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Seit 2016 gibt es in Vorarlberg die IG Geburtskultur a-z – von 
achtsam bis zeitgemäß. Der gemeinnützigen Initiative gehö-
ren acht Fachfrauen an, welche die Bereiche Geburtshilfe, 
Psychologie, Traumatherapie, Körpertherapie, Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Pflege, Architektur und Kultur verbinden. 
Seit der Gründung setzt sich die Interessengemeinschaft für 
eine ganzheitlich orientierte, frauen- und familienfreundliche 
Geburtskultur in Vorarlberg ein. Im Frauenmuseum Hittisau 
war 2020/21 die vielbeachtete Ausstellung „geburtskultur. 
vom gebären und geboren werden“ zu sehen. Im Zuge dessen 
haben mehrere Expert:innen einen Prototypen für einen neu-
en Gebärraum realisiert: den „Raum für Geburt und Sinne“. 
Nun soll ein weiterer großer Schritt gelingen: Die Eröffnung 
einer Hebammenpraxis mit Basisangeboten inklusive Gebär-
möglichkeit: das Haus Amme Marie. Die Interessengemein-
schaft hat sich das Vorkaufsrecht für die Immobilie in der Ca-
rinagasse 33 in unmittelbarer Nähe zum Landeskrankenhaus 
Feldkirch gesichert. Die Entscheidung fällt in Kürze. Annette 
Raschner hat mit Brigitta Soraperra und Anka Dür von der IG 
Geburtstkultur a-z gesprochen. 

Annette Raschner � In Kürze entscheidet sich nun, ob 
genügend Absichtserklärungen für die Beteiligung an einer 
noch zu gründenden Genossenschaft gesammelt werden 
können. Wie viele benötigt es, und wie groß ist eure Zuver-
sicht?

Brigitta Soraperra � Es benötigt in der Tat sehr sehr vie-
le, denn es geht um einen Kapitalbedarf von mindestens ein-
einhalb Millionen Euro inklusive Adaptierungsmaßnahmen. 
Allerdings fahren wir zweigleisig. Wir suchen nicht nur Ge-
nossenschafter:innen, sondern sprechen auch Menschen und 
Unternehmen direkt an, die Interesse daran haben könnten, 
die Immobilie zu kaufen. Denn für unser Vorhaben müssen 
wir das Haus eigentlich nicht selber besitzen, es würde auch 
eine Pacht auf Zeit reichen. Dennoch sind wir bereits jetzt 
überwältigt von der großen Bereitschaft, sich zu beteiligen, 
egal wie es ausgeht.

Raschner � Wie sehen die weiteren Planungsschritte im 
Falle eines Best Case und im Falle eines Worst Case aus?

Soraperra � Best Case ist natürlich, dass es mit der Finan-
zierung der Immobilie klappt. Dann geht es noch im Herbst 
um die Umsetzung, also die Abklärungen mit den Ämtern 
und engen Kooperationspartner:innen wie dem LKH, die 
Planung und Umsetzung der erforderlichen baulichen Maß-
nahmen, die Hebammensuche und das Aufgleisen der wei-
teren Angebote. Wir peilen die Eröffnung im Sommer 2023 
an. Worst Case: Es klappt nicht mit dem Haus Amme Marie. 
Dann verfolgen wir unser langfristiges Ziel eines zeitgemä-
ßen Geburtshauses im Land weiter, wegen dem wir uns 2016 
als Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben. 
Für uns ist das eine wertvolle und wichtige Ergänzung zum 
geplanten Spitalscampus Vorarlberg. So oder so, wir bleiben 
an dem Thema dran, denn wir wissen: Es ist nicht egal, wie 
wir geboren werden. Und es braucht definitiv Wahlmöglich-
keiten.

Ein Haus mit Geschichte

Raschner � Die 1928 nach Plänen des Bregenzerwälder 
Architekten Alfons Fritz erbaute Villa ist ein Haus mit einer 
besonderen Geschichte. Es war das ehemalige Wohnhaus der 
1937 in Feldkirch geborenen und im Jahr 2000 verstorbenen 
Künstlerin Anne Marie Jehle. Deshalb auch die Namensge-
bung Haus Amme Marie. Was zeichnet die Immobilie hin-
sichtlich einer Hebammenpraxis, wie ihr sie plant, aus?

