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IMMAGINE GUIDA 
DELL’ASSOCIAZIONE 
ARTISTI SUDTIROLESI

KERNLEITBILD 
SÜDTIROLER 
KÜNSTLERBUND



GRUNDSäTZE 

DER SKB föRDERT DIE KÜNSTE, 
DENN SIE SIND UNvERZIChTBARER 

TEIL MENSChLIChEN LEBENS 
UND STELLEN EINEN RAUM NIChT 

INSTRUMENTELLEN DENKENS DAR .

PRINCIPI

L’ASSOCIAZIONE SKB 
PROMUOvE LE ARTI IN qUANTO 

COSTITUISCONO UNA COMPONENTE 
IRRINUNCIABILE DELLA vITA UMANA 

E CONTRIBUISCONO A CREARE 
UNO SPAZIO DI PENSIERO NON 

STRUMENTALE .
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Der SKB förDert Die freie Arbeit Der Künstler/innen. Um 

ihre KUltUrelle AUfgAbe Als KUnstschAffenDe zU meistern, 

müssen sie grenzen AUsloten UnD überschreiten. Um Dem 

AnpAssUngsDrUcK DUrch gesellschAftliche normen erfolgreich 

zU wiDerstehen, Um DAs eigene zU behAUpten, brAUcht es 

engAgement, mUt UnD viel energie. 

Dies Alles benötigt ressoUrcen UnD freiheit. 

L’associazione SKB promUove il lAvoro libero Degli Artisti 

e Delle Artiste che per poter AffrontAre il loro compito 

cUltUrAle in qUAnto proDUttori Di Arte Devono sAggiAre 

e vArcAre vArie forme Di confine. per poter resistere 

con sUccesso AllA pressione che le norme stAbilite DellA 

società esercitAno in Direzione Di UnA sempre mAggiore 

omologAzione, e per poter AffermAre il proprio pUnto Di 

vistA, ci vUole impegno, corAggio e tAntA energiA. tUtto 

ciò renDe necessArie risorse e libertà.
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Leitsatz 

Der SKB ist ein durch seine 

mitglieder selbst bestimmter 

verein, der für deren kreatives 

schaffen und für die belange der 

Kunst im Allgemeinen eintritt.

Ziele 

/Die interessen der mitglieder 

bewusst wahrnehmen, bündeln und 

nach außen artikulieren

/Der jungen Kunstszene 

Aufmerksamkeit schenken und 

fördern

/im Kunstbetrieb südtirols 

mitreden, mitgestalten und den 

SKB international vernetzen

/Den stellenwert der Kunst 

allgemein steigern

/chancen für einzelförderung 

bieten

/experimentelle projekte fördern

Maßnahmen 

/imagegestaltung erfolgt 

durch qualitativ hochwertige 

Jahresprogramme und 

veröffentlichungen

/Kontakte mit der 

internationalen Kunst- und 

AUfTRAG
SIChTBAR UND DIALOGfähIG

WIR ERfÜLLEN UNSEREN AUfTRAG, INDEM WIR DAZU 
BEITRAGEN, KREATIvES SChAffEN vON EINZELNEN UND 
GRUPPEN SIChTBAR UND DIALOGfähIG ZU MAChEN. DADURCh 
STEIGERN WIR DEN GESELLSChAfTLIChEN STELLENWERT DER 
KUNST !

Kulturwelt werden hergestellt

/veranstaltungen werden in der in 

form eines offenen Dialoges mit 

persönlichkeiten aus Kunst und 

Kultur organisiert

/initiativen, die sich auf die 

junge Kunstszene beziehen, werden 

durchgeführt

/Kunstaktionen werden veranstaltet, 

die auf aktuelle themen reagieren

/für die tätigkeiten des SKB 

wird im in- und Ausland gezielt 

geworben und die damit verbundene 

öffentlichkeitsarbeit professionell 

durchgeführt

/Auslandsaufenthalt wird konkret 

ermöglicht

/Auslobung von wettbewerben in 

den bereichen bildende Kunst, 

Architektur und literatur

Verantwortlich 

Die mitglieder vertreten durch den 

vorstand und von ihm beauftragte 

projektleiter/innen, Kurator/innen 

und expert/innen.

Zeitliche Umsetzung 

Jährlich und mittelfristig



9

Criterio di massima 

Tutti i membri dell’associazione 

SKB concorrono in modo uguale 

al governo della stessa. 

L’associazione SKB, per parte 

sua, sostiene il lavoro creativo 

dei suoi membri e interviene in 

generale a favore dell’arte.

