundheit und zu einem 

positiven Beziehungsleben.  

Die Besonderheit der Familienberatung besteht darin, dass sie das soziale 

Umfeld mit einbezieht und die primären Bedürfnisse im gewöhnlichen 

Alltagsleben erfasst.  

Die Familienberatungsstelle ist ein nicht gewinnorientierter Verein, der in 

Südtirol durch das Landesgesetz Nr. 10 vom 17. August 1979 und durch das 

Dekret des Landeshauptmanns Nr. 21 vom 21. Dezember 1982 geregelt ist.  

 

 

 

Ziele der Familienberatungsstelle  

gemäß dem Landesgesetz Nr. 10 vom 17. August 1979 sind:  

 

 „die harmonische Entwicklung der partnerschaftlichen Beziehungen im 

psychologischen, sexuellen, sozialen und gesundheitlichen Bereich 

sowie die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu fördern;  

_03 

 Auskünfte und Ratschläge über die Möglichkeiten der 

Schwangerschaftsförderung und Schwangerschaftsverhütung zu 

erteilen; dabei sollen die Methoden und Lösungen aufgezeigt werden, 

die es dem Ratsuchenden ermöglichen, seine in freier Entscheidung 

getroffene Wahl in Bezug auf eine verantwortungsbewusste Vater- 

bzw. Mutterschaft umzusetzen;  

 

 die Beziehungen zu den in ihrem Einzugsgebiet vorhandenen 

Gesundheits- und Sozialfürsorgediensten für die Familien zu pflegen 

sowie diese Dienste und die Möglichkeit ihrer Inanspruchnahme 

bekannt zu machen; dadurch sollen der Gesundheitsschutz und die 

soziale, wirtschaftliche und psychologische Fürsorge zugunsten der 
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Mutter vor und nach der Empfängnis sowie zugunsten des Kindes 

gewährleistet werden;  

 

 ehewillige Paare in geeigneter Weise über eine 

verantwortungsbewusste Elternschaft sowie darüber aufzuklären, was 

sie für eine harmonische körperliche und seelische Entwicklung ihrer 

Kinder tun müssen;  

 

 Geschlechtskrankheiten vorzubeugen bzw. Betroffene an einen 

Facharzt zu verweisen sowie Aufklärungsarbeit über alle Aspekte der 

Haut- und Geschlechtskrankheiten zu leisten;  

 

 Schwangere über die ihnen aufgrund von Staats- und Landesgesetzen 

zustehenden Rechte sowie über die Sozial-, Gesundheits- und 

Fürsorgedienste zu informieren, die von den im Gebiet bestehenden 

Einrichtungen konkret angeboten werden;  

 

 Schwangere darüber zu informieren, was sie tun müssen, damit die 

Bestimmungen des Arbeitsrechts zum Schutz schwangerer Frauen auf 

sie angewandt werden;  

 

 bei Problemen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder 

Mutterschaft, die nicht auf normalem Weg gelöst werden können, 

selbst Maßnahmen zu ergreifen oder der zuständigen 

Lokalkörperschaft bzw. den im Gebiet tätigen sozialen Einrichtungen 

vorzuschlagen;  

 

 zur Beseitigung der Gründe beizutragen, die eine Frau veranlassen 

könnten, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen.“ 

        0_1 
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Wer die Dienste der Beratungsstelle in Anspruch nehmen 

möchte, kann persönlich vorbeikommen oder anrufen. Wird eine psycho-

soziale Beratung gewünscht, wird zunächst ein Erstgespräch mit einer 

Sozialassistentin geführt. Ein sofortiger Termin wird vergeben, wenn es sich 

um eine Beratung durch die Hebamme, der Gynäkologin oder um eine 

Rechtsberatung handelt. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachteams erläutern bereitwillig die 

Tätigkeitsfelder der Beratungsstelle und nehmen gern neue Anträge 

entgegen. 

   

Das Sekretariat hat folgende Öffnungszeiten:  

Montag bis Donnerstag     9.00 bis 12.30 Uhr   

                14.30 bis 18.00 Uhr 

Freitag                       9.00 bis 12.30 Uhr 

 

Während der Öffnungszeiten erfolgt die Aufnahme. Die Mitarbeiter können, 

nach Terminvereinbarung, auch zu anderen Zeiten tätig sein. Einige Kurse 

sind Abendkurse.  

