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EVTZ nimmt der Vorstand das jährliche und 
mehrjährige Budget sowie die Änderungen an. 

 

statuto del GECT la Giunta adotta il bilancio 
economico preventivo annuale e pluriennale e le 
loro variazioni. 

 
Der Generalsekretär berichtet kurz dem Vorstand 
über den Stand des Arbeitsprogramms 2018, 
wobei das Kernteam des gemeinsamen Büros 
mit elf Personen unverändert geblieben ist. Die 
Vertretung des Trentino wird nun von Frau Dr.in 

Marilena Defrancesco wahrgenommen, da Frau 
Dr.in Valentina Piffer mit 3. August 2018 ihr 
Dienstverhältnis mit der Autonomen Provinz 
Trient gelöst hat.  
Im Rahmen des INTERREG-Projekts Fit4Co 
wurden zwei befristete Vollzeitstellen für das 
Projekt in Zusammenarbeit mit der Autonomen 
Provinz Bozen ausgeschrieben. Ein Mitarbeiter 
hat am 25. September 2018 seinen Dienst 
angetreten, für die zweite Stelle werden derzeit 
noch Bewerbungsgespräche geführt. Die 
Finanzierung dieser Stellen erfolgt über die 
Projektmittel, die dem EVTZ dafür zur Verfügung 
stehen. Eine weitere Projektstelle für das 
INTERREG-Projekt EuregioFamilyPass ist beim 
EVTZ über die Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
zu besetzen.  
  
Der gewöhnliche Betrieb des Büros wird 
aufgrund neuer gesetzlicher und bürokratischer 
Auflagen erschwert. Die Übernahme weiterer 
Aufgaben, insbesondere durch weitere direkte, 
koordinierte und europäische Projekte des EVTZ, 
weiters die Umsetzung der mit gleichlautendem 
Beschluss der Landesregierungen nunmehr 
anwendbaren Governance-Regelungen, stellen 
das Gemeinsame Büro der Europaregion vor 
große inhaltliche und logistische 
Herausforderungen. Dies gilt auch für die 
Planungs- und Umzugsarbeiten für den neuen 
Sitz des EVTZ im Waaghaus in Bozen, der mit 
Herbst 2019 bezogen werden soll. 
 

 Il Segretario Generale aggiorna brevemente la 
Giunta sullo stato di attuazione del programma di 
lavoro 2018, informando che lo staff di base 
dell’Ufficio comune è composto da 11 persone. 
La rappresentanza del Trentino è assicurata 
dalla dott.ssa Marilena Defrancesco che ha 
preso questo ruolo dopo la presentazione delle 
dimissioni della dott.ssa Valentina Piffer in data 3 
agosto 2018. 
Nell’ambito del progetto INTERREG Fit4Co sono 
previste due risorse a tempo pieno, per le quali - 
attraverso un accordo con la Provincia autonoma 
di Bolzano - è stato possibile disporre finora di 
un posto di lavoro a tempo determinato, 
occupato a partire dal 25 settembre 2018. Per il 
secondo posto previsto sono in atto dei colloqui. 
Il finanziamento avviene tramite i mezzi finanziari 
messi a disposizione del GECT per il progetto. 
Un ulteriore posto di lavoro è previsto per il 
progetto INTERREG EuregioFamilyPass, 
anch’esso da coprire attraverso un accordo con 
la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Nuove restrizioni legali e burocratiche hanno 
complicato l’operatività ordinaria dell’ufficio. 
L'acquisizione di attività aggiuntive, in particolare 
attraverso nuovi progetti diretti, coordinati ed 
europei del GECT, nonché l’implementazione di 
regole di governance rese applicabili dalla 
rispettiva deliberazione, rappresentano per il 
GECT una sfida sia logistica che di contenuti. 
Questo vale anche per le attività progettuali in 
previsione del trasloco nella nuova sede del 
GECT nella Casa della Pesa a Bolzano per 
l’autunno del 2019. 

