Anweisung zur Stimmabgabe Tagesordnungspunkt Nr. 4 Istruzioni di voto in riferimento al punto nr.4 dell’ordine
- zum sektoralen Fonds auf Gegenseitigkeit IST Äpfel für del giorno relativo al Fondo Mutualistico settoriale I.S.T.
die Provinz Bozen:
Mela per la provincia di Bolzano;
Wahlberechtigt sind laut Satzungen des Konsortiums alle
Mitglieder des Hagelschutzkonsortiums.

Secondo lo statuto del Condifesa di Bolzano, tutti i soci hanno,
diritto di voto.

Betreffend die Stimmabgabe zur Wahl des Beirates zum sektoralen
Mutualitätsfond I.S.T. zur Stabilisierung des Einkommens für
Südtiroler Apfelbauern haben Sie die Möglichkeit max. 5 (fünf)
Vorzugsstimmen abzugeben. Dabei können Sie einerseits Ihr
Stimmrecht an die bereits gelisteten Vertreter vergeben oder auch
einen eigenen Vertreter anführen und diesen wählen.

In merito al voto relativo alla votazione del comitato di gestione del
Fondo Mutualistico settoriale I.S.T. Mela per la provincia di
Bolzano, ha la possibilità di esprimere al massimo 5 (cinque)
preferenze. Da un lato vi è la possibilità di votare uno dei
rappresentanti inseriti nella lista oppure di inserire un altro
nominativo e votarlo.

Für die Wahl als Mitglied in den Beirat sind, neben den
nominierten Vertretern, nur jene Landwirte wählbar, welche sich
bereits 2020 in den sektoralen Mutualitätsfond I.S.T. zur
Stabilisierung des Einkommens für Südtiroler Apfelbauern
eingeschrieben haben und Mitglied einer Genossenschaft im
Verbund der Erzeugerorganisation Vi.P. oder VOG sind.

Per l’elezione a membro del comitato di gestione sono
eleggibili, oltre ai membri nominati, solo quei agricoltori i quali
hanno aderito nel 2020 al Fondo Mutualistico settoriale I.S.T.
Mela per la provincia di Bolzano e sono membri di una delle
cooperative facenti parti delle organizzazioni di produttori Vi.P
o VOG.

Die Verteilung der 7 (sieben) Sitze im Beirat erfolgt laut Art. 5 der
geltenden Satzungen/Regelwerk des Fonds. Somit setzt sich der
Beirat, neben den insgesamt 4 (vier) zur Wahl stehenden
nominierten Vertretern, weiter aus 2 (zwei) mit
Stimmenmehrheit gewählten vertretenden Mitglieder der
teilnehmenden Landwirte auf Ebene Vi.P und 1 (ein) mit
Stimmenmehrheit gewähltes vertretendes Mitglied der
teilnehmenden Landwirte auf Ebene VOG zusammen. Die
Anzahl der Sitzverteilung der Vertretung der Mitglieder des Fonds
im Beirat spiegelt die Anzahl der Mitglieder wider, welche sich aus
der Ebene Vi.P. und Ebene VOG, in den Fonds eingeschrieben
haben. Von der Gesamtanzahl der eingeschriebenen Mitglieder
kommen 2/3 aus der Verbundsebene Vi.P. und 1/3 aus der
Verbundsebene VOG.

La distribuzione dei 7 (sette) posti all‘interno del comitato di
gestione si svolge secondo l’Art. 5 dello statuto/regolamento del
Fondo attualmente valido. In questo modo oltre ai 4 (quattro)
rappresentanti nominati, vengono eletti a maggioranza e
siedono nel comitato di gestione del Fondo 2 (due)
rappresentanti del mondo Vi.P e 1 (un) rappresentante del
mondo VOG. Il numero e la suddivisione dei rappresentanti dei
soci all’interno del comitato di gestione, ricalca il numero e
l’appartenenza dei soci iscritti Fondo in relazione alle due
cooperative Vi.P e VOG. Del totale degli iscritti al Fondo circa 2/3
provengono dal mondo Vi.P mentre 1/3 dal Mondo VOG

Betreffender Beirat hat die Aufgabe, jährlich die Funktionsweise
des betreffenden Fonds laut Art. 5 festzulegen und unterliegt in
seinem Handeln, laut Satzungen des Hagelschutzkonsortiums, den
entsprechenden Kontroll- und Verwaltungsorganen.

Il Comitato di Gestione del Fondo ha il compito di definire
annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, ai sensi
dell’articolo 5 dello statuto e secondo lo statuto del Condifesa
stesso, e di sottoporli al controllo degli organi amministrativi.

Hinweis: Ihre Stimmabgabe zur Wahl ist ungültig, sofern mehr als
5 (fünf) Vorzugsstimmen abgegeben wurden, das Formular der
Anweisung zur Abstimmung unvollständig ausgefüllt und nicht
unterschrieben ist. Nicht berücksichtigt werden können angeführte
und gewählte Vertreter deren Namen unleserlich, nicht eindeutig
identifizierbar oder nicht eindeutig einem wählbaren Mitglied
zuordenbar ist.

Indicazioni: il Suo voto è considerato nullo nel caso siano stati
indicate più di 5 preferenze, nel caso il modulo con le istruzioni di
voto non sia compilato correttamente e non sia stato sottoscritto.
Non posso essere presi in considerazione delegati inseriti e votati
dei quali il nome risulta illeggibile e non identificabile o dove non via
sia la possibilità di collegarlo ad un socio eleggibile.

Der Obmann Il Presidente
Stefan Klotzner

