
 

 

Trento, 28 agosto 2020 

Prot. n. 388/2020 

 

Agli iscritti 

giornalisti professionisti 

e giornalisti pubblicisti  

 

 

L'assemblea annuale degli iscritti negli elenchi professionisti e pubblicisti 

dell'Albo dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'approvazione del 

bilancio preventivo e del conto consuntivo (art. 13 della Legge 3/2/1963 n. 69) 

è convocata  

 

sabato 19 settembre 2020 alle ore 13.00 in prima convocazione e  

 

 

SABATO 26 settembre 2020 alle ore 10.00 

in seconda convocazione 

 

Auditorium Eurac Research 

viale Druso 1 – Bolzano 

 

 

L'assemblea è valida in prima convocazione, a norma di legge, quando 

intervenga almeno la metà degli iscritti (un quorum mai raggiunto nelle 

precedenti assemblee). Pertanto si ritiene di poter individuare nel giorno 26 

settembre 2020 ad ore 10.00 la data nella quale sarà raggiunto il numero 

legale. L'assemblea (art. 15 della Legge 63/69) delibera a maggioranza dei voti 

dei presenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione del Presidente dell’Ordine. 

2. Relazione del Presidente del Consiglio di disciplina. 

3. Dibattito. 

4. Relazione del tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti. 

5. Approvazione del conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 quest’anno non è prevista la consegna delle 

spille ai colleghi iscritti all’Albo da più di quarant’anni e dei diplomi ai nuovi 

giornalisti professionisti. 

 

L’assemblea dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in 

vigore sulla sicurezza relativa all’emergenza sanitaria in corso. I partecipanti 

dovranno accedere alla sala indossando la mascherina e saranno sottoposti alla 

misurazione della temperatura corporea. 

 

 

 

 La segretaria                  Il presidente 

Paola Sembenotti                 Mauro Keller  

    

 

 



 

 

 

Trient, 28. August 2020 

 

 

Die Vollversammlung der in die verschiedenen Register eingetragenen 

Mitglieder der Berufskammer der Journalisten der Region Trentino Südtirol 

findet am  

Samstag, 19. September statt, um 13 Uhr in erster und am 

 

 

SAMSTAG, 26. SEPTEMBER 2020, 10.00 Uhr, 

in zweiter Einberufung 

 

 

Genehmigt werden sollen auf dieser Vollversammlung gemäß Art. 15 des 

Gesetzes Nr. 69 vom 3.2.1963 die Jahresabschlussrechnung und der 

Haushaltsplan. 

Ort der Vollversammlung ist das 

 

Auditorium Eurac Research 

Drusallee 1 – Bozen 

 

 

Die Vollversammlung ist in erster Einberufung laut Gesetz nur gültig, wenn die 

Hälfte der in den Registern der Berufskammer eingeschriebenen Mitglieder 

erscheint (das Quorum wurde bisher noch nie erreicht). 

Aus diesem Grund kann vorweggenommen werden, dass die Vollversammlung 

am 26. September 2020, 10.00 Uhr, stattfinden wird. Die Vollversammlung 

entscheidet mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 

 

TAGESORDNUNG 

 

1. Bericht des Präsidenten 

2. Bericht des Präsidenten der Kommission für Disziplinarverfahren  

3. Diskussion 

4. Bericht des Kassiers und der Rechnungsrevisoren 

5. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2019 und des 

Haushaltsvoranschlages 2020 

6. Verschiedenes 

 

 

Aufgrund des Covid-19-Notstands ist in diesem Jahr nicht geplant, die 

Anstecknadeln an KollegInnen, die seit mehr als 40 Jahren in der 

Journalistenkammer eingeschrieben sind, und Diplome an neue 

BerufsjournalistInnen zu übergeben. 

 

Die Versammlung muss in Übereinstimmung mit den geltenden 

Sicherheitsbestimmungen für den aktuellen Gesundheitsnotstand stattfinden. 

Die TeilnehmerInnen müssen den Saal mit der Maske betreten und werden 

einer Messung der Körpertemperatur unterzogen. 

 

 

 

Die Sekretärin       Der Präsident 

Paola Sembenotti       Mauro Keller 

 