Die 7. Auflage des Jugendfestivals 2018 wurde 
vom EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" 
wieder in Zusammenarbeit mit den Schulämtern 
organisiert und fand vom 21. bis 24. März 2018 
in Alpbach, Salurn und Levico Terme statt. 
Teilnahmeberechtigt waren rund 100 Schüler und 
Schülerinnen im Alter zwischen 16 und 19 
Jahren aus Tirol, Südtirol und dem Trentino. Die 

 La settima edizione del Festival della Gioventù 
2018 è stata nuovamente organizzata dal GECT 
„Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” in 
collaborazione con le ripartizioni scolastiche 
provinciali. Ha avuto luogo dal 21 al 24 marzo 
2018 ad Alpbach, Salorno e Levico Terme. I 
partecipanti ammessi erano circa un centinaio di 
studentesse e studenti di età compresa tra i 16 e 
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7. Auflage des Euregio-Jugendfestivals stand 
2018 unter dem Motto „Die Europaregion 
gemeinsam bauen“. Die administrative 
Abwicklung wurde im Rahmen eines 
Zusammenarbeitsabkommens mit dem 
Landesschulrat für Tirol umgesetzt. 

i 19 anni provenienti dal Tirolo, dall’Alto Adige e 
dal Trentino. La settima edizione del Festival 
della Gioventù è stata svolta all’insegna del tema 
„Costruire insieme l’Euregio”. Il procedimento 
amministrativo è stato eseguito nell’ambito di un 
accordo di collaborazione con il Consiglio 
scolastico tirolese. 
 

Das bereits 6. Euregio Summer Camp ist ein 
gemeinsames Euregio-Projekt, das auch in den 
Sommerferien 2018 für Schülerinnen und 
Schüler der Mittelschulen (also 11-14 Jahre) aus 
den drei Ländern der Europaregion wiederum 
eine Gelegenheit zum gegenseitigen 
Kennenlernen und zum Austausch bietet. Es 
fand heuer vom 15. bis 21. Juli im Euregio-
Kulturzentrum Toblach statt. Die Umsetzung 
erfolgte auf Empfehlung der Fachabteilungen in 
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Jugend des 
Südtiroler Forum Prävention und dem Projekt 
AFZACK. 
 

 L’Euregio Summer Camp, giunto già alla sesta 
edizione, è un progetto euroregionale comune 
che offre un’opportunità di scambio, conoscenza 
ed amicizia tra gli scolari delle scuole medie 
(quindi tra gli 11 e i 14 anni) dei tre territori 
dell’Euregio durante le vacanze estive. 
Quest’anno si è svolto tra il 15 e il 21 luglio 2018 
presso il Centro culturale Euregio di Dobbiaco, 
su indicazione degli uffici competenti in 
collaborazione con il Servizio giovani del Forum 
Prevenzione di Bolzano e con il progetto 
AFZACK. Il focus tematico della settimana era 
incentrato su cultura e natura oltre che 
sull’incontro dei ragazzini provenienti dal Tirolo, 
Alto Adige e Trentino.   
 

Das Euregio Sport Camp ist ein gemeinsames 
Euregio-Projekt, das 2018 bereits zum 5. Mal 
sportbegeisterten Jugendlichen zwischen elf und 
14 Jahren aus den drei Ländern der 
Europaregion eine Gelegenheit zum 
gegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch 
in den Sommerferien geboten hat. Es fand vom 
29. Juli bis 5. August 2018 im Oberschulzentrum 
in Mals im Vinschgau mit Schwerpunkt 
Leichtathletik statt. Den insgesamt 61 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde ein 
abwechslungsreiches Programm mit sportlichem 
Hintergrund geboten, wobei auch 
Freizeitaktivitäten nicht zu kurz kamen. Am 5. 
August besuchte LRin Martha Stocker sowie GS 
Christoph von Ach das Sportcamp, um mit den 
Jugendlichen über aktuelle Entwicklungen in der 
Europaregion zu diskutieren. Es zeigte sich, dass 
die Jugendlichen von der Initiative begeistert 
waren und auch bestehende Sprachbarrieren 
überwunden werden konnten. 
 

