
 

 

 
 
 
 
Bozen, 27.4.2016  Bolzano, 27/4/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 601/16  N. 601/16 

   
   
   

Südtiroler Babypaket  “Valigia maternità” in Alto Adige 
   
Das Babypaket hat in Finnland schon eine lange Tra-
dition. Wurde es in den 50er Jahren eingeführt, um 
bedürftigen Familien unter die Arme zu greifen, er-
halten es seit geraumer Zeit alle Schwangere, deren
Schwangerschaft mindestens 154 Tage angedauert 
hat, und die vor Vollendung des 4. Schwanger-
schaftsmonats bei der Hebamme im Gesundheits-
zentrum oder beim Arzt bei einer Vorsorgeuntersu-
chung war. 

 La valigia maternità, ovvero la cosiddetta baby box, 
in Finlandia vanta già una lunga tradizione. Introdotta 
negli anni ‘50 a sostegno delle famiglie bisognose, 
da tempo viene distribuita a tutte le donne incinte da 
almeno 154 giorni che, prima del termine del quarto 
mese di gravidanza, si sottopongono a esami di pre-
venzione presso un’ostetrica all’interno di un centro 
sanitario o presso il medico. 

   
Das Babypaket umfasst vorrangig Nahrungsartikel 
für Babys, aber auch Produkte wie Kleidung, Stoffar-
tikel (Windeln, Bettwäsche, Produkte zur Baby-Kör-
perpflege, Spielzeug etc.) und andere Produkte (Kör-
perpflege, Spielzeug, Binden für die Eltern). Das al-
les kann man in eine Kiste verpacken, die nach der 
Geburt auch als Babywiege verwendet werden kann 
und bei der Vorsorgeuntersuchung den werdenden 
Eltern ausgehändigt werden kann. 

 La valigia maternità contiene innanzitutto alimenti per 
il neonato ma anche vestitini, pannolini, lenzuola, 
prodotti per l’igiene del neonato e della neomamma, 
giocattoli nonché fasce portabebè. Tutti questi articoli 
possono essere confezionati in una scatola che, una 
volta nato il bambino o la bambina, potrà essere uti-
lizzata come culla. Il pacco può essere consegnato 
ai futuri genitori durante gli esami di prevenzione. 

   
Ein Babypaket für Südtirols werdende Mütter wäre 
sehr sinnvoll, da es ein Zeichen wäre um die Wich-
tigkeit der Familie und des Nachwuchses in Südtirol 
zu betonen. 

 Sarebbe alquanto sensato distribuire una valigia ma-
ternità anche alle mamme altoatesine in attesa, in 
quanto si tratterebbe di un gesto significativo per ri-
marcare l’importanza della famiglia e della prole in 
Alto Adige. 

   
Man kann durch das Babypaket gleich mehrere Ziele 
erreichen. Zum einen melden sich Schwangere zur 
Vorsorgeuntersuchung und werden besser durch die 
Schwangerschaft begleitet. Zum anderen fördert 
man so auch die Gleichheit der Kinder, da alle die-
selben Produkte erhalten, unabhängig vom Einkom-
men der Eltern. In Südtirol könnte man noch ein zu-

 Questa valigia può servire a raggiungere diversi 
obiettivi. Da un lato le donne incinte vengono invo-
gliate a sottoporsi agli esami di prevenzione e così 
possono essere meglio accompagnate nel loro per-
corso di future mamme. Dall’altro lato si incentiva 
l’uguaglianza dei bambini, in quanto tutti, indipenden-
temente dal reddito dei genitori, ricevono gli stessi 
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sätzliches Ziel verfolgen: einheimische Unternehmen 
fördern, in dem man bei der Wahl der Produkte für 
das Babypaket auf einheimische Unternehmen setzt 
und somit regionale Kreisläufe stärkt. 

prodotti. In Alto Adige inoltre si potrebbe perseguire 
un ulteriore obiettivo: utilizzando i prodotti delle im-
prese locali si potrebbero sostenere le aziende altoa-
tesine, rafforzando i circuiti regionali. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler  

Landtag die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
die nötigen Schritte zu unternehmen, damit auch für 
Südtirols Schwangere ein solches Babypaket bereit-
gestellt wird. 

 a intraprendere i passi necessari affinché anche le 
future mamme altoatesine possano ricevere la “vali-
gia maternità”. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