 

Adresse:  

FAMILIENBERATUNGSSTELLE MESOCOPS 

Lauben, 22 - Bozen 

Tel.: 0471- 976664 

Fax: 0471- 309135 

E-Mail-Adresse: info@mesocops.it 

www.mesocops.it 

 

Steuernummer 80024890214 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.mesocops.it/


 5 

Die Fachkräfte der Beratungsstelle (Anlage 1) 

 

Die Mitarbeiter der Familienberatungsstelle sind Fachkräfte, die einzeln oder 

in Zusammenarbeit miteinander um die psychische und physische Gesundheit 

sowie um das Beziehungsleben der Dienstnutzer bemüht sind.  

Merkmal der Arbeitsweise der Familienberatungsstelle ist die Integration und 

Multidisziplinarität zwischen den Fachkräften für die medizinische, 

psychologische, soziale und sozialfürsorgerische Betreuung sowohl innerhalb  

der Beratungsstelle als auch bei den im Einzugsgebiet vorhandenen Sozial- 

und Gesundheitseinrichtungen.  

Für Integration und Multidisziplinarität sorgt auch die mindestens ein Mal 

monatlich stattfindende Fallerörterung im Kollegium (Teamarbeit).  

In der Beratungsstelle sind folgende Fachkräfte tätig:  

 

 Sozialassistentin 

 Psychologen und Psychotherapeuten 

 Rechtsanwalt 

 Gynäkologin 

 Hebamme  

 Pädagogin 

 Physiotherapeutin 

 Ernährungsberater 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 6 

Unsere Tätigkeitsbereiche: 

 Psychologische Beratung und Psychotherapie für Einzelpersonen, 

Paare und Familien  

 Rechtsberatung in Familienangelegenheiten  

 Sozialberatung  

 Pädagogische Beratung  

 Beratung und Untersuchung durch Hebammen und Gynäkologen 

 Auftritt in Schulen zu verschiedenen Themen  

 Information und Beratung für Heranwachsende  

 Mobbing und Burnout  

 Kurse zu verschiedenen Themen  

Psychologische Beratung und Psychotherapie  

Im psychologischen Bereich bieten wir Beratung und Gespräche über 

Probleme jeder Art an. 

Die Gespräche können als Einzel-, Paar- oder Familiengespräche geführt 

werden.  

Vor der Inanspruchnahme dieser Leistungen, für die eine Kostenbeteiligung 

(Ticket) vorgesehen ist, findet ein Erstgespräch mit der Sozialassistentin 

statt.  

 

Rechtsberatung 

Im Rahmen der Rechtsberatung werden Auskünfte zu folgenden Fragen 

erteilt:  

 Paarkrise 

 Trennung und Scheidung 

 Sorgerecht über minderjährige Kinder 

 Gemeinsames Sorgerecht 

 Familiengüterstand  

 Gütergemeinschaft und Gütertrennung  

 Erbschaftsfragen  

 Misshandlungen und Gewalt in der Familie  

 Verletzung der Unterhaltspflichten  

 Probleme im Arbeitsleben 

Die Rechtsberatung ist kostenlos.  
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Sozialberatung  

Die Sozialassistentin ist der erste Ansprechpartner für denjenigen, der Rat 

sucht und steht mit Informationen und Beratung zur Seite. 

Gemeinsam werden die Problematik, die man erlebt und die Erwartungen, 

die man hat, erörtert. 

Die Assistentin überprüft die soziale und finanzielle Situation und sucht nach 

den geeigneten Maßnahmen, damit die Autonomie der Person gewährleistet 

wird. Nach dem ersten Treffen wird gemeinsam überlegt, ob man weiter die 

Dienste der Beratungsstelle in Anspruch nehmen möchte. Falls man sich 

dazu entscheidet, wird ein Treffen mit dem experten der Beratungsstelle 

vereinbart, der im konkreten Fall die bestmögliche Hilfe geben kann. 

 

Pädagogische Beratung  

Die Pädagogin erteilt Eltern pädagogischen Rat bei 

Erziehungsschwierigkeiten. Die Beratung erfolgt sowohl in Einzel- als auch in 

Gruppengesprächen.  