 L’Euregio Sport Camp è un progetto 
euroregionale comune che nel 2018 per la quinta 
volta si rivolge a giovani sportivi provenienti dai 
tre territori dell’Euregio di età compresa fra i 12 e 
i 14 anni, offrendo loro un’opportunità di scambio 
e conoscenza reciproca durante le vacanze 
estive. Quest’anno il soggiorno ha avuto luogo 
dal 29 luglio e il 5 agosto 2018 presso il Centro 
scolastico superiore di Malles Venosta. 
Un’attenzione particolare è stata rivolta 
all’atletica leggera. I/le 61 partecipanti hanno 
potuto beneficiare di un programma sportivo 
vario senza rinunciare ad attività di tempo libero. 
Il 5 agosto l’assessora Martha Stocker e il 
Segretario generale Christoph von Ach hanno 
fatto visita ai ragazzi dello Sportcamp per 
discutere con loro sugli attuali sviluppi 
dell’Euregio. I giovani sportivi hanno mostrato 
entusiasmo per l’iniziativa e hanno potuto 
superare barriere linguistiche. 
 

Bereits zum dritten Mal organisierte der EVTZ in 
Zusammenarbeit mit den Blasmusikverbänden 
von Tirol, Südtirol und Trentino vom 21. bis 
29.07.2018 eine Sommerwoche für talentierte 
Nachwuchsmusiker, die im Euregio-

 Per la terza volta il GECT ha organizzato in 
collaborazione con le associazioni di musica per 
strumenti a fiato di Tirolo, Alto Adige e Trentino 
un soggiorno estivo di una settimana dal 21 al 
29.07.2018 per giovani talenti. L’iniziativa si è 
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Kulturzentrum Toblach stattfand. Die 
Jugendlichen bildeten das Euregio-
Jugendblasorchester 2018, das nach dem 
Vorbild der erfolgreichen Aufführungen des 
Euregio-Jugendblasorchesters 2017, 2016 und 
2015 wieder in den drei Ländern der 
Europaregion je ein Konzert aufführte (Innsbruck 
26.07., Riva del Garda, 27.07., Toblach 28.07.).  
 
Ein weiterer Auftritt des Euregio-
Jugendblasorchesters findet im Rahmen der 
„Denktage“ zu 100 Jahre Erster Weltkrieg am 
2.11.2018 in Innsbruck statt. 
 
In Vorbereitung des Euregio Music Camp 2019 
wird ein Kompositionswettbewerb zum 500. 
Todestag von Kaiser Maximilian ausgeschrieben 
(Maximilianjahr). 
 

svolta al centro culturale Euregio di Dobbiaco. I 
giovani hanno composto l’orchestra giovanile di 
strumenti a fiato dell’Euregio 2018, che secondo 
il buon esempio dei concerti dell’Orchestra 
giovanile dell’Euregio per strumenti a fiato svolti 
con successo negli anni 2017, 2016 e 2015 ha 
eseguito nuovamente un concerto in ognuno dei 
tre territori dell’Euregio (Riva del Garda, 27.07., 
Dobbiaco 28.07., Innsbruck 26.07.). 
L’orchestra si esibirà in concerto anche durante 
la cerimonia commemorativa in occasione del 
centenario della fine della Prima Guerra 
mondiale in data 2 novembre 2018 a Innsbruck. 
In vista dell’Euregio Music Camp 2019 sarà 
pubblicato un bando per compositori in 
occasione del 500esimo anniversario della 
scomparsa dell’imperatore Massimiliano (anno di 
Massimiliano).  

