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Bolzano / Bozen, 22.1.2020 
 

OGGETTO: convocazione Assemblea ordinaria dei soci   BETREFF: Einberufung der Ordentlichen Hauptversammlung 
 

Cari soci, 
Sabato 29 febbraio 2020 alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle 
17.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale di via Duca 
D’Aosta 46 a Bolzano, si terrà l’Assemblea Ordinaria dei soci A.O.A. con 
il seguente ordine del giorno:  
 

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2019  
2. Situazione patrimoniale 
3. Presentazione consuntivo 2019 
4. Presentazione preventivo 2020 
5. Relazione ed approvazione attività sociale 2020: 
  - Fiera del Tempo Libero dal 30.4 al 05.5.2020 
 - 55. Mostra Ornitologica presso AutoExpo srl, Ora.  
        (17-18.10.2020) 
6. Varie ed eventuali 
 
 

• Si comunica inoltre che per l’occasione, le auto dei soci potranno 
essere parcheggiate nel cortile interno della scuola. 

• Data l’importanza dell’evento (solo 1 volta all’anno), ed affinché 
ognuno possa contribuire con le proprie idee alla vita 
dell’Associazione, si invitano tutti i soci di partecipare alla 
riunione. Nell’impossibilità di poter presenziare, si invita di farsi 
rappresentare con delega in calce (massimo 3 deleghe per socio). 

• Nell’occasione sarà possibile per chi non avesse ancora 
provveduto, di rinnovare l’iscrizione societaria per il 2020 e fare 
l’ordine anelli. 

• Al termine dell’assemblea verrà offerto un rinfresco a tutti i 
partecipanti. 

• Fiduciosi di incontrarvi numerosi, il consiglio direttivo A.O.A. porge 
cordiali saluti. 

 
                           Il vice Presidente A.O.A. Francesco de Guelmi 

 Liebe Mitglieder, 
am Samstag, den 29. Februar 2020, findet am Sitz des Vereins in der  
Duca D'Aosta-Strasse 46 um 7.00 Uhr  in erster, und um 17.30 Uhr in 
zweiter Einberufung die Ordentliche Hauptversammlung mit 
nachstehender Tagesordnung statt: 

1. Vortrag des Obmanns zu den abgehaltenen Aktivitäten im Jahr 
2019 

2. Kassabericht des Vereins 
3. Genehmigung der Bilanz 2019 
4. Genehmigung des Kostenvoranschlages 2020 
5. Genehmigung der Vereinstätigkeit fürs Jahr 2020: 

- Freizeitmesse vom 30 April. bis 5. Mai 2020 
- 55. Vogelschau bei AutoExpo Srl, Auer.  

(17-18.10.2020) 
6. Allfälliges 
 

• Wir informieren Sie darüber hinaus, dass die Fahrzeuge der 
Mitglieder für diesen Anlass im Innenhof der Schule abgestellt 
werden können. 

• Angesichts der Bedeutsamkeit dieses Veranstaltung (nur 1 mal im 
Jahr), werden sämtliche Mitglieder zur Teilnahme eingeladen, 
auch um persönliche Stellungsnahmen abzugeben, die zu einer  
besseren Vereinsverwaltung verhelfen können. Wenn die 
Anwesenheit nicht möglich ist, kann einem anderen Mitglied die 
Vollmacht erteilt werden (höchstens 3 erteilte Vollmachten pro 
Mitglied). 

• Bei dieser Gelegenheit wird es für diejenigen, die dies noch nicht 
getan haben, möglich sein, die Mitgliedschaft für 2020 zu 
erneuern und die Ringbestellung zu aufzugeben. 

• Am Ende des Meetings werden allen Teilnehmern Erfrischungen 
angeboten. 

• In der Hoffnung Euch zahlreich begrüßen zu dürfen, richtet der 
Vorstand allen freundliche Grüße aus. 

 
Der Vizeobmann des O.V.S. Francesco de Guelmi 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 

DELEGA - VOLLMACHT 
 

Il sottoscritto socio dell’A.O.A   .......................................................................................................................................................................................  

Das unterfertigte Mitglied des O.V.S . 
 
Delega il sig.// erteilt Herrn  ...........................................................................................................................................................................................  
a rappresentarlo nell’assemblea del 29.2.2020 con piena facoltà di discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

die Vollmacht, ihn bei der Hauptversammlung vom 29.2.2020 bei Diskussion u. Genehmigung der Tagesordnungspunkte zu vertreten.  

                                                                                                               
In fede e per delega  // Hochachtungsvoll                         Firma//Unterschrift  ...............................................................................................................              