Für diese Leistung ist kein Ticket vorgesehen.  

 

Beratung und Untersuchungen durch Hebammen und 

Gynäkologen  

Die Mesocops-Familienberatungsstelle bietet Frauen 

im Rahmen der geburtshelferischen und 

gynäkologischen Betreuung Informations-, 

Vorsorge- und Behandlungsleistungen.  

 

Folgende Leistungen werden von der Gynäkologin 

und Hebamme erbracht:  

 

 

 

 gynäkologische Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen 

 Pap-Test 

 gynäkologische Beratung und Betreuung bei der Empfängnisverhütung 
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 die problemfreie Schwangerschaft: für Schwangere und Wöchnerinnen 

werden Geburtsvorbereitungskurse bzw. Kurse nach der Entbindung 

veranstaltet  

 Beratung für Frauen in den Wechseljahren  

 Anleitung zur Selbstabtastung der Brust  

 sonographische Untersuchung 

 Beratung und Betreuung durch die Hebamme 

 

Für einige Leistungen wird eine Kostenbeteiligung (Ticket) verlangt. 

 

Auftritt in Schulen zu verschiedenen Themen  

Auf Wunsch einer Schule führt die Mesocops-Familienberatungsstelle in der 

Schule oder in einzelnen Klassen mit Blick auf Prävention und Sensibilisierung 

gezielte Veranstaltungen zu Themen durch, die zum Leistungskatalog der 

Beratungsstelle gehören.  

 

Information und Beratung für Jugendliche 

jugendliche können auch ohne Terminvereinbarung bei der Mesocops-

Familienberatungsstelle vorsprechen, um sich zu informieren.  

 

Familienmediation 

Diese Mediation wird Eltern mit Kindern angeboten, die schon getrennt sind 

oder dabei sind, sich zu trennen und für die es schwierig ist, sich darauf zu 

einigen, wie sie mit den Kindern in dieser Phase umgehen sollen. Die 

Familienberaterin hat eine spezifische berufliche Ausbildung, durch welche 

sie dazu befähigt ist, Anleitungen und Hilfestellungen zu geben, um die 

familiären Beziehungen neu zu organisieren. 

Die Familienmediation stützt sich auf die Auffassung, dass jeder imstande 

ist, sich von den aggressiven/defensiven Verhaltensmustern zu lösen, um 

soweit zu kommen, die Bedürfnisse des anderen zu verstehen. Dieser Weg 

ermöglicht es den Paaren, auf die Bedürfnisse des anderen konstruktiv 

einzugehen und sie anzunehmen.  

Die Familienmediation ist keine Paartherapie und geht auf diese Problematik in 

keinster Weise ein. 
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Zu den Leistungen der Mesocops-

Familienberatungsstelle gehören Kurse zu 

verschiedenen Themen  

 

ERWACHSENE 

 Geburtsvorbereitungskurse 

 Kurse post -partum 

 Ernährungserziehungskurse 

 Kurse für Frauen in den Wechseljahren  

 Autogenes Training  

 Kurs zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur  

 Unterstützungsgruppe Elternschaft für Eltern mit ein- bis 

dreijährigen Kindern  

 Unterstützungsgruppe Angstbewältigung 

 Der Weg zum Wohlbefinden  

 

JUGENDLICHE 

 „Selfie“- Wer bin ich 

 

 

KINDER 

 Kurs für Psychomotorik 

 Kinder von getrennten Eltern sein 

 Ein Ort und eine Zeit für Kinder von 6 Monaten bis zu drei Jahren 

gemeinsam mit Mama und Papa 

 

Einige Kurse werden ständig und zu fixen Zeiten angeboten, während andere 

auf Anfrage organisiert werden, wobei man versucht, auf die Bedürfnisse der 

Personen einzugehen, die sich einschreiben. 

Die Kurse für Kinder werden mit oder ohne Eltern abgehalten. 

Die Kurse sind kostenlos- mit Ausnahme des Kurses für autogenes Training, 

für den in bestimmten Fällen ein Ticket bezahlt werden muss. 
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ERWACHSENE 

Geburtsvorbereitungskurs  

Der Geburtsvorbereitungskurs umfasst 11 wöchentliche Treffen von jeweils 2 

Stunden.  

