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An die Museen und die Sammlungen /
Ai musei e alle collezioni
Bozen/ Bolzano, 30.09.2021

Museumsförderung für das Jahr 2022

Incentivazione per l’anno 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gentili signore, egregi signori,

mit gegenständlichem Schreiben erinnern wir,
dass bis zum 1. Dezember 2021 Anträge auf
Beitrag für die ordentliche Tätigkeit 2022
eingereicht werden können.
Die Antragsstellung für die ordentliche Tätigkeit
erfolgt ausschließlich online mittels SPID oder
aktiver Bürgerkarte.

vi ricordiamo che fino al 1° dicembre 2021 è
possibile presentare le domande di contributo
per l’attività ordinaria 2022.
Le domande di contributo per attività ordinaria
vanno presentate esclusivamente online
mediante SPID o Carta Servizi attiva.

Der Finanzierungsplan und der Fragebogen
zur Selbsteinschätzung sind auf den neuen,
vom Amt für Museen und museale Forschung
bereitgestellten Vorlagen abzufassen.

Il piano di finanziamento e il questionario di
autovalutazione devono essere compilati sui
nuovi modelli predisposti dall’Ufficio Musei e
ricerca museale.

NEU:
Zur Aktualisierung der Datenbank des Amtes
für Museen und museale Forschung müssen
den Förderungsanträgen folgende Dokumente
beigelegt werden:
• Gründungsakt bzw. Statut/Satzungen
(falls vorhanden)
• Erklärung zur Organisation und zur
Rechtspersönlichkeit
• Konzept/Leitbild (falls vorhanden)
• Sammlungskonzept (falls vorhanden)

NOVITÀ:
Per l’aggiornamento della banca dati
dell’Ufficio Musei e ricerca museale, alle
domande di contributo devono essere allegati i
seguenti documenti:
• atto costitutivo/statuto (se esistente)
• dichiarazione sull’organizzazione e sulla
personalità giuridica
• concetto/profilo scritto (se esistente)
• concetto scritto riguardante la collezione
(se esistente)

Anträge für Projekt- und Investitionsbeiträge
für das Jahr 2022 können laufend bis zum
30. November 2022 gestellt werden.

Le domande di contributo per progetti e
investimenti per il 2022 possono essere
presentate nel corso dell’anno di riferimento
fino al 30 novembre 2022.

Für eventuelle Fragen steht Ihnen Frau Daniela
De Benedetti (0471 41 68 39, daniela.debenedetti@provinz.bz.it) gerne zur Verfügung.

Per eventuali domande è a disposizione la
signora Daniela De Benedetti (0471 41 68 39,
daniela.de-benedetti@provincia.bz.it).

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali
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