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Zweitschrift / 2° originale Nr. 59 

 

 
 

Beschluss des 
Verwaltungsrates 

Delibera del 
consiglio di amministrazione 

 
 
Prot. Nr.  Sitzung vom / Seduta del  Uhr – Ore 

_______  23.04.2014  08:30 
 
 

Nach Erfüllung der im geltenden E.T.G.O. enthal-

tenen Formvorschriften wurden für heute die Mit-

glieder dieses Verwaltungsrates einberufen. 

Anwesend sind: 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vi-

gente T.U.O.C., vennero per oggi convocati i 

membri di questo consiglio d‘amministrazione. So-

no presenti: 

 

   A.E.A.G A.U.A.I (*‘) 

Albert GEIREGGER Präsident Presidente    

Cristina GIANOTTI Vizepräsidentin Vice-presidente    

Johann WOLFSGRUBER Verwaltungsrat Consigliere X   

Alfons HOPFGARTNER Verwaltungsrat Consigliere X   

Meinhard TÖCHTERLE Verwaltungsrat Consigliere    

 

E.A. =  Entschuldigt abwesend bei der Sitzung 

 Assente giustificato alla seduta 
U.A. =  Unentschuldigt abwesend bei der Sitzung 

 Assente ingiustificato alla seduta 
(*) =  Abwesend bei der Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes

 Assente durante la trattazione e la votazione del presente oggetto 

 

Schriftführer: der Präsident, Herr Segretario: il presidente, sig. 
  

Albert GEIREGGER 
 

  
  

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor 
  

Albert GEIREGGER 
  

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz. nella sua qualità di presidente assume la presidenza. 

  
  
Gegenstand: Oggetto: 

Müller Werner. Direktor (8. Funktionsebene). 13. 
Österreichischer Kongress für Führungskräfte 
in der Altenarbeit in Eisenstadt (A). Genehmi-
gung der Teilnahme. 

Müller Werner. Direttore (8a qualifica funziona-
le). 13° Convegno austriaco per i dirigenti nel 
settore assistenza agli anziani ad Eisenstadt 
(A). Autorizzazione di partecipazione. 
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Müller Werner. Direktor (8. Funktionsebene). 13. 
Österreichischer Kongress für Führungskräfte 
in der Altenarbeit in Eisenstadt (A). Genehmi-
gung der Teilnahme. 

Müller Werner. Direttore (8a qualifica funzionale). 
13° Convegno austriaco per i dirigenti nel settore 
assistenza agli anziani ad Eisenstadt (A). Auto-
rizzazione di partecipazione. 

Der Direktor Werner Müller verlässt bei der Be-
handlung dieses Tagesordnungspunktes den Sit-
zungssaal; seine Funktion als Sekretär übernimmt 
der Präsident Albert Geiregger. 

Il direttore Werner Müller lascia la sala delle riunioni; 
il presidente Albert Geiregger, funge da segretario. 

Die Berufsgemeinschaft der Führungskräfte in 
der Altenbetreuung in Südtirol organisiert die 
Fahrt zum 13. österreichischen Kongress für Füh-
rungskräfte in der Altenarbeit nach Eisenstadt (A) 
vom 25. bis 29. Juni 2014. 

L’associazione dirigenti servizi agli anziani dell’Alto 
Adige organizza il viaggio al 13° convegno austriaco 
per i dirigenti nel settore assistenza agli anziani a 
Eisenstadt (A) dal 25 al 29 giugno 2014. 

Der Kongress beschäftigt sich u. a. mit Themen 
wie:  

- Aktivität im Alter – neue Perspektiven und 
Denkansätze 

- Neue Wege in der Betreuung von demenzkran-
ken Menschen 

- Strategisches Management im Gesundheits- 
und Sozialbereich 

- Humor in der Pflege 

- Kooperation, Netzwerk und Wissensmanage-
ment 

- Nachhaltigkeit 

I contenuti del convegno sono tra l’altro: 
 

- attività nella vecchiaia – nuove prospettive e punti 
di partenza concettuali 

- nuovi sviluppi nell’assistenza di persone affette da 
demenza 

- gestione strategica nel campo sanitario e sociale 
 

- spirito nell’assistenza 

- collaborazione, network e gestione della cono-
scenza 

- sostenibilità 

Im Anschluss an den Kongress findet die Besich-
tigung von zwei Heimen im Burgenland statt. 

In seguito al convegno avrà luogo una visita di due 
strutture per anziani nel Burgenland. 

Diese Verwaltung begrüßt und fördert die Teil-
nahme an Veranstaltungen, Tagungen, Fortbil-
dungskursen usw. von Seiten der Bediensteten, 
weshalb das zuständige Organ die jeweilige Teil-
nahmeerlaubnis erteilt und die anfallenden Kos-
ten zu eigenen Lasten übernimmt. 

Questa amministrazione approva ed incentiva in li-
nea di massima la partecipazione dei dipendenti a 
manifestazioni, conferenze, corsi d’aggiornamento 
ecc., per cui l’organo competente autorizza la parte-
cipazione al rispettivo corso e si assume le relative 
spese a proprio carico. 

Nach Einsichtnahme in das Kongressprogramm. Visto il programma del convegno. 

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des 
Art. 81 des D.P.Reg. vom 01. Februar 2005, Nr. 
3/L. in geltender Fassung. 

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 81 
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, nel testo vigen-
te. 

