Bolzano/Bozen 16.6.2021
OGGETTO: convocazione assemblea ordinaria dei soci ed elezione del
nuovo consiglio direttivo per il biennio 2021-2023

BETREFF: Einberufung der Ordentlichen Hauptversammlung und Wahl des
Vorstands für das Biennium 2019-2020

Sabato 26 giugno 2021 alle ore 6.30 in prima convocazione ed alle 17.00
in seconda convocazione, presso la sala della Parrocchia Tre Santi di via
Duca D’Aosta 25 a Bolzano, è indetta l’assemblea ordinaria A.O.A. con il
seguente ordine del giorno:
1. Relazione del presidente sulle attività svolte nel 2020
2. Situazione patrimoniale
3. Votazione su modifiche allo Statuto in regime di Assemblea
straordinaria
4. Dimissioni del Direttivo per fine mandato
5. Presentazione liste
6. Votazione ed elezione del nuovo Direttivo 2021-2023
7. Relazione ed approvazione attività sociale 2021.
7.
Varie ed eventuali

Am Samstag, den 16. Juni 2021, findet am Pfarrheim Drei Heilige in der
Duca D'Aosta-Strasse 25 um 6.30 Uhr in erster, und um 17.00 Uhr in
zweiter Einberufung die Ordentliche Hauptversammlung des O.V.S. mit
nachstehender Tagesordnung statt:
1. Bericht des Präsidenten über die durchgeführten Aktivitäten im
Jahr 2020
2. Kassabericht des Vereins
3. Abstimmung über die Abänderung des Statutes in der
Ausserordentlichen Versammlung
4. Rücktritt des Vorstandes wegen Ablauf des Mandats
5. Präsentation der Wahlliste
6. Stimmabgabe und Wahl des neuen Vorstands 2021-2023
7. Bericht und Beschluss der Vereinstätigkeit fürs Jahr 2021.
8. Allfälliges
Wir weisen darauf hin, dass 5 zurücktretende Vorstandsmitglieder nicht
wieder kandidieren werden. Dieser Hinweis ist an all diejenigen mit
gutem Willen gerichtet, die mit Hilfe des ausscheidenden Vorstands einen
Erneuerungs-Prozess der Führungsspitze einleiten möchten. Der Verein
befindet sich in einem guten Zustand und es wäre sehr schade, wenn sich
niemand kandidieren würde, um den Vereinsgeist weiter zu führen, der
uns Jahr für Jahr und Ausstellung nach Ausstellung stets mit Zuversicht und
Vertrauen in die Zukunft blicken ließ.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Verein seine Tätigkeit
einstellen wird, wenn kein neuer Vorstand gewählt wird. Alle Mitglieder
dürfen zur Wahl des neuen Vorstands kandidieren, indem diese Absicht
an:
 de Guelmi Francesco Tel. 349 7536222
 Bernardoni Marco Tel. 347 4947948
mitgeteilt oder direkt während der Hauptversammlung kundgetan wird.

Si comunica che 5 membri del direttivo uscente non si ricandidano.
Si ritiene necessario fare appello affinché persone di buona volontà,
certamente con l’aiuto ed il sostegno da parte del Direttivo uscente,
possano iniziare un percorso di rinnovamento dei vertici AOA.
L’Associazione gode di buona salute e sarebbe davvero peccato se nessuno
si candidasse per portare avanti, lo spirito Associativo che da tanti anni ha
permesso anno dopo anno, mostra dopo mostra, di guardare al futuro con
fiducia e serenità.
Si ricorda ai sigg. soci che in caso di mancata elezione del nuovo
direttivo, l’Associazione cesserà l’attività. Tutti i soci possono candidarsi
alla formazione del nuovo consiglio direttivo, comunicandolo a:
 de Guelmi Francesco Tel. 349 7536222
 Bernardoni Marco Tel. 347 4947948
oppure dichiararlo direttamente nel corso dell’Assemblea.

Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno e soprattutto per
la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, si pregano i gentili Soci di voler
presenziare alla presente convocazione.
Si comunica inoltre che per l’occasione, le auto dei soci potranno essere
parcheggiate nel cortile interno della scuola.
In caso di impossibilità a presenziare, si prega di voler utilizzare la
sottostante delega (massimo 3 deleghe per socio).
Nella speranza di incontrarvi numerosi, il Presidente ed il consiglio
direttivo uscente porgono cordiali saluti

Aufgrund der Wichtigkeit der Tagesordnung, vor allem für die Ernennung
des neuen Vorstands, bitten wir die werten Vereinsmitglieder zur
Versammlung zu erscheinen. Wir teilen mit, dass die Autos der Mitglieder
am internen Schulhof geparkt werden können.
Sollte die persönliche Anwesenheit nicht möglich sein, bitten wir Sie um
die Erteilung der untenstehenden Vollmacht. (max. 3 Vollmachten pro
Mitglied).
In Erwartung, Sie zahlreich bei der Hauptversammlung anzutreffen,
verbleiben der Präsident und der bisherige Vorstand mit freundlichen
Grüssen.

Il presidente A.O.A. – O.V.S.
Der Präsident des A.O.A. – O.V.S.
Francesco de Guelmi
Francesco de Guelmi

IL SOTTOSCRITTO_____________________________ DELEGA IL SIG._________________
DEL 16.6.2021 ore 17.

A PRESENZIARE ALL’ASSEMBLEA ORDDINARIA

_______________________________________________

