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Mitglieder des Vorstandes:
EVTZ-Präsident: Landeshauptmann der 
Autonomen Provinz Bozen, Arno Kompatscher 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient, Ugo Rossi
Landeshauptmann vom Land Tirol, Günther 
Platter

Componenti della Giunta: 
Presidente GECT: Arno Kompatscher, 
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
Ugo Rossi, Presidente della Provincia Autonoma 
di Trento
Günther Platter, Capitano del Land Tirolo

Anwesender Schriftführer:
EVTZ-Generalsekretariat

Verbalizzante presente:
Segretariato generale GECT

Weitere Anwesende: Presenti inoltre:
Christoph von Ach, Generalsekretär des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
Valentina Piffer, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“
Matthias Fink,  EVTZ “Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino”

Christoph von Ach, Segretario generale del 
GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”
Valentina Piffer, GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino”
Matthias Fink, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
behandelt der Vorstand des EVTZ folgenden

Accertato il numero legale la Giunta del GECT 
tratta il seguente 

GEGENSTAND OGGETTO

Einführung eines internationalen Tages der 
Bräuche

Introduzione di una giornata internazionale 
degli usi e costumi

Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit. g) der geltenden 
Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ fasst der Vorstand „Beschlüsse in allen 
Angelegenheiten, die nicht den anderen Organen 
zugewiesen sind.“
Vorausgeschickt, dass die Einführung eines 

In base all’art. 17, comma 7, lett. g) dello Statuto 
vigente del GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige –
Trentino” la Giunta adotta “ogni altro atto non 
riservato agli altri organi”.

Premesso che l’introduzione di una giornata 
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internationalen Tages der Bräuche von der 
Südtiroler Bäuerinnenorganisation und nach 
Rücksprache mit den entsprechenden Organen 
der drei Landesteile der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino eingebracht worden ist, um an 
einem Tag im Jahr der Kultur der verschiedenen 
Völker, deren Grundlage die Bräuche sind, zu 
erinnern und diese zu schützen. 

Gemäß Art. 5, Abs. 2, lit. a) der geltenden 
Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ spielt der Bereich Kultur eine 
fundamentale Rolle für die „Stärkung der 
sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen 
der Bevölkerung seiner Mitglieder“;

Gemäß Art. 5, Abs. 2 lit. b) der geltenden 
Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ findet der Kooperationsbereich „Kultur“ 
besondere Beachtung für die Förderung der 
territorialen Entwicklung der drei Mitgliedsländer;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Terminus 
Kultur  das Brauchtum und Bräuche umschließt 
und diese eine wesentliche Bedeutung für die 
drei Landesteile in der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino - sowohl als historisches wie 
auch als vereinendes Element - einnehmen.  

internazionale degli usi e costumi è stata 
proposta dall’Associazione delle donne 
coltivatrici sudtirolesi d’intesa con i rispettivi 
organi dei tre territori dell’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino come appuntamento annuale per 
ricordare e tutelare la cultura dei diversi popoli, 
di cui le usanze costituiscono il fondamento;

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del 
vigente Statuto del GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” l’ambito della cultura riveste un 
ruolo fondamentale al fine di “rafforzare i legami 
sociali e culturali tra le rispettive popolazioni dei 
suoi membri”;

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) del 
vigente statuto del GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” l’ambito di cooperazione 
“Cultura” assume particolare rilevanza per la 
promozione dello sviluppo territoriale dei tre 
territori membri; 

Considerato che il concetto di cultura comprende 
gli usi e i costumi e che questi ultimi hanno 
un’importanza essenziale per i tre territori 
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino sia come 
elemento storico che come elemento unificatore;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und 
nach kurzer Besprechung

Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT, 
dopo breve discussione

beschließt delibera

der Vorstand des EVTZ einstimmig: all’unanimità:

 
- die Einführung eines internationalen 

Tages der Bräuche zu unterstützen und 
dabei mitzuwirken, diesen im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern und das
Generalsekretariat zu beauftragen, eine 
dementsprechende Initiative vorzusehen, 
um die traditionellen Bräuche in der 
Europaregion bekannt zu machen.

- di sostenere l’introduzione di una 
Giornata internazionale degli usi e 
costumi e di adoperarsi affinché tale 
ricorrenza si radichi nella coscienza 
collettiva e di incaricare il Segretariato 
generale di prevedere un’iniziativa per 
divulgare la conoscenza degli usi e 
costumi tradizionali.

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
der Präsident

Letto, approvato e firmato
Il Presidente
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Arno Kompatscher
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
der Generalsekretär

Letto, approvato e firmato
Il Segretario generale

Christoph von Ach
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)
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