Mitgliederversamllung in erster Einberufung am
4.05.2017 um 9 Uhr
in der Cusanus Akademie, Brixen
Prima convocazione assemblea generale il
4/05/2017 alle ore 9
presso l’ Accademia N. Cusano, Bressanone

Mitgliederversammlung
Assemblea generale
4.05.2017
19:00

Mitgliederversammlung
Wahl des Vorstandes
Assemblea generale dei soci
ed elezione del direttivo

Armin Bernhard
Bildungswissenschaftler, Umweltberater, Vertragsdozent an der
Freien Universität Bozen, Vorsitzender der Bürgergenossenschaft Obervinschgau, selbständig in den Bereichen Regionalentwicklung, Bürgerbeteiligung, Jugendarbeit u.a.m.

Cusanus Akademie, Brixen
Accademia N. Cusano, Bressanone
Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
saluto ed apertura dell’assemblea
Wahl SchriftführerIn und StimmzählerInnen
elezione segretaria/o e scrutatrici/ori
Bericht Mitglieder / Kassastand
relazione soci e cassa
Tätigkeitsbericht / relazione di gestione

Vortrag/ relazione
Armin Bernhard
Zwischen Effizienz und Vielfalt - das Beispiel
Mals
In welche Richtung soll sich unsere Gesellschaft entwickeln? Wie schaut die (Land)Wirtschaft der Zukunft aus? Wie kann man in den
ländlichen Gebieten in Zukunft leben? Diese
Fragen lassen sich gut am Beispiel der derzeitigen Diskussionen in und um Mals veranschaulichen. Wie vielerorts ist man auch dort
auf der Suche nach zukunftsfähigen Modellen
des Lebens und Wirtschaftens.
Tra efficienza e biodiversità - l’esempio di Malles
In quale direzione si deve sviluppare la nostra società?
Come si prospetta l’agricoltura del futuro?
Come si potrà vivere in futuro nelle zone rurali?
Tali questioni si possono illustrare bene a partire dall’esempio
costituito dall’attuale discussione sulla situazione di Malles.
Come altrove anche là si cercano modelli di vita ed economici
in grado di resistere alle sfide del futuro.

Entlastung des Vorstandes
approvazione del bilancio e della gestione
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf 15,00 €
Aumento della quota associativa a 15,00 €
Allfälliges / Varie
Vorstellung der KandidatInnen
Presentazione dei candidati
Wahl des Vorstandes / elezione direttivo

Bitte denkt bei Eurer Steuererklärung an
unseren Verein / Per favore ricordate la nostra
associazione mentre compilate la denuncia dei
redditi
Steuernummer / codice fiscale 90038550217

Wahl SchiedsrichterIn
Elezione giudice arbitrale
Wahl RechnungsprüferInnen
Elezione revisori dei conti
Vortrag/ relazione
Armin Bernhard
Jedes Mitglied kann sich im Verhinderungsfalle von einem anderen Vereinsmitglied seines Vertrauens durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
In diesem Falle hat das delegierte Mitglied bei allen Abstimmungen, sowie auch
bei Wahlen, maximal zwei Stimmrechte.

anschließend Diskussion und Buffet
segue discussione e rinfresco
Donnerstag / giovedì
4.5.2017
19:00
Cusanus
Brixen / Bressanone

Die schriftliche Vollmachtserklärung muss vor Beginn der Mitgliederversammlung dem / der Obmann/-frau ausgehändigt werden.
In caso di impedimento ogni socio/a può farsi rappresentare da un altro / a iscritto / a di sua fiducia tramite delega
scritta. In questo caso il / la socio / a delegato / a ha diritto
ad esprimere al massimo due voti in tutte le votazioni ed
elezioni. La delega scritta deve essere consegnata a mano
al / alla presidente prima dell’inizio dell’assemblea.

heimat Brixen/Bressanone/Persenon,
Via-Goethe-Straße 2, 39042 Brixen, Maria Paola Asson
vorstand@heimat.bz