Er findet jeweils am Montag von 17.00 bis 19.00 Uhr statt.  

An allen Treffen können auch die zukünftigen Väter teilnehmen.  

 

Die angemeldeten Personen werden vor Kursbeginn telefonisch 

benachrichtigt.  

  

Anmeldung:  

Interessenten können sich telefonisch unter der Nummer der Beratungsstelle 

0471-976664 oder persönlich anmelden.  

 

Kursablauf:  

- sieben Sitzungen mit der Hebamme 

Bei jeder Sitzung mit der Hebamme ergänzen sich Theorie und Praxis 

(Bewegung/Atmung).  

Die von der Hebamme behandelten Themen sind:  

 Vorstellung, Schwangerschaft, Atmung 

 Wehen, Geburt, Geburtstasche 

 Umgang mit den Wehen, Methoden der natürlichen 

Schmerzbekämpfung  

 Stillen 

 Besuch des Kreißsaals im Bozener Krankenhaus  

 Wochenbett 

 Leben mit dem Kind  

 

-  eine Sitzung mit der Psychologin/Psychotherapeutin: 

 die Mütterlichkeit: sie entsteht nicht beim ersten Wimmern des Babys, 

sondern entwickelt sich nach und nach 

 Wechsel vom Tochter-zum Mutterstatus: Identitätsveränderung, der 

Partner wird mit anderen Augen gesehen  

 Dreieck Mama - Kind - Papa  

 neue Identität 

 Änderung der Lebensweise: Wiederaufnahme des Sexualverkehrs 
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 Postnatale Depression 

 

- eine Sitzung mit dem Kinderarzt: 

 Ernährung in den ersten Lebensmonaten: Muttermilch, Milchpulver  

 Wachstumskontrolle 

 Blähkrämpfe 

 Impfungen 

 praktische Ratschläge für den Umgang mit dem Säugling  

 

- zwei Sitzungen mit der Physiotherapeutin: 

 alles rund ums Becken: Einführung in das Beckenbodentraining  

 unterwegs mit dem Kind  

 

 

 

Kurs post partum 
Eltern werden ist ein einzigartiges und außergewöhnliches Ereignis im Leben 

eines Paares, das gewöhnlich mit positiven Gefühlen und Glück verbunden 

ist. Es handelt sich aber auch um einen Moment, der große Veränderungen 

mit sich bringt, auf welche man nicht vorbereitet sein könnte. 

Es könnten verschiedene Schwierigkeiten, sei es praktischer als auch 

emotionaler Natur auftreten, weshalb es wichtig ist, auf die Unterstützung 

von anderen zählen zu können. 

Dieser Kurs möchte gerade in solchen Situationen eine Hilfe sein, um den 

Müttern die Möglichkeit zu geben, sich über die neue Erfahrung mit anderen 

auszutauschen. 

In diesen Treffen ist auch ein Babymassage-Kurs vorgesehen, der die 

emotionale Bindung zwischen dem Neugeborenem und der Mutter stärkt und 

beide so entspannt, dass sich das Baby geliebt und getragen fühlt. Die 

Massage fördert nämlich durch den körperlichen Kontakt zwischen Mutter und 

Kind die emotionale Kommunikation, die Entwicklung und die Bindung 

zwischen beiden. 

Der Kurs wird von der Hebamme gehalten. 

Es handelt sich um sechs Treffen montags von 14.30 bis 16.30. 
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Kurs zur Ernährungserziehung 

„Gerüchte und Lügen über die Nahrungsmittel,  

die wir zu uns nehmen“. 

Dieser interaktive Kurs will eine  

Orientierungshilfe für den Umgang mit den  

zahlreichen Informationen und Desinformationen  

über unser Essen sein. Oft erreichen uns leider Informationen, die einem 

falschen Volksglauben oder nicht wissenschaftlichen und zweifelhaften 

Quellen entstammen. Der Kurs will den Teilnehmern Leitlinien für eine 

bessere und geschmackvolle, gesunde und ausgewogene Ernährung an die 

Hand geben. 

Der Kurs wird von einem Ernährungsberater gehalten. 

Es sind 4 Treffen zu jeweils zwei Stunden am Montag und am Donnerstag von 

19.00 bis 21.00 Uhr. 