 
Der Tiroltag anlässlich der Eröffnung des 
Europäischen Forums Alpbach ist seit 2012 voll 
und ganz auf die Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino ausgerichtet. 2018 stand der Tiroltag 
ganz im Zeichen des Schutzes vor 
Naturgefahren in der Europaregion, der inhaltlich 
wieder vom so genannten „EuregioLab“, einer 
Arbeitsgruppe von rund 30 ExpertInnen aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und 
Verwaltung vorbereitet wurde. 
Wie bereits in den Vorjahren wurde auch 2018 
wieder der Euregio-JungforscherInnenpreis 
ausgeschrieben. 
Erstmals wurde 2018 auch ein Euregio-
Innovationspreis ausgeschrieben und im 
Rahmen des Tiroltags verliehen. 
 

 La Giornata del Tirolo si svolge, già dal 2012 
quando fu inaugurato il Forum Europeo di 
Alpbach, all’insegna dell’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino. Nel 2018 questa giornata è stata 
dedicata alla prevenzione di pericoli naturali 
nell’Euregio, che dal punto di vista dei contenuti 
è stata preparata nuovamente dal cosiddetto 
“EuregioLab“ un gruppo di lavoro di circa 30 
esperti provenienti dai settori scientifici 
dell’economia, della società e 
dell’amministrazione. 
Come negli anni precedenti anche nel 2018 è 
stato indetto il Premio Euregio per giovani 
ricercatori, mentre per la prima volta è stato 
assegnato anche un premio Euregio per 
l’innovazione, conferito in occasione dell 
Giornata del Tirolo. 

 
Der Vorstand des EVTZ hat mit Beschluss Nr. 
12/2017 die 3. Ausschreibung des Euregio-
Wissenschaftsfonds genehmigt. Bis 28.02.2018 
wurden 55 Anträge eingereicht, die gemeinsam 
mit dem Österreichischen Wissenschaftsfonds 
zuerst formal geprüft und dann wissenschaftlich 
evaluiert werden. Der EVTZ hat einen 
wissenschaftlichen Beirat eingerichtet, der 
aufgrund der vom FWF abgegebenen Bewertung 
bei ausreichender wissenschaftlicher Qualität 
zumindest je ein IPN aus den Bereichen 
„Naturwissenschaften, Technik und Medizin“ 
bzw. „Geistes-, Rechts- und 
Sozialwissenschaften“ dem EVTZ-Vorstand zur 

 La Giunta del GECT ha approvato con delibera 
n. 12/2017 il terzo bando del Fondo Euregio per 
la Ricerca. Al 28.2.2018 erano state presentate 
55 istanze che saranno esaminate dal punto di 
vista formale e, di seguito, da quello scientifico 
assieme al Fondo per la ricerca austriaco FWF. 
Il GECT ha istituito un comitato scientifico, che, 
in base alla valutazione data dal FWF, deve 
individuare almeno un progetto congiunto per 
ciascuno degli ambiti di ricerca selezionati 
(“natura, tecnologia, medicina” nonché “ambito 
umanistico, diritto, sociologia”) e presentarlo alla 
Giunta del GECT con una proposta di 
finanziamento. 



5 

 

Förderung empfehlen wird. 
 
Für das Projekt Euregio-Master wurden im Laufe 
des Monats August die Auswahlverfahren in den 
Landesverwaltungen abgeschlossen und die 
Teilnehmer ermittelt. Am 12. September fand die 
Auftaktveranstaltung des Masterstudienganges 
an der Universität Bozen statt, die ersten 
Lehrveranstaltungen werden Mitte Oktober 
folgen. 

 

 Nel corso del mese di agosto si è proceduto alla 
selezione del personale partecipante, all’interno 
di ogni singola amministrazione, al progetto 
Euregio Master, di cui sono stati comunicati i 
nominativi. Il 12 settembre è stato dato avvio 
ufficiale al corso di studi Master con apposita 
conferenza, ma le prime lezioni si svolgeranno 
verso la metà di ottobre. 
 