Aufgrund 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

laufenden Finanzjahres; 
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 
- des Einheitstextes der Regionalgesetze über 

die Gemeindeordnung der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L); 

Visto 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno finan-

ziario corrente; 
- il vigente statuto del consorzio; 
- il testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L); 

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DER VERWALTUNGSRAT d e l i b e r a 
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einstimmig durch Handerheben: ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 

1. Herr Müller Werner, Direktor (8. Funktionse-
bene), wird zur Teilnahme am 13. österreichi-
schen Kongress für Führungskräfte in der 
Altenarbeit in Eisenstadt vom 25. bis 29. Juni 
2014 ermächtigt. 

1. Il sig. Müller Werner, direttore (8a qualifica fun-
zionale), viene autorizzato a partecipare al 13° 
convegno austriaco per i dirigenti nel settore as-
sistenza agli anziani a Eisenstadt dal 25 al 29 
giugno 2014. 

2. Herr Müller Werner befindet sich für den Zeit-
raum seiner Abwesenheit an den Arbeitstagen 
im Sonderurlaub. Für die restliche Zeit bean-
sprucht Herr Müller seine arbeitsfreien Tage. 

2. Il sig. Müller Werner si trova in congedo straor-
dinario per il periodo della sua assenza nei giorni 
feriali. Per il tempo rimanente il sig. Müller frui-
sce i suoi giorni non lavorativi. 

3. Die sich ergebende Ausgabe im Betrag von 
voraussichtlich € 900,00.- wird dem Konto 
4806 „Reisespesen und Außendienst“ des lau-
fenden Haushaltsplanes mit genügender Ver-
fügbarkeit angelastet. 

3. La derivante spesa di presumibilmente € 
900,00.- viene imputata al conto 4806 “Spese di 
viaggio e trasferta” del corrente bilancio di previ-
sione con sufficiente disponibilità. 

4. Dieser Beschluss wird im Sinne des D.P.Reg. 
Nr. 3/L/2005, Art. 79 für unverzüglich voll-
streckbar erklärt. 

4. La presente delibera ai sensi del D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79 nel testo vigente viene dichiara-
ta immediatamente esecutiva. 
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Gutachten  
zur Beschlussvorlage 
(im Sinne des D.P.Reg. Nr. 3/L/2005, Art. 81, 

in geltender Fassung) 

Parere sulla  
proposta di delibera 
(ai sensi della D.P.Reg.  n. 3/L/2005, art. 81, 

nel testo vigente) 

Müller Werner. Direktor (8. Funktionsebene). 
13. Österreichischer Kongress für Führungs-
kräfte in der Altenarbeit in Eisenstadt (A). Ge-
nehmigung der Teilnahme. 

Müller Werner. Direttore (8a qualifica funzio-
nale). 13° Convegno austriaco per i dirigenti 
nel settore assistenza agli anziani ad Eisen-
stadt (A). Autorizzazione di partecipazione. 

Administratives Gutachten Parere tecnico-amministrativo 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein 

positives Gutachten 
hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit der 

vorliegenden Beschlussvorlage. 

Il sottoscritto esprime 

parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla 

presente proposta di delibera. 

 

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile 

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein 

positives Gutachten 
hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit 

der vorliegenden Beschlussvorlage und bestätigt die 

finanzielle Deckung im Sinne von Art. 81 des ETGO 

(D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005). 

Il sottoscritto esprime 

parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile sulla presente propo-

sta di delibera ed attesta la copertura finanziaria se-

condo l’art. 81 del TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 

01.02.2005). 

  

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

 
 

Gez./f.to: Müller Werner 
 

Bruneck, 23.04.2014, Brunico 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 
Bruneck, 23.04.2014, Brunico 

Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 
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Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, approvato e sottoscritto 

     Der Vorsitzende – il presidente Der Schriftführer – Il segretario 

gez./fto Albert GEIREGGER gez./fto Albert GEIREGGER 

 

 

 

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinanderfolgende 

Tage auf der Internetseite des Verbandes der Altersheime Süd-

tirols veröffentlicht. 

Questa delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni sul sito in-

ternet dell’Associazione delle Case di Riposo dell’Alto Adige. 

 
24.04.2014 

 

Der Direktor-Il direttore 

 

gez./fto Werner Müller 
 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift Per copia conforme all’originale 

 

 
Der Direktor – Il direttore 

 

Werner Müller 
 
 
 

       
 Gemäß D.P.Reg. Nr. 
3/L/2005, Art. 79, in gelten-
der Fassung ist er voll-
streckbar geworden am 

In base al D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79, nel testo 
vigente è diventata esecuti-
va in data  

  Gemäß D.P.Reg. Nr. 
3/L/2005, Art. 79, in gelten-
der Fassung wurde er für 
sofort vollstreckbar erklärt. 

In base al D.P.Reg. n. 
3/L/2005, art. 79, nel testo 
vigente è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
23.04.2014 

 
Der Direktor-Il direttore 

 

gez./fto Werner Müller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede Bürgerin / jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss 
während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist an der Amtsta-
fel des Konsortiums Einspruch beim Verwaltungsrat des Kon-
sortiums erheben. Rechtlich Interessierte können innerhalb von 
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses bei der Au-
tonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichts-
hofes Rekurs einbringen. Bei öffentlichen Arbeiten gilt eine ver-
kürzte Frist von 30 Tagen. 

Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni 
all'albo pretorio del Consorzio, presentare a questa delibera 
opposizione al consiglio di amministrazione del Consorzio. En-
tro 60 giorni dall’esecutività della delibera può, chi vi abbia inte-
resse, presentare ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del 
tribunale amministrativo regionale. Nel caso di lavori pubblici 
vale un termine di 30 giorni. 

  