 

 

Kurs für Frauen in den Wechseljahren  

Die Menopause ist ein Ereignis im Leben der Frau, das körperliche und 

psychische Veränderungen und Umstellungen mit sich bringt. 

Die Frau muss um diese Veränderungen wissen, damit sie diesen 

Lebensabschnitt ruhig und gelassen in dem Bewusstsein erleben kann, dass 

sich ein neues Gleichgewicht einstellen wird.  

 

Die Förderung der Gesundheit in dieser Phase darf nicht allein in der 

Einnahme von Medikamenten bestehen.  

Der Kurs behandelt folgende Themen:  

 Umgang mit den Symptomen 

 Botschaften des Körpers und ihre 

Bedeutung 
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Autogenes Training  

Das Autogene Training ist eine wissenschaftliche Methode der 

Selbstentspannung, der Entspannung aus sich selbst heraus. Es ist ein 

schrittweises Training zur Selbstentspannung, eine mentale Gymnastik, die 

es mit Hilfe einiger leichter, nur wenige Minuten in Anspruch nehmender 

Übungen ermöglicht, einen Zustand der Entspannung zu erreichen, neue 

Energie zu tanken und aufgestaute Aggressionen abzubauen. Dadurch führt 

das Autogene Training zu einer Verbesserung der zwischenmenschlichen 

Beziehungen und der Effizienz am Arbeitsplatz.  

Das Autogene Training bringt allen Personen einen Nutzen, so auch 

Studenten, die unter Prüfungsängsten, unter einer „geistigen Blockade“ 

leiden, da es die Selbstachtung und das Selbstbewusstsein stärkt und die 

Gedächtnisleistung und die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Auch im 

Sport wird das Autogene Training zunehmend eingesetzt, da es dem 

Wettkämpfer hilft, seine geistige Anspannung und seine Ängste zu 

überwinden. 

Der Kurs  wird von einer Psychotherapeutin geleitet. 

Es sind vier Treffen am Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr. 

 

 
Kurs zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur  

Ziel dieses Kurses ist die Wiederherstellung der Funktionen von Damm und 

Beckenboden durch eine physikalische und Bewegungstherapie, sei es als 

Prävention, sei es als Behandlungsmaßnahme. Verschiedene Ereignisse, so 

beispielsweise die Entbindung, ein Unfall oder ein chirurgischer Eingriff 

können eine Veränderung der normalen Funktion der 

Beckenbodenmuskulatur hervorrufen. Vielfach besteht die Meinung, es sei 

„normal“, wenn bei einer Frau nach der Entbindung oder im fortgeschrittenen 

Alter bei körperlicher Anstrengung, in Drangsituationen oder einfach nur beim 

Niesen ein paar Tröpfchen „Pipi“ austreten. Jedoch genügen einige Sitzungen, 

um mit Hilfe der Therapeutin geeignete Entspannungs- und Atemübungen, 

Stretchingtechniken und Übungen zur Muskelstärkung zu erlernen und so das 

Problem aus der Welt zu schaffen. Diese Techniken können auch zur 

Verbesserung des Sexuallebens, bei leichter Gebärmuttersenkung und bei 

Inkontinenz eingesetzt werden und eignen sich auch für ältere Frauen. 
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Es sind sechs Treffen von jeweils zwei Stunden, die von der Physiotherapeutin 

gehalten werden: Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr oder von 13.30 bis 

15.30 Uhr 

 

 

Unterstützungsgruppen Elternschaft für Eltern mit ein- bis 

dreijährigen Kindern  

Die Erfahrungen und emotionalen Erlebnisse eines Kindes in seinen ersten 

Lebensjahren beeinflussen seine Verhaltensmuster, sein Gefühlsleben und 

seine geistige Entwicklung. Deshalb sind Elterngespräche wichtig, um bereits 

in den ersten Lebensjahren die Grundsteine seiner Persönlichkeitsentwicklung 

zu legen. 

Der Kurs wird von einer Psychpädagogin gehalten. 

Es handelt sich um fünf einstündige Treffen, die auf Grund der Anfragen 

vereinbart werden. 

