
Causa la scarsa frequentazione della sede, la comunicazione della convocazione 
dell’assemblea ordinaria non avviene per esposizione in bacheca ma tramite 

questa comunicazione personale  
 

(si prega di prestare particolare attenzione alla data e al luogo) 
 
 

ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Soci è 
convocata per 

mercoledì, 19 gennaio 2022 
alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 in seconda 
convocazione, presso la Sala polifunzionale Europa, 
in via del Ronco 11, a Bolzano. 
La convocazione avviene tramite comunicazione 
personale e pubblicazione sul n° 4/2021 di 
“NOTIZIE-NACHRICHTEN” distribuito ai Soci, 
nel dicembre 2021. 

 
 

Ordine del giorno 
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea. 

2. Relazione morale del Presidente, discussione 
ed approvazione della relazione come da 
statuto. 

3. Relazione sull’attività scientifica del Direttore 
scientifico, discussione ed approvazione della 
relazione come da statuto. 

4. Relazione del Tesoriere sul bilancio, 
discussione ed approvazione del bilancio come 
da statuto. 

5. Relazione del’Organo di controllo. 
6. Nomina dei tre scrutatori per le elezioni degli 

organi associativi e successive elezioni. 
 
7.  Programmazione delle attività didattiche, 

scientifiche e ricreative del Gruppo per l’anno 
2022. 

8. Disponibilità incarichi in seno al Gruppo 
 
9. Varie ed eventuali. 
10. Comunicazione dei risultati elettorali dopo lo 

spoglio delle schede. 

IL PRESIDENTE  

ORDENTLICHE MITGLIEDER-
VOLLVERSAMMLUNG 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Mittwoch, den 19. Jänner 2022 
um 19.00 in erster bzw. um 20.30 Uhr in zweiter 
Einberufung, im Mehrzwecksaal Europa im 
Neubruchweg 11, in Bozen, stattfinden wird.  
Die Einberufung erfolgt mittels persönlicher 
Mitteilung und Verhöffentlichung durch die 
Broschüre „NOTIZIE-NACHRICHTEN“, Nr. 
4/2021, die im Dezember 2021 an die Mitglieder 
zugestellt wird. 
 

Tagesordnung 
 

1. Ernennung des Präsidenten und des 
Schriftführers der Vollversammlung. 

2. Jahresbericht des Präsidenten. Diskussion 
und Genehmigung des Berichtes laut Statut. 

 
3. Wissenschaftlicher Bericht des 

wissenschaftlichen Direktors. Diskussion und 
Genehmigung des Berichtes laut Statut. 

4. Bericht des Schatzmeisters betreffend die 
Finanzgebarung. Diskussion und Genehmigung 
der Bilanz laut Statut. 

5. Bericht des Kontrollorganes. 
6. Ernennung der drei Stimmzähler für die Wahl 

der Vereinsorgane und anschließende 
Stimmabgabe. 

7. Planung der Lehrtätigkeit, sowie der 
wissenschaftlichen und der Freizeittätigkeit 
der Ortsgruppe für das Jahr 2022. 

8. Verfügbarkeit für Aufträge innerhalb des 
Vereines 

9. Allfälliges . 
10. Mitteilung der Wahlergebnisse. Nach der 

Auszählung der Stimmen 

DER PRÄSIDENT  
 


