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Associazioni attive all'interno delle scuole dell'obbligo trentine quali e quanti
finanziamenti?

Numerose sono le associazioni di promozione sociale presenti sul territorio del Trentino che
propongono

iniziative inerenti interessi e scopi eterogenei. Le stesse si interfacciano con un

pubblico vasto, rivolgendo e promulgando i propri interessi ad una platea che va da un'età
prescolare fino ad un'età avanzata, in base a proposte di merito.
La Regione sostiene le associazioni attraverso contributi per la realizzazione di iniziative
rispondenti ai presupposti normativi che stanno atla base dei finanziamenti stessi
Tutto ciò premesso
si interroga

il Presidente della Regione
per conoscere:

l. quali siano le associazione della provincia di Trento che hanno beneficiato negli anni 20142015 e 2016 di finanziamenti per iniziative rivolte alle scuole dell'obbligo, si chiedono gli
importi separati per annualità e soggetto;

2. quali siano le tematiche delle iniziative proposte dalle associazioni e rivolte alle scuole
dell'obbligo che hanno beneficiato di finanziamenti.

A norma di Regolamento, si chiederisposta scritta.
Forza Italia

Giacomo Be.
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An den
Präsidenten des Regionalrates
----------------------------------------ANFRAGE
Vereinigungen, die Initiativen in der Pflichtschule des Trentino durchführen:
welche und wie viele Finanzierungen?

Im Trentino gibt es zahlreiche Vereinigungen mit sozialem Auftrag, die
Initiativen mit unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen vorantreiben. Diese
richten ihre Tätigkeit an ein weitgehendes Publikum und vertreten ihre Interessen vor
Leuten, die vom Vorschulalter bis zum fortgeschrittenen Alter reichen.
Die Region unterstützt diese Vereinigungen durch Beiträge, um die Initiativen, die die
vorgesehenen Voraussetzungen für die Finanzierung im Sinne der geltenden
Gesetzesbestimmungen erfüllen, zu verwirklichen.
Dies vorausgeschickt,
erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter den Präsidenten der Region
zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1. Welche Vereinigungen der Provinz Trient haben in den Jahren 2014-2015 und
2016 Beiträge für Initiativen erhalten, die sich an die Pflichtschule richten? Bitte
um Übermittlung der Beträge getrennt nach Jahr und Vereinigung.
2. Welche Themen sind Gegenstand dieser Initiativen in der Pflichtschule, für die
solche Finanzierungen gewährt wurden?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Giacomo Bezzi