Bezüglich des mit Beschluss Nr. 13 vom 
23.05.2018 genehmigten Projektes „Haflinger – 
Botschafter der Europaregion“ wurde ein 
Detailkonzept ausgearbeitet und der Südtiroler 
Haflingerpferdezuchtverband mit der Umsetzung 
des Projektes beauftragt. 

 Circa il progetto “Haflinger – ambasciatori 
dell’Euregio”  approvato dalla Giunta del GECT 
con delibera Nr. 13 del 23.05.2018 è stato 
elaborato un concetto dettagliato e il GECT ha 
affidato un incarico per l’esecuzione del progetto 
alla Federazione di allevatori di cavalli Avelignesi 
della Provincia di Bolzano. 
 

Der Vorstand des EVTZ hat am 23.05.2018 
beschlossen, das Angebot zur Zusammenarbeit 
der Gemeinde Mantua zur Errichtung einer 
musealen Einrichtung anzunehmen, in der die 
geschichtlichen Ereignisse rund um Andreas 
Hofer und Tirol in einem modernen, 
europäischen Blick dargestellt werden sollen. 
Dazu wurde vom Land Tirol eine Sammlung 
historischer Gegenstände, die sich auf Andreas 
Hofer beziehen („Sammlung Reiter“) dem EVTZ 
als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Das Projekt 
wurde am 19.08.2018 im Rahmen der Tiroltage 
Alpbach durch die feierliche Unterzeichnung 
einer Absichtserklärung der Öffentlichkeit 
vorgestellt und es soll nun die Ausarbeitung des 
Kooperationsabkommens mit der Stadt Mantua 
folgen. 
 

 La Giunta del GECT ha deliberato in data 
23.05.2018 a favore della proposta di 
collaborazione del Comune di Mantova per la 
creazione di un luogo commemorativo, che 
dovrebbe dare luce alle vicende storiche legate 
alla vita di Andreas Hofer e del Tirolo in una 
prospettiva moderna ed europea. A questo 
scopo è stato messo a disposizione dal Land 
Tirolo al GECT il prestito di una collezione di 
reperti storici che hanno un riferimento ad 
Andreas Hofer („Collezione Reiter“). Il progetto è 
stato presentato al pubblico il 19.08.2018 
nell’ambito delle giornate del Tirolo ad Alpbach 
con una cerimonia per la sottoscrizione di una 
dichiarazione di intenti e ora l’Ufficio comune 
lavora per la stesura dell’accordo di 
cooperazione con la città di Mantova.  

Die erste Ausgabe der EUREGIO Spiele am 22. 
September 2018 in Kaltern, Eppan, Tramin und 
Bozen war ein großer Erfolg. Rund 750 Kinder im 
Alter von elf bis 14 Jahren aus dem Trentino, 
Tirol und Südtirol nahmen in sieben 
Sportdisziplinen teil und setzten so ein starkes 
Zeichen für die Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino. Es fanden Wettkämpfe in den 
Disziplinen Volleyball, Handball, Tischtennis, 
Sportschießen, Schwimmen, Tennis und Fußball 
– darunter auch das Special-Olympics-Turnier für 
Menschen mit mentaler Beeinträchtigung – statt.  
 

 La prima edizione dei Giochi dell’EUREGIO si è 
svolta il 22 settembre 2018 a Caldaro, Appiano, 
Termeno e Bolzano e si e rivelato un successo.  
Circa 750 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni 
provenienti da Tirolo, Alto Adige e Trentino si 
sono cimentati in sette discipline sportive e 
hanno dato un segnale dell’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino. Si sono svolti tornei nelle 
discipline pallavolo, pallamano, tennistavolo, tiro 
a segno, nuoto, tennis e calcio nonché le special 
olympics per persone con disabilità intellettiva. 

