
 

 

Trento, 1 aprile 2021 

Prot. n. 320/2021 

 

 

 

 

L'assemblea annuale degli iscritti all’elenco professionisti e all’elenco 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 17 aprile 2021 alle ore 13.00 in prima convocazione e  

 

 

in seconda convocazione 

sabato 24 aprile 2021 alle ore 10.00 

in streaming sulla piattaforma Zoom 

 

 

Per partecipare all'assemblea è necessario avere un indirizzo PEC (domicilio 

digitale) reso obbligatorio dalla legge n. 2/2009 e dalla legge n.120/2020. 

 

Per motivi organizzativi gli iscritti interessati a prendere parte all’assemblea del 

24 aprile devono confermare la loro presenza tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo odg.pec@giornalistitaa.it entro lunedì 19 

aprile 2021.  

 

 

A chi ha confermato l’adesione sarà inviato tramite PEC, il giovedì prima 

dell’assemblea, il link per accedere alla piattaforma Zoom.  

Per partecipare è necessario disporre di una postazione con microfono e 

telecamera attivata: contestualmente all’ammissione, all'iscritto sarà chiesto di 

esibire un documento di riconoscimento. 

Gli iscritti potranno prendere visione dei bilanci sul sito dell’Ordine 

www.odgtaa.it dal 16 aprile. 

  

 

 

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 2020 e del bilancio preventivo 2021. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 La segretaria                  Il presidente 

Paola Sembenotti                 Mauro Keller  
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Trient, 1. April 2021 

 

 

 

Die Vollversammlung der in die verschiedenen Verzeichnisse eingetragenen 

Mitglieder der Berufskammer der Journalisten der Region Trentino Südtirol 

findet am Samstag, 17. April statt, um 13 Uhr in erster und am 

 

 

Samstag, 24. April 2021, 10.00 Uhr, 

in zweiter Einberufung 

über die Online-Plattform Zoom 

 

 

Um an der Vollversammlung teilnehmen zu können, ist eine PEC-Emailadresse 

(digitale Anschrift) die verpflichtende Voraussetzung. So wurde es mit den 

Staatsgesetzen Nr. 2/2009 und Nr. 120/2020 geregelt wurde.  

 

Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, dass Interessierte ihre 

Teilnahmeabsicht an der Online-Vollversammlung schriftlich mitteilen. 

Dazu ist es notwendig bis Montag, 19. April eine zertifizierte Email (PEC) an 

die Adresse odg.pec@giornalistitaa.it zu senden.  

 

Wer seine Teilnahmeabsicht mittels PEC mitgeteilt hat, erhält am Donnerstag 

vor der Vollversammlung den entsprechenden Link, um Zugang zur 

Onlineplattform Zoom zu erhalten.  

Um an der Vollversammlung teilnehmen zu können, benötigt man neben einem 

Computer auch ein angeschlossenes Mikrophon sowie eine Webcam. Denn für 

die Teilnahme an der Versammlung ist es notwendig, die Identitätskarte in die 

Kamera zu halten.  

Die Jahresabschlussrechnung und den Haushaltsvoranschlag 2021 stehen für 

Mitglieder auf der Internetseite der Kammer unter www.odgtaa.it ab dem 16. 

April zur Durchsicht bereit. 

 

 

 

 

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 2020 und des 

Haushaltsvoranschlages 2021 

6. Verschiedenes 

 

 

 

 

 

Die Sekretärin       Der Präsident 

Paola Sembenotti       Mauro Keller 
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