Obiettivi 

/cogliere consapevolmente, 

riunire insieme e articolare 

verso l’esterno gli interessi 

dei membri

/promuovere e mettere al centro 

dell’attenzione la scena 

artistica giovanile

/partecipare e contribuire alle 

attività culturali sudtirolesi e 

favorire un collegamento in rete 

dell’associazione SKB

/aumentare il valore dell’arte 

in generale

/offrire possibilità di 

promozione ai singoli artisti

/promuovere progetti 

sperimentali

Misure 

La configurazione dell’immagine 

ha luogo tramite programmi e 

pubblicazioni annuali di alta 

qualità

/vengono stabiliti contatti con 

INCARICO
vISIBILE E INTERATTIvO

LA MISSIONE AffIDATACI vIENE ADEMPIUTA CONTRIBUENDO A 
RENDERE vISIBILE E INTERATTIvA LA PRODUZIONE CREATIvA DI 
SINGOLI E DI GRUPPI. CON CIò AUMENTIAMO IL vALORE SOCIALE 
DELL’ARTE !

il mondo dell’arte e della cultura 

internazionale

/gli eventi vengono organizzati 

nella forma di un dialogo aperto 

con personaggi del mondo dell’arte 

e della cultura

/vengono attuati iniziative che si 

riferiscono alla scena artistica 

giovanile

/Allestimento di performance 

artistiche in risposta a specifiche 

tematiche legate all’attualità

/promozione mirata delle attività 

dell’associazione SKB all’estero 

attraverso un lavoro di pubbliche 

relazioni condotto in modo 

professionale

/rendere possibile concretamente un 

soggiorno all’estero

/organizzazione di pubblici 

concorsi a premio negli ambiti 

dell’arte figurativa, architettura e 

letteratura

Responsabilità 

i membri vengono rappresentati dal 

consiglio di amministrazione e dai 

dirigenti dei progetti, curatori e 

curatrici ed esperti incaricati dal 

consiglio di amministrazione.

Periodo previsto 

per la messa in opera 
Annuale e a media scadenza



Leitsatz 

Der SKB ist ein aus mehreren 

bereichen bestehender verein, 

der die Aufgabe verfolgt, 

einen permanenten kulturellen 

Austausch zwischen diesen 

anzuregen und zu gewährleisten: 

bildende Künste, literatur, 

musik und Architektur.

Ziel 

inhaltliche schwerpunkte für 

die zusammenarbeit zwischen den 

bereichen und auch zwischen 

einzelnen Künstler/innen 

ausloten und damit den Austausch 

innerhalb des SKB fördern.

Maßnahmen 

/Drei mal pro Kalenderjahr 

werden bereichsübergreifende 

treffen auf  landesebene 

angeboten. ziel ist es dabei, 

die ergebnisse aus der 

Diskussion den mitgliedern und 

der öffentlichkeit zuzuführen

/internetplattform wird erstellt 

/Die ergebnisse von Diskussionen 

werden den einzelnen mitgliedern 

mitgeteilt

AUSTAUSCh
BRÜCKEN BAUEN

WIR PfLEGEN DEN AUSTAUSCh ZWISChEN BILDENDER 
KUNST, LITERATUR, MUSIK UND ARChITEKTUR INNERhALB DES 
SKB, INDEM WIR ÜBER DIE SChNITTSTELLEN ZWISChEN DEN 
BEREIChEN BRÜCKEN BAUEN !

/veranstaltungen, tagungen und 

wissenschaftliche symposien werden 

interdisziplinär ausgerichtet

Verantwortlich 

verantwortliche für die bereiche

Zeitliche Umsetzung 

Jährlich
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Criterio di massima 

L’associazione SKB è 

un’associazione che opera in 

diversi settori e persegue 

il compito di assicurare 

e sollecitare uno scambio 

culturale permanente tra arti 

visive, letteratura, musica e 

architettura.

Obiettivi 

rinvenimento di temi centrali 

in merito alla collaborazione 

tra i vari settori e anche 

tra i singoli artisti/artiste; 

incentivazione dello scambio 

all’interno dell’associazione 

SKB.

Misure 

/Tre volte all’anno vengono 

organizzati dei meeting a 

livello locale con l’obiettivo 

di comunicare gli esiti della 

ricerca ai membri e al pubblico

/verrà allestita una piattaforma 

internet 

/i risultati delle discussioni 

verranno comunicati ai singoli 

membri

/manifestazioni, conferenze 

e simposi scientifici avranno 

carattere interdisciplinare

INTERAZIONE CULTURALE
COSTRUIRE PONTI

LA MISSIONE AffIDATACI vIENE ADEMPIUTA CONTRIBUENDO A 
RENDERE vISIBILE E INTERATTIvA LA PRODUZIONE CREATIvA DI 
SINGOLI E DI GRUPPI. CON CIò AUMENTIAMO IL vALORE SOCIALE 
DELL’ARTE !

Responsabilità 

responsabili di ciascun settore 

Periodo previsto 

per la messa in opera 

Annuale
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Leitsatz 

Der SKB kooperiert mit 

themenverwandten institutionen 

im in- und Ausland um den 

Diskurs über Kunst, Kultur und 

Kulturpolitik anzuregen und zu  

vertiefen.

Ziel 

Durch gezielte zusammenarbeit 

mit institutionen des in- und 

Auslands das eigene kulturelle 

wirken im lande und auch über 

die grenzen des landes hinaus 

festigen und einem breiteren 

Diskussionsraum zugänglich 

machen.

Maßnahmen 

Austauschausstellungen, 

Lesungen und andere spezifische 

Kooperationsprojekte mit 

berücksichtigung ortsbezogener 

themen werden angeregt und 

durchgeführt. Dazu wird mit 

verschiedenen institutionen 

zusammengearbeitet.

KOOPERATION
GRENZEN ERWEITERN