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Il Presidente dott. arch. Bruno Michelon der President

In base a quanto deciso dal Consiglio Direttivo

CONVOCO
l’Assemblea Ordinaria del Gruppo per il giorno

giovedì 15 aprile 2021

Aufgrund der Entscheidung des Vorstandes, wird für

Donnerstag, den 15 April 2021
Die ordentliche Vollversammlung der Mitglieder

EINBERUFEN

alle ore 01.00 in prima e alle ore 18.00 in seconda
convocazione.

Die erste Einberufung erfolgt um 1.00Uhr, die zweite
Einberufung um 18.00Uhr.

L’Assemblea si svolgerà in videoconferenza per
garantire la massima sicurezza dei soci, ad
eccezione dei soci che non dispongono della
tecnologia adeguata a potervi partecipare.

Mit Ausnahme jener Mitglieder, welche nicht über die
geeignete
Ausrüstung
verfügen,
wird
die
Vollversammlung als Videokonferenz durchgeführt.

Per queste persone è stata prenotata la Sala
polifunzionale Europa, in via del Ronco 11, a Bolzano
al fine di consentire la partecipazione in presenza,
naturalmente con una rigida normativa comunale
anti-Covid per l’utilizzo della sala.

Für diese Mitglieder ist der Mehrzwecksaal Europa
im Neubruchweg, Nr.11 in Bozen vorgemerkt
worden. Dadurch soll eine Teilnahme in Präsenz
ermöglicht werden, natürlich unter strenger
Einhaltung
der
anti-Covid-Bestimmungen
der
Gemeinde bezüglich der Nutzung des Saales.

Questa convocazione avviene tramite comunicazione
personale via mail o lettera.

Diese Einberufung erfolgt durch
Mitteilung, per Mail oder mittel Brief.

persönliche

Ordine del giorno

Tagesordnung

1. Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea.
2. Approvazione delle modifiche al regolamento di
attuazione dello statuto.
3. Relazione morale del Presidente, discussione ed
approvazione della relazione come da statuto.
4. Relazione sull’attività scientifica del Direttore
scientifico, discussione ed approvazione della
relazione come da statuto.
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio, discussione
ed approvazione del bilancio come da statuto.

1. Ernennung
des
Präsidenten
und
des
Schriftführers der Vollversammlung.
2. Genehmigung
der
Abänderungen
der
Durchführungsverordnung des Statutes.
3. Jahresbericht des Präsidenten. Diskussion und
Genehmigung des Berichtes laut Statut.
4. Wissenschaftlicher
Bericht
des
wissenschaftlichen Direktors. Diskussion und
Genehmigung des Berichtes laut Statut.
5. Bericht des Schatzmeisters betreffend die
Finanzgebarung. Diskussion und Genehmigung
der Bilanz laut Statut.
6. Bericht des Kontrollorganes.
7. Planung
der
Lehrtätigkeit,
sowie
der
wissenschaftlichen und der Freizeittätigkeit der
Ortsgruppe für das Jahr 2021.
8. Allfälliges.

6. Relazione del’Organo di controllo.
7. Programmazione
delle
attività
didattiche,
scientifiche e ricreative del Gruppo per l’anno
2021.
8. Varie ed eventuali.
IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Modalità di partecipazione in
videoconferenza

Modalität der Teilnahme an der Videokonferenz

Ai partecipanti in questa forma sarà inviato,
qualche giorno prima del 15 aprile, il link cui
collegarsi
per
assistere
e
intervenire
all’assemblea e le modalità con cui farlo. Nella
fase di collegamento il programma vi chiederà di
inserire il nome, per favore scrivete nome e
cognome, così si sa chi è presente e chi chiede
di intervenire. Probabilmente vi sarà chiesto di
tenere telecamera e microfono spenti salvo
durante gli interventi che potranno essere fatti
tramite chat o in voce, a turno, con richiesta di
intervento usando l’icona della mano.
Ad inizio assemblea vi saranno date
nuovamente le informazioni necessarie.

Den Teilnehmern der Videokonferenz wir einige Tage vor
dem 15. April der Link zur Verbindung gesendet, welcher
es ihnen ermöglicht an der Videokonferenz teilzunehmen
und entsprechend den Modalitäten einzugreifen bzw. sich
zu Wort zu melden. In der ersten Phase der Verbindung
werdet ihr angehalten euren Namen einzugeben; gebt
bitte Vor- und Nachname ein, damit wir wissen, wer an die
Videokonferenz teilnimmt und wer sich gerade zu Wort
meldet. Wahrscheinlich werdet ihr gebeten Kamera und
Mikrofon
auszuschalten,
außer
während
der
Wortmeldungen, welche mittels Chats oder mittels
Mikrofons erfolgen können, einzeln und durch Anmeldung
mit der Hand-Ikone.
Zu Beginn der Vollversammlung werden euch nochmals
die erforderlichen Informationen gegeben.