Anka Dür � Ich kannte das Haus bereits, als es uns zum 
Kauf angeboten wurde, war davor aber noch nie drinnen. Als 
Erstes überzeugt hat mich die Lage, mit der direkten Nach-
barschaft zum Krankenhaus, dann die Größe, denn auch 
wenn die Räumlichkeiten klein sind und der Platz spärlich 
ist, und wir bereits jetzt wissen, dass wir in ein paar Jahren 
wahrscheinlich expandieren müssen, so ist es doch die per-
fekte Liegenschaft für den Anfang. Sie erlaubt es uns, gesund 
(in unsere Aufgabe hinein) zu wachsen und strahlt Wärme 
und Geborgenheit aus. Es fällt leicht, sich darin wohlzufüh-
len, das Haus stellt auch aus architektonischer Sicht einen 

Haus  
Amme Marie

Annette Raschner

IG Geburtskultur a-z – Planung einer Hebammenpraxis

Bild des Hauses, das 1928 nach Plänen des Bregenzerwälder  
Architekten Alfons Fritz erbaute wurde.
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wertvollen Beitrag zur Baukultur im Land dar. Wenn darin 
dann noch geboren werden kann … 

Raschner � Beim geplanten Haus Amme Marie würde es 
sich um kein Geburtshaus im klassischen Sinne handeln? 

Dür � Leider gibt es in Österreich einen etwas altertüm-
lichen Konflikt um die Namensgebung „Geburtshaus“. Dem-
nach darf eine Einrichtung nur Geburtshaus heißen, wenn 
es dafür eine ärztliche Leitung gibt. Da unser Haus hebam-
mengeleitet sein wird (allerdings in Kooperation mit dem 
Spital funktionieren soll), müssen wir es „Hebammenpraxis 
mit Gebärmöglichkeit“ nennen. Ich finde das Ganze ein we-
nig kleinlich und es lässt mich schmunzeln – derlei Span-
nungen kenne ich nicht aus der Schweiz, wo ich meine Aus-
bildung gemacht habe. Dort sind hebammengeleitete Ge-
burtshäuser versicherungstechnisch sogar auf der Spitallis-
te und dementsprechend erfolgt Qualitätssicherung und 
können Leistungen verrechnet werden. Ich würde mir einen 
offenen und professionellen Umgang miteinander wünschen, 
der sich auf das Fachliche konzentriert – wenn die Leistung 
passt, dann passt‘s. 

Nachfrage und Bedarf

Raschner � Vorarlberg hat eine lange Tradition außerkli-
nischer Geburtsräume. Die letzten Heime wurden allerdings 
in den 1990er Jahren nach teils heftigen Protesten geschlos-
sen. Weshalb braucht es eurer Meinung nach eine Hebam-
menpraxis, wie sie euch vorschwebt?

Soraperra � Ganz einfach – unsere Hebammenpraxis ist 
die Reaktion auf den Wunsch der Frauen und Familien. Wir 
reagieren damit auf ein wachsendes Bedürfnis von Frauen 
im Land, kompetent, umfassend und individuell über den 
Betreuungsbogen von Schwangerschaft, Geburt und Wo-
chenbett hin begleitet zu werden. Und das an einem Ort, der 
es erlaubt, sich sicher und geborgen zu fühlen. 

Wir verstehen Geburt als natürlichen Prozess, der Zeit und 
Ruhe braucht und ein sehr prägendes Erlebnis im Leben einer 
Frau, eines Paares darstellt. Unser Fokus liegt auf der Ge-
sunderhaltung von Mutter und Kind.

Raschner � Wie groß ist eurer Meinung nach der Bedarf? 
Und wie groß muss er sein, damit der Betrieb langfristig ge-
sichert ist?

Soraperra � Der Bedarf scheint groß zu sein; wir rechnen 
im ersten Jahr mit ca. 50-60 Geburten. Wenn es uns so geht 
wie dem erst vor kurzem eröffneten Geburtshaus in St. Gal-
len, dann werden wir rasch mehr Anfragen haben, als wir 
bearbeiten können. 

Raschner � Wie haben sich die letzten Wochen und Mo-
nate gestaltet? Auf wie viele offene, auf wie viele geschlos-
sene Ohren seid ihr gestoßen?

Dür � Es ist unglaublich, wie großartig das Feedback ist, 
das wir täglich erhalten. Meistens bekommen wir zu hören, 
dass es diese Alternative ganz dringend braucht und viele 
bereits darauf gewartet haben. 

Von den verschlossenen Ohren bekommen wir nicht so 
viel mit, die gibt es sicher auch, aber ich denke mir immer, 
dass es für alle, die dieses Projekt nicht notwendig finden, ja 
stets die Möglichkeit gibt, im Krankenhaus zu gebären – in-
sofern gibt es da eine Wahlfreiheit, die sicherlich längerfris-
tig gesichert ist. 

Raschner � Für die Ausstellung im Frauenmuseum Hit-
tisau wurde der Prototyp eines neuen Gebärraumes realisiert. 
Wäre ein solcher Raum für Geburt und Sinne im Haus Amme 
Marie vorstellbar?

Dür � Selbstverständlich möchte ich nach Möglichkeit 
weiter an der Thematik arbeiten, auf die ich als Architektin 
und Hebamme spezialisiert bin. Dafür kommt auch die Er-
richtung eines weiteren Gebärraumes aus Lehm beim Haus 
Amme Marie in Frage. Wir bleiben dran.

