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Invüd / Einladung 
 

Lö / Ort:  Chastè da cultura, Fuldera 
 
Data / Datum: venderdi, als 29 d’avrigl 2016 a las 20.30  
  Freitag, den 29. April 2016 um 20.30 Uhr 

 
8. Radunanza ordinaria da la “Società Chastè da Cultura” 

 
Glista da tractandas: 

 
1. Salüd 
2. Prelecziun ed approvaziun dal protocol da la radunanza generala dal 2015 
3. Rapport annual davart dal president 
4. Rendaquint 
5. Rapport da revisiun e dar dis-charg als organs 
6. Elecziuns 
7. Varia 

 
Davo radunanaza sun tuots invüdats ad ün apero ed a star amo ün pa da 
cumpagnia. 
 
 

8. Ordentliche Generalversammlung der „Società Chastè da 
Cultura“ 

 
Traktandenliste: 

 
1. Begrüssung 
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2015 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Jahresrechnung 
5. Revisionsbericht und Genehmigung der Jahresrechnung / Decharge-Erteilung 
6. Wahlen 
7. Verschiedenes  

 
 
Nach der GV sind alle noch zu einem Apero und zu einem gemütlichen 
Hock eingeladen. 

 
    Bitte wenden / per plaschair volver 



 
 

  
 7533 Fuldera 
   
  
 info@chastedacultura.ch  
 info@kulturburg.ch 

www.chastedacultura.ch 
www.kulturburg.ch 

 

 
 
 
 

 
Invüd pella radunanza generala ed contribuziun 2016 

 
Charas commembras, chars commembers 
 
Ün on es darcheu passantà e cun grond plaschair pudaini invüdar a nossa 
radunanza generala ordinaria. Agiunt tramettaini la glista da tractanda 
detagliada cul program da la sairada.  
 
In quist mumaint vulessan nus rovar da sustgnair a nossa società eir in 
avegnir e da pajar cul vagl da pajamaint agiunt la quota anuala pel 2016. La 
contribuziun anuala importa tenor statuts: 
 
fr. 30.00 commembers/-bras singuls/-las 
fr. 50.00 famiglias  
fr. 200.00 fauturs/-ras 
 
Grazia fich pel sustegn! 
 
*************************************************************************** 
 
Einladung zur GV und Jahresbeitrag 2016 
 
Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder 
 
Ein Jahr ist schon wieder vergangen und mit grosser Freude laden wir Euch 
zur ordentlichen Generalversammlung ein. Beiliegend findet Ihr noch die 
Traktandenlisten mit dem Abendprogramm. 
 
Gleichzeitig bitten wir Euch die Mitgliedschaft zu verlängern und unseren 
Verein auch in Zukunft finanziell zu unterstützen. Der Jahresbeitrag beträgt 
gemäss Statuten: 
 
fr. 30.00 Einzelmitglied/-in 
fr. 50.00 Familien 
fr. 200.00 Gönner/-in 
 
Besten Dank für Eure Unterstützung!  
 
 

Bitte wenden / per plaschair volver 