 

 

Wir spielen Gefängnis! 
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Unterstützungsgruppe Angstbewältigung  

Oft haben wir das Gefühl, dass es uns besser geht, wenn wir unangenehmen 

Situationen aus dem Weg gehen. Das Angstgefühl lässt etwas nach, kommt 

aber stärker als zuvor wieder zurück und konfrontiert uns erneut mit dem 

ungelösten Problem. Wie lässt sich 

diese Situation überwinden? Immer 

wieder davonlaufen? ... Die Gefahr 

besteht, dass wir uns immer mehr 

isolieren, wenn wir alle Situationen 

meiden, die irgendwie mit der 

ursprünglichen Angst 

zusammenhängen. Unser 

Selbstwertgefühl nimmt immer mehr 

ab, die Angst nimmt immer mehr zu.  

Um diesem Teufelskreis zu entfliehen, hat die Beratungsstelle zwei 

Unterstützungsgruppen eingerichtet. 

Die Gruppen werden von einer Psychologin begleitet und finden wöchntlich 

statt. Man kann an der Mittwochs-oder Freitagsgruppe teilnehmen. 

Mittwoch von 19.15 bis 20.45 Uhr 

Freitag von 18.30 bis 20.00 Uhr 

 

Der Weg zum Wohlbefinden  

Ziel des Kurses ist die Erlangung eines ausgewogenen physischen und 

psychischen Wohlbefindens.  

Wohlbefinden lässt sich erreichen durch eine ausgewogene Ernährung, eine 

gesunde körperliche Betätigung und durch unterstützende Techniken der 

Stressbewältigung. Präsent sind daher der Ernährungsberater, die 

Physiotherapeutin und die Psychologin.  

Der Parcours umfasst vier zweistündige Sitzungen:  

 zwei Sitzungen mit dem Ernährungsberater, der Leitlinien für eine 

richtige Ernährung im Tagesablauf aufstellt;  

 eine Sitzung mit der Physiotherapeutin, in der einige Übungen für eine 

korrekte Körperhaltung und für körperliche Fitness vorgestellt und 

erläutert werden:  

 eine Sitzung mit der Psychologin, die einige einfache Übungen zur 

Stressbewältigung erklärt.  
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JUGENDLICHE 

“Selfi” – Wer bin ich? 
 
Die Beratungsstelle soll auch eine Anlaufstelle für Jugendliche sein, wo sie 

sich aufgehoben fühlen und wo ihnen Verständnis entgegen gebracht wird. 

Das Erwachsenwerden bringt oft Probleme und Schwierigkeiten mit sich, über 

die sie sich mit einem Erwachsenen, der kein Familienmitglied ist, 

austauschen können, und der ihnen helfen kann, Klarheit über sich selbst zu 

schaffen. 

Wenn man diese Möglichkeit nutzen will, kann man sofort darauf zurück 

greifen, ohne davor einen Termin auszumachen, und zwar jeden Mittwoch 

nachmittag von 14.30 bis 18.00 Uhr 

 

KINDER  

Kurs für Psychomotorik  

Kinder besitzen die Besonderheit, vorzugsweise Ton und Bewegung als 

Ausdrucksmittel ihrer Gefühle und ihrer Vorstellungen von der Außenwelt 

einzusetzen. Die motorische Expressivität des Kindes fördert seinen 

Reifungsprozess und hilft ihm zu einer harmonischen Weiterentwicklung „von 

der Freude am Tun zur Freude am Denken“. In geeigneten Räumlichkeiten 

und mit Hilfe entsprechender Materialien kann das Kind: 

 seine psychomotorische Expressivität ausleben; 

 seine Gefühle und Ängste ausdrücken und steuern;  

 seine Lust auf Bewegung und sein Bedürfnis 

nach Ruhe ausdrücken;  

 kommunikative, kreative und darstellende 

Fähigkeiten entwickeln.  