INTERREG Albina: Der EVTZ hat in Abstimmung  INTERREG Albina: Il GECT ha posto, in accordo 
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mit der Programmbehörde die vertraglichen 
Grundlagen für die Umsetzung des INTERREG-
Projekts in Zusammenarbeit mit den drei 
Landesverwaltungen geschaffen. Bereits im 
Winter 2017/18 konnte das technische System 
im Trentino im Echtbetrieb getestet werden, 
sodass die zuständigen Landesräte am 
29.3.2018 in Trient im Rahmen eines 
Einvernehmensprotokolls festgehalten haben, 
dass die Euregio-Lawinengefahrenprognose mit 
dem Winter 2018/19 die bisherigen 
Lawinenlageberichte ersetzen wird. Die 
Fortführung nach dem Projektende (31.7.2019) 
wurde bereits in der Sitzung des Vorstands des 
EVTZ vom 23. Mai 2018 beschlossen. 
Mittlerweile liegen alle Beschlüsse des Vorstands 
des EVTZ sowie der Landesregierungen von 
Tirol, Südtirol und Trentino vor. 
Der Euregio-Lawinenlagebericht wird beim 
weltgrößten Schnee- und Lawinenkongress vom 
08.-12.10.2018 in mehreren Panels vorgestellt 
und besprochen werden. Der Start der täglich 
erstellten Lawinenprognose erfolgt mit der 
Wintersaison 2018/2019.  

 

con le autorità di programma, le basi contrattuali 
per la messa in opera del progetto-INTERREG, 
in collaborazione con le tre amministrazioni 
provinciali. Già nella stagione invernale 2017 – 
2018 è stato testato il sistema tecnico in 
Trentino. Il 29 marzo 2018 i tre Assessori 
competenti hanno siglato a Trento un protocollo 
d’intesa che prevede la sostituzione dei bollettini 
valanghe delle tre Province con la previsione 
pericolo valanghe dell’Euregio a partire dalla 
stagione invernale 2018-2019. Inoltre, la 
prosecuzione del progetto dopo la fine dello 
stesso (31.07.2019) è stata deliberata in 
occasione della seduta di Giunta del GECT il 23 
maggio 2018.   
Nel frattempo sono state predisposte le 
deliberazioni della Giunta del GECT come pure 
quelle degli organi esecutivi di Tirolo, Alto Adige 
e Trentino.  
Il bollettino valanghe sarà presentato e discusso 
in occasione del Congresso neve e valanghe più 
grande a livello mondiale dall‘8 al 12.10.2018 
L’avvio del bollettino valanghe giornaliero 
coinciderà con l’inizio della stagione invernale. 

INTERREG EuregioFamilyPass:  Das Interreg-
Projekt zum EuregioFamilyPass ist mit 1. Februar 
2018 gestartet. Derzeit läuft die Suche nach 
geeignetem Personal (4 Stellen). Bislang konnte 
erst in Südtirol eine geeignete Mitarbeiterin für 
die Projektstelle des EVTZ bei der Südtiroler 
Familienagentur gefunden werden. 
Gemeinsam mit der Autonomen Provinz Bozen 
wurde ein Zusammenarbeitsvertrag aufgesetzt, 
der die Aufnahme der Projektmitarbeiterin auf die 
Projektlaufzeit befristet ermöglicht. 
Die Projektstelle im Trentino soll mit 1. November 
2018 besetzt werden, in Tirol ist die 
Durchführung der Ausschreibung in Planung. 
Am 4. Dezember 2018 wird der 
EuregioFamilyPass im Rahmen des Trentiner 
Familienfestivals vorgestellt und mit 
Vorteilsgebern und Familienverbänden 
besprochen. 
 

