
„Wir brechen das Schweigen“ – Buchpräsentation mit Veronika 
Oberbichler und Jutta Wieser

Am Mittwoch, den 22. Februar 2023, stellt die Autorin und Psychotherapeutin Veronika Oberbichler
im Gespräch mit Bibliotheksdirektorin Karin Hochrainer ihr Buch „Wir brechen das Schweigen – 
Betroffene sprechen über sexuellen Missbrauch“ um 20 Uhr in der Sterzinger Stadtbibliothek vor. 
Auszüge aus den Interviews mit Betroffenen liest die Sprecherin und Redakteurin Jutta Wieser.

Veronika Oberbichler behandelt in ihrem Buch das Thema Missbrauch und das damit verbundene 
Schweigen in Südtirol. Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ist ein weitverbreitetes 
Verbrechen, über das kaum gesprochen wird. Es betrifft Schule, Kirche, Freizeit, Sport – und die 
Familie. In einfühlsam geführten Gesprächen lässt die Psychotherapeutin Veronika Oberbichler 
Betroffene über ihre persönlichen Erfahrungen und Phasen der Aufarbeitung sprechen. Ihren 
Schmerz und ihre Befreiung bringen diese in Schwarzweißbildern des Fotografen Georg Lembergh
zum Ausdruck. In kurzen informativen Texten werden Begriffe erklärt, Zusammenhänge aufgezeigt,
Therapieformen dargestellt und Anlaufstellen genannt. Ein Buch, das Mut macht und ein 
gesellschaftliches Wegschauen unmöglich macht. Um eine Anmeldung wird gebeten (0472 723760
– bibliothek@sterzing.eu).

Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit der Stadtbibliothek Sterzing und der KVW Frauen und 
wird im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Tabubruch“ der Stadtbibliothek Sterzing organisiert.

"Wir brechen das Schweigen" - Presentazione del libro con Veronika 
Oberbichler e Jutta Wieser

Mercoledì 22 febbraio 2023, alle ore 20.00, presso la Biblioteca Civica di Vipiteno, l’autrice e 
psicoterapeuta Veronika Oberbichler presenterà il suo libro "Wir brechen das Schweigen - 
Betroffene sprechen über sexuellen Missbrauch" (Rompiamo il silenzio - le vittime parlano di abusi 
sessuali) in una conversazione con la direttrice della biblioteca Karin Hochrainer. Estratti dalle 
interviste alle persone colpite saranno letti dalla relatrice e redattrice Jutta Wieser.

Nel suo libro, Veronika Oberbichler affronta il tema degli abusi e del relativo silenzio in Alto Adige. 
L'abuso sessuale di bambini e giovani è un crimine diffuso di cui si parla poco. Il problema riguarda
la scuola, la chiesa, il tempo libero, lo sport e la famiglia. In conversazioni, la psicoterapeuta 
Veronika Oberbichler lascia che le persone colpite parlino delle loro esperienze personali e delle 
fasi di elaborazione. Esse esprimono il loro dolore e la loro liberazione nelle immagini in bianco e 
nero del fotografo Georg Lembergh. In brevi testi informativi vengono spiegati i termini, mostrati i 
collegamenti, descritti i tipi di terapia e citati i punti per un contatto. Un libro che infonde coraggio e 
rende impossibile ignorare il problema. È richiesta l'iscrizione (0472 723760 - 
biblioteca@vipiteno.eu).

La manifestazione è frutto della collaborazione tra la Biblioteca Civica di Vipiteno e il KVW Frauen 
ed è organizzata nell'ambito del focus annuale "Infrangere i tabù" della biblioteca civica.

Manifestazione in lingua tedesca.
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