Der Kurs von einer Psychopädagogin betreut und 

findet ohne die Eltern statt. Es sind 5 Treffen 

dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr. 
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Kinder von getrennten Eltern sein (Kinder von 6 bis 12 Jahren) 

Kinder von getrennten Eltern sind oft zwischen Mutter und Vater hin und her 

gerissen und befinden sich in einer unbehaglichen Situation. Um sei es den 

Eltern als auch den Kindern zu helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden, 

sind die „Sprechgruppen“ entstanden, die den Kindern ermöglichen: 

 

• ihre Gefühle durch verschiedene Aktivitäten zum Ausdruck zu bringen 

• ihre Erfahrung mit anderen Kindern zu teilen 

• andere Beziehungsformen zu finden und Strategien anzuwenden, die 

es ermöglichen, im Alltag unbeschwert zu leben 

• Möglichkeiten zu finden, mit den Eltern zu reden und die neue 

Organisation der Familie zu leben 

 

Der Kurs wird von einer Pädagogin gehalten und findet ohne Eltern statt. 

Es handelt sich um vier einstündige Treffen donnerstags von 16.00 bis 17.00 

Uhr. 

 

Ein Ort und eine Zeit für Kinder von 6 Monaten bis zu drei 

Jahren gemeinsam mit Mama und Papa 
Warum ein Kurs für so kleine Kinder? 

Während dieses Lebensabschnittes wäre es wichtig, eine harmonische 

Entwicklung des Kindes durch psychomotorische Aktivitäten zu fördern, die 

es ermöglichen, dass die körperlichen, somatischen und psychischen 

Aspekte gemeinsam harmonisch aufgebaut werden.  

Je nach Alter der Kinder werden spontane Spiele vorgeschlagen. 

Die Grundkonzepte sind:  

Bewegung - Gefühl - Lernen - Kommunikation. 

 

Der Kurs wird von der Psychopädagogin oder der Physiotherapeutin 

gehalten und findet mit den Eltern statt. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Trägern  

 

Die Mesocops-Familienberatungsstelle ist schon immer um Vernetzung mit 

anderen Trägern in ihrem Einzugsgebiet bemüht. Im Laufe der Jahre wurden 

neben der fallweisen Zusammenarbeit auch einige Projekte zu besonderen 

Themen entwickelt.  

Derzeit bestehen folgende Projekte:  

 

 Präsenz der Psychologin im Altersheim „Villa Armonia" 

 Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien 

 Networking im Rahmen des Projekts „Eine vernetzte Gemeinschaft zur 

Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt“ 

 

 

 

Präsenz der Psychologin im Altersheim „Villa Armonia" 

Ziel dieses Projekts ist es, die Lebensqualität des Altersheiminsassen zu 

verbessern. Der Aufenthalt im Altersheim ist ein heikler Lebensabschnitt, in 

dem die Beziehung zwischen Eltern und Kindern neu zu definieren ist, 

weshalb auch die Familienangehörigen psychologische Hilfestellung 

brauchen. Die Präsenz im Altersheim soll es dem Psychologen ermöglichen, 

die Dienstnutzer und deren Angehörige kennen zu lernen, um so für eine gute 

Beziehung zwischen dem Dienstnutzer und dem Fachpersonal zu sorgen. Der 

Psychologe kann 

 den Gast persönlich aufsuchen, um ihn kennen zu lernen 

 die Angehörigen des Gastes bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse 

beraten 

 das Fachpersonal bei Problemen in ihrer Beziehung mit den 

Dienstnutzern oder mit deren Angehörigen beraten 

 an den Teamgesprächen teilnehmen.  

  

Für viele Gäste sind die Gespräche mit dem Psychologen wichtige Momente, 

in denen sie ihre nicht immer vermittelbaren Gefühle und Gedanken zum 

Ausdruck bringen und so ihre innere Würde bewahren und das Erlebte anders 

deuten können.  
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Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien  
 

Mit diesem Projekt soll die Kultur der Pflegefamilien in der bozner 

Bevölkerung verbreitet werden, damit das Interesse an dieser Maßnahme 

verstärkt wird und sich mehr Familien als Pflegefamilien bewerben.  

Auch hat es sich zunehmend als notwendig erwiesen, eine Gruppe geeigneter 

und kompetenter Pflegefamilien zu schaffen, um die Schwierigkeiten zu 

bewältigen, die von Kindern und Jugendlichen in Problemsituationen geäußert 

werden 

Interessenten können sich an die Beratungsstelle für Familienanvertrauung 

in Bozen, Alte Mendelstraße 121 wenden, wo sie erste Informationen 

erhalten.  

