01.07.2020
Prot. 399/2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
AN ALLE EINGESCHRIEBENEN

ASSEMBLEA GENERALE – VOLLVERSAMMLUNG
Si informa che l’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI è indetta in prima convocazione per il giorno
domenica 12 luglio 2020, alle ore 22.30 in web-conference. Nell’eventualità che il numero legale (50% degli
iscritti) non venga raggiunto in prima convocazione, la seconda convocazione è indetta per il giorno
Es wird mitgeteilt, dass die ALLGEMEINE VOLLVERSAMMLUNG DER EINGESCHRIEBENEN in erster
Einberufung für Sonntag, 12. Juli 2020, um 22.30 Uhr in Web-Konferenz festgesetzt worden ist. Sollte die
ordentliche Mehrheit (50% der Eingeschriebenen) nicht in erster Einberufung erreicht werden, so wird die
zweite Einberufung festgelegt auf

Giovedí // Donnerstag 16.07.2020
Ore 17:00 Uhr
In web-conference
Ordine del giorno – Tagesordnung:
•

Saluto del Presidente e degli ospiti // Begrüßung durch den Präsidenten und seiner Gäste;

•

Relazione del Presidente per. ind. Gabriele FRASNELLI // Bericht des Präsidenten, Per.
Ind. Gabriele FRASNELLI;

•

Relazione del Tesoriere per. ind. Silvio CATTARUZZA DORIGO, approvazione del bilancio
consuntivo anno 2019 e del piano conti anno 2020 // Bericht des Schatzmeisters, Per.Ind.
Silvio CATTARUZZA DORIGO, Genehmigung der Schlussbilanz für das Jahr 2019 und des
Kostenvoranschlags für das Jahr 2020;

•

Quesiti iscritti // Fragen der Eingeschriebenen.

Il link per l’iscrizione e la partecipazione verrà inviato via email. Ribadiamo che per una più ordinata gestione
dell’evento, eventuali domande o richieste discusse in assemblea dovranno pervenire via mail alla segreteria
entro il giorno 13/07/2020.
Den Link für die Anmeldung und die Zugangsdaten senden wir mittels Email. Für einen geordneten Ablauf
der Veranstaltung, müssen eventuelle Fragen und Beiträge innerhalb 13.07.2020 ans Sekretariat gemailt
werden.
Ai partecipanti verranno riconosciuti 3 CFP in ambito deontologico ai sensi della formazione continua
obbligatoria.
Für die Teilnahme werden 3 Bildungsguthaben im Bereich Berufsethik gemäß Reglement zur Weiterbildung
anerkannt.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT
Per. Ind. Gabriele Frasnelli