 INTERREG EuregioFamilyPass: il progetto 
Interreg è iniziato in data 1 febbraio 2018. 
Attualmente è in atto l’assunzione di personale 
adatto (4 risorse). Finora solo in Provincia 
autonoma di Bolzano è stata individuata una 
collaboratrice adatta per il progetto che coprirà il 
posto di lavoro previsto a carico del GECT e 
ubicato all’Agenzia per la Famiglia.  
Assieme alla provincia autonoma di Bolzano è 
stato redatto un accordo di collaborazione per 
l’impiego della risorsa a tempo determinato per 
la durata del progetto. 
Il posto a progetto in Trentino dovrà essere 
occupato a partire dal 1 novembre 2018, in 
Tirolo è stato programmato il bando di 
assunzione.  
L’EuregioFamilyPass verrà presentato il 4 
dicembre 2018 in occasione del Festival della 
Famiglia in Trentino ad associazioni per la 
famiglia e partner di progetto. 
 

INTERREG Fit4Co:  Die Projekt-Homepage 
www.fit4co.eu wurde eingerichtet, der Auftrag zur 
Durchführung der Best-Practice-Analyse und zur 
Erstellung der Projektskizze beauftragt. 
Gemeinsam mit der Autonomen Provinz Bozen 

 INTERREG Fit4Co: É stato creato il sito internet 
del progetto www.fit4co.eu, inoltre è stato 
conferito l’incarico per la ricerca di best practice 
e per la realizzazione di uno schema di progetto. 
Assieme alla Provincia autonoma di Bolzano è 
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wurde ein Zusammenarbeitsvertrag aufgesetzt, 
der die Aufnahme von zwei auf die Projektlaufzeit 
befristeten Mitarbeiter ermöglicht.  
Vom 17.-18. Juli fand das zweite Partnertreffen in 
Trient statt, bei dem die ersten Ergebnisse der 
Best-practice-Erhebung und der Projektskizze 
besprochen sowie die weiteren externen 
Dienstleistungen beraten werden konnten.  
Vom 8.-11. Oktober nimmt das Konsortium an 
der „European Week of Regions and Cities“ in 
Brüssel teil. Das nächste Partnertreffen findet 
vom 15.-16. Oktober 2018 statt, wo bereits die 
ersten Arbeiten an der Kommunikations-
kampagne für Fit4Co besprochen werden. 

 

stato elaborato un accordo di collaborazione per 
regolare l’impiego di due risorse a tempo 
determinato per il progetto.  
Dal 17 al 18 luglio ha avuto luogo a Trento il 
secondo incontro di cooperazione, durante il 
quale sono stati discussi i primi risultati della 
raccolta di buone pratiche e degli schizzi di 
progetto. Inoltre sono stati definiti i prossimi 
incarichi per servizi esterni. 
Dall’8 all’11 ottobre per la prima volta il consorzio 
parteciperà alla “Settimana Europea delle 
Regioni e delle Città” prevista a Bruxelles.  Il 
prossimo avrà luogo il 15 e 16 ottobre 2018, 
durante il quale verranno discusse le attività per 
la campagna di comunicazione del progetto 
Fit4Co 

 
   
 
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung  

  
Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT,  
 

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig: 
 
- Der Bericht des Generalsekretärs über die 

Aktivitäten für das Jahr 2018 wird zur 
Kenntnis genommen. 

- Die direkten Projekte „Weibliches 
Unternehmertum in der Europaregion 
(10.000 Euro)“, „Euregio-Karte in den 
Schulen (60.000 Euro)“ und „Euregio-
Jugendfeuerwehrwettbewerb (43.000 Euro)“ 
werden in das Arbeitsprogramm 2018 
aufgenommen. 
 

 all’unanimità: 
 
- di prendere atto della relazione del 

Segretario Generale sulle attività dell’anno 
2018.  

- di inserire i progetti diretti “Imprenditoria 
femminile nell’Euregio (euro 10.000)”, 
“Cartina Euregio nelle scuole (euro 60.000)” 
e “Concorso giovanile dei Vigili del fuoco 
Euregio (euro 43.000)” nel programma di 
lavoro 2018. 
 

 
 

 
 

  

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
 

Arno Kompatscher 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Generalsekretär 

 Letto, approvato e firmato 
Il Segretario generale 
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Christoph von Ach 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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