Danach werden sie an die Familienberatungsstellen verwiesen, die für die 

Eignungsprüfung zuständig sind. Wir sind eine dieser zugelassenen 

Beratungsstellen.  

Die Eignungsprüfung besteht aus vier Gesprächen mit einem 

multidisziplinären Team, dem ein Sozialassistent und eine Psychologin der 

Beratungsstelle angehören.  

Nach Abschluss der Gespräche verfassen die Mitglieder dieses Teams einen 

abschließenden Bericht, den sie der Beratungsstelle für Familienanvertrauung 

übermitteln.  

 

Networking im Rahmen des Projekts „Eine vernetzte 
Gemeinschaft zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt“  
 

Es hat sich gezeigt, dass es in Bozen an einer Kultur, einer gemeinsamen 

Sprache sowie an integrierten Maßnahmen der verschiedenen Akteure fehlt, 

die eine wichtige Rolle spielen können, wenn es darum geht, Frauen zu helfen, 

die Opfer von Gewalt wurden.  

Ziel des Projekts „Eine vernetzte Gemeinschaft zur Bekämpfung 

geschlechtsbezogener Gewalt“ ist es daher, ein Netzwerk zwischen den 

verschiedenen öffentlichen und privaten Akteuren aufzubauen, um integrierte 

und multidisziplinäre Strategien, Aktionen und Maßnahmen zur Bekämpfung 

und Prävention von Gewalt im Allgemeinen auszuarbeiten. Für die Mesocops-

Familienberatungsstelle wirkt eine Psychologin/ Psychotherapeutin an diesem 

Projekt mit.  
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Kosten 

Die Mesocops-Familienberatungsstelle ist eine nach den Richtlinien des 

Landes Südtirols akkreditierte Einrichtung.  

Der Zugang zu der Beratungsstelle ist kostenlos. 

Nur für einige Leistungen wird entsprechend der geltenden Gesetze eine 

Kostenbeteiligung (Ticket) verlangt.  

 

 

Vorschläge, Anmerkungen, Beschwerden  

Anmerkungen, Beschwerden und Vorschläge können die Dienstnutzer mit 

Hilfe des Fragebogens vorbringen, den sie in den hierfür vorgesehenen 

Kasten einwerfen (Anlage 3).  

 

 

 

Datenverarbeitung und Datenschutz  

Das Gesetz 675/96 regelt den Schutz der Personen bei der Verarbeitung ihrer 

persönlichen Daten. Insbesondere dürfen Daten zum Gesundheitszustand nur 

mit Einverständnis des Betroffenen verarbeitet werden. Außerdem sind alle 

in der Familienberatungsstelle tätigen Fachkräfte zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses verpflichtet. Die Unterlagen und sensiblen Daten jedes 

Dienstnutzers werden an einem geschlossenen Ort aufbewahrt, der nur dem 

beteiligten Fachpersonal zugänglich ist. Ein entsprechendes, vom 

Dienstnutzer zu unterschreibendes Formblatt gibt Auskunft über die 

Modalitäten der Verarbeitung persönlicher Daten.  
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Mesocops-Familienberatungsstelle 

Außenstelle Neumarkt  

 

Die Mesocops-Familienberatungsstelle in Neumarkt bietet Einzelpersonen, 

Paaren und Familien psychologische Beratung in italienischer und 

deutscher Sprache. 

 

Die Mesocops-Familienberatungsstelle befindet sich im 

zweiten Stock des Sozialsprengels, F. Bonatti Platz 1 - 

Neumarkt.  

 

Zur Vergabe eines Termins rufen Sie beim Hauptsitz in Bozen unter 

der Nummer 0471/976664 an. Die Öffnungszeiten sind:  

 

Montag bis Donnerstag  9.00 - 12.30    und  14.30 - 18.00 

Freitag     9.00 - 12.30 

 

Die beiden in Neumarkt tätigen Psychologinnen/Psychotherapeutinnen 

sind  

 Frau Dr. Taranta am Dienstag Vormittag 

 Frau Dr. Mahlknecht am Mittwoch ganztägig  

 

E-Mail-Adresse: info@mesocops.it 

www.mesocops.it. 

 

 

Zu weiteren Aspekten (Ticket, Leistungen, Datenschutz etc.) gilt das 

oben zum Hauptsitz Bozen Gesagte.  