Was wir sowieso tun werden, ist die Räumlichkeiten an-
ders zu bestücken, als wir dies aus dem Spital gewohnt sind. 
Die Inneneinrichtung soll verschiedene Gebärpositionen er-
möglichen, der Raum eine aktive Form der Geburt unter-
stützen. Im Haus Amme Marie arbeiten wir mit der Schwer-
kraft. 

Raschner � Das Haus Amme Marie soll ein Wohlfühlort 
für einen geglückten Start ins Leben werden. Voraussetzung 
ist aber eine komplikationslose Schwangerschaft?!

Dür � Ja, wir sind uns unserer Verantwortung durchaus 
bewusst und halten uns an fachliche Tatsachen. Gesunde 
Mütter und Kinder sind die Voraussetzung dafür, dass im 
Haus Amme Marie geboren werden kann. Risiko-Schwan-
gerschaften und absehbare Komplikationen gehören ins na-
hegelegene Krankenhaus, wo intensivmedizinische Versor-
gung gewährleistet werden kann.  � 

geburtskultur. vom gebären und 
geboren werden. Hrsg. von Anka Dür, 
Stefania Pitscheider Soraperra, Brigitta 
Soraperra, Löcker Verlag, Wien 2022,  
380 Seiten, Hardcover, 
ISBN 978-3-99098-138-2, € 39,80

www.geburtskultur.com
www.ammemarie.at
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*Bitte beachten Sie, dass bei fast jeder Veranstaltung eine online Anmeldung 
erforderlich ist! Ausnahmen: „Erzählcafé“, in der Regel Führungen, Workshops für 
Kinder und Familien, Veranstaltungen mit Anmeldung über Kooperationspartner

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona Maßnahmen.
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R So 4 10.00 
–

17.00

Reiseziel Museum 
Eintritt: mit Vorarlberger Familienpass 1 Euro bzw. 1 Franken pro Person 
und Museum

So 11 15.00 Führung: Auf eigene Gefahr – Vom riskanten Wunsch 
nach Sicherheit
Kosten: 6 Euro plus Eintritt

Di 13 19.00 Poetry Slam – Poetry for Change! 
Poetry Slam Poeten performen über die 17 SDG der Vereinten Nationen,
Eintritt frei

Mi 14 19.00 Energie Lounge I: Klimaneutral und resilient bauen.  
Verändert klimaneutrales Bauen die Architektur?
Vorträge und Podiumsdiskussion, Eintritt frei

Sa 17 14.30 
–

16.30

Kreativatelier: Beauty – Auf der Suche nach schönen Dingen
für Kindern ab 6 Jahren, Kosten: 9 Euro/Kind, ohne Anmeldung, ohne 
Elternbegleitung

So 18 15.00 Führung: Sagmeister & Walsh – Beauty
Kosten: 6 Euro plus Eintritt

Di 20 19.00 Vortrag Karl Schall: „Flint“ – die Geburt des kulturellen  
Widerstandes in Vorarlberg 
mit anschließendem Podiumsgespräch anlässlich 50 Jahre Bregenzer Randspiele, 
Eintritt frei 

Mi 21 18.00 Musikalische Führung durch die Ausstellung Beauty  
mit dem onQ Kollektiv für Jazz & Neue Musik
Kosten: Eintritt plus 10 Euro, Dauer ca. 75 min.

Do 22 18.30 MuZen – Meditieren im Museum
Eintritt frei, Treffpunkt für Anfänger um 18.00 Uhr 

Fr 23 14.00 
–

20.00

AIGMA-Tagung: Schauplatz Kirche – Künstler unterwegs 
Kulturhaus Rössle, Mauren (FL), Eintritt: 15 Euro 

17.00 freitags um 5: Landesgeschichte im Gespräch mit  
Musikerin Evelyn Fink-Mennel
Eintritt frei 

So 25 14.30 
–

16.00

Generationentour: Weltstadt oder so?
Führung durch die Ausstellung mit anschließendem Kreativatelier für 
Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren; Kosten: 4 Euro/Erwachsene plus Eintritt, 
Kinder frei 

15.00 Führung: Das vorarlberg museum auf einen Blick
Kosten: 6 Euro plus Eintritt

Mi 28 18.00 Musikalische Führung durch die Ausstellung Beauty 
mit dem onQ Kollektiv für Jazz & Neue Musik
Kosten: Eintritt plus 10 Euro, Dauer ca. 75 min.

Fr 30 18.00 
–

19.30

Kunst und Yoga: mit Ingrid Adamer in der Ausstellung Beauty 
Kosten: 25 Euro pro Person, max. 15 Teilnehmer*innen, bitte in bequemer 
Sportkleidung kommen, Yogamatte, Decke und Socken mitbringen.

Anka Dür und Brigitta Soraperra beim Bau des „Raumes für Geburt 
und Sinne“ in der Halle von Martin Rauch bei Lehm Ton Erde Schlins.




