
Veranstaltungen | Manifestazioni 

September 2022 I settembre 2022   

Die Stadtbibliothek Bruneck lädt ein! I La biblioteca civica di Brunico invita! 

September / settembre 

MINT - STEM  

„Rätsel und Knobelspaß“ I “Indovinelli e rompicapo” 
 

Ausstellung I mostra 

„Textile Arbeiten“ von Gertrud Gatterer I “Opere tessili” di Gertrud Gatterer 

 

„Diggy“ ist Ihre Anlaufstelle für Digitales. “Diggy” è il Suo punto di riferimento in materia digitale 

 

 

 

Gendermedizin – Medicina di Genere 

Welche Rolle spielt das Geschlecht in der Medizin? I Quale è il ruolo del genere nella medicina?  

Special guest: Drⁱⁿ Rosmarie Oberhammer, Expertin für Gendermedizin und Schmerztherapeu-

tin am Krankenhaus Bruneck I Dott.ssa Rosmarie Oberhammer, specializzata nel campo della 

Medicina di Genere e della terapia del dolore nell’ospedale di Brunico 

 

Katja Diehl stellt ihr Buch „Autokorrektur“ vor. 

Ein Plädoyer für eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende  

 

 

Silent Reading Party I Silent Reading festa 

Lesen ist meist eine einsame Angelegenheit. Diesmal nicht! Wir treffen uns auf dem Rathausplatz und lesen 

gemeinsam, aber doch allein. Für Bücher, Zeitschriften, bequeme Sitzgelegenheit, Kaffee und Kuchen ist ge-

sorgt! Dann heißt es Handy aus und einfach nur lesen! Silent reading ist ein Gegenprogramm zu ständiger  

Erreichbarkeit und Reizüberflutung.  

Leggere di solito è un’attività solitaria. La silent reading festa è diversa:  

Ci incontriamo in piazza Municipio per leggere insieme, ma tutte e tutti per 

sé. Libri, riviste, comode sedie, una tazza di caffè e una fetta di torta fanno 

parte del prgramma! Basta spegnere il cellulare e leggere. Silent reading si 

pone come contrasto alla costante reperibilità.  

 

„Lesezwerge in der Bibliothek“ I “Cuccioli in biblioteca” 

Vorlese- und Spielestunde für Kinder von 3 bis 6 Jahren in deutscher, italienischer und ladi-

nischer Sprache I Ora di lettura e di giochi per cuccioli dai 3 ai 6 anni in lingua italiana, te-

desca e ladina  

 

Manfred Mussner stellt sein Buch „Der geheime Marathon“ vor.  

Marathonläufe und Reiseabenteuer in den extremsten Ländern der Welt: 

Nordkorea, Mogadischu, Afghanistan, Irak. Atemberaubende Landschaf-

ten, unvergessliche Begegnungen, unglaubliche Abenteuer an gefährli-

chen, mysteriösen, unbekannten und nahezu unerreichbaren Orten. 

 

„Komm und spiel mit!“ I “Vieni e gioca con noi!”  

Sechster Spielenachmittag mit Gesellschaftsspielen für Erwachsene in der Bibliothek: Wir fahren 

fort mit Carcassonne! Zuerst gibt es eine kleine Einführung für alle, die das Spiel noch nicht kennen, 

dann legen wir los! 

Il sesto pomeriggio di giochi di societá per persone adulte in biblioteca: Si continua con Carcassonne! 

Inizialmente ci sará una breve introduzione per tutte le persone che ancora non conoscono il gioco, 

dopodiché si parte! 

 

 

01/09 - 31/10 

 

 

DI/MA 06.09, 13.09., 

20.09., 27.09. 

ore 14.00 - 17.00 Uhr 

 

MI/ME 07.09. 

ore 18.30 Uhr 

 

 

 

 

FR 09.09., 18.30 Uhr 

Alte Turnhalle Bruneck 

 

 

SA 10.09. 

ore 10.00 - 12.00 Uhr  

Rathausplatz I  

Piazza Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

SA 10.09., ore 10.00 Uhr  

 

 

 

 

DO 15.09., 18.30 Uhr 

 

 

 

 

 

FR 29.09., 16.30 Uhr 
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