Modalità di partecipazione in presenza

Modalität der Teilnahme in Präsenz

Solo i soci che non hanno la possibilità di
usufruire della videoconferenza parteciperanno
all’assemblea in presenza. Questi dovranno
motivare la loro impossibilità telefonando alla
segretaria (cell. 3386231396) entro e non oltre
il 10 aprile. A questi, per motivi logistici si
aggiungeranno il presidente e segretario/a
dell’assemblea, i relatori, i responsabili della
sicurezza e i “tecnici” per il coordinamento della
videoconferenza.
I soci che parteciperanno in presenza dovranno
rispettare
alla
lettera
le
ISTRUZIONI
OPERATIVE DI SICUREZZA dettate dal
Comune di Bolzano che troverete in allegato,
oltre a ciò sarà rilevata la temperatura, sarà
richiesta la sanificazione delle mani e di dotarsi
di una mascherina FFP2.
Altre eventuali indicazioni saranno fornite ad
inizio assemblea.

Nur jene Mitglieder, welche nicht die Möglichkeit haben an
der Videokonferenz teilnehmen zu können, werden an der
Vollversammlung in Präsenz teilnehmen. Diese Mitglieder
werden ihre Unmöglichkeit der Teilnahme an die
Videokonferenz, mittels Telefonanrufes an das Sekretariat
(Handy 3386231396) innerhalb des 10. Aprils,
begründen müssen. Zu diesen werden aus logistischen
Gründen der Präsident und der/die Schriftführer/in der
Vollversammlung,
die
Berichterstatter,
die
Verantwortlichen der Sicherheit und die „Techniker“ zur
Koordinierung der Videokonferenz, dazukommen.
Jene Mitglieder, welche in Präsenz teilnehmen, werden
wortwörtlich die von der Gemeinde Bozen vorgegeben
BETRIEBSANWEISUNGEN
BEZÜGLICH
DER
SICHERHEIT, welche in Anlage angeführt werden,
befolgen müssen. Zudem wird die Körpertemperatur
gemessen, es wird die Händedesinfektion und die
Benutzung einer FFP2-Maske erforderlich sein.
Eventuelle weitere Hinweise werden euch vor dem Beginn
der Vollversammlung vermittelt.

DELEGA
Con il nuovo statuto è stata introdotta la
possibilità di votare tramite delega. In questa
particolare situazione la delega potrà essere
consegnata “brevi manu” al segretario/a
dell’assemblea prima dell’inizio della stessa solo
dai soci in presenza. I soci in videoconferenza
potranno avvalersi di un voto plurimo (in base al
numero di deleghe, al massimo 3) solo se il
modulo preparato allo scopo (da richiedere alla
segretaria), debitamente firmato e con l’allegato
richiesto perverrà, entro e non oltre il 10 aprile,
ai seguenti indirizzi e-mail:
info@amb-bolzano.it
bruno.m@email.it
gundi.bz@gmail.com

AMB Gruppo di Bolzano
Presidente
Segretaria

Si rammenta che il diritto di voto, come da
statuto, è riservato ai maggiorenni e agli iscritti
da almeno 3 mesi.

VOLLMACHT
Mit dem neuen Statut wurde die Möglichkeit geschaffen
mittels Vollmacht abzustimmen bzw. zu wählen. In dieser
besonderen Situation wird es nur für die Mitglieder in
Präsenz möglich sein, vor Beginn der Vollversammlung
die Vollmacht per Hand dem/der Sekretär/in zu übergeben.
Die Mitglieder in Videokonferenz können nur dann über
eine mehrfache Abstimmung (je nach Anzahl der
Vollmachten, max. 3) verfügen, wenn das dafür vorbereitete
Formular (vom Sekretariat erhältlich) ordnungsgemäß
unterschrieben und mit dem erforderlichen Anhang,
innerhalb des 10.Aprils an eine der folgenden Adressen
übermittelt wird.
info@amb-bolzano.it
bruno.m@email.it
gundi.bz@gmail.com

AMB Ortsgruppe Bozen
Präsident
Sekretärin

Es wird daran erinnert, dass laut Statut das Wahlrecht nur
den volljährigen Mitgliedern, welche seit mindestens 3
Monaten eingeschrieben sind, vorbehalten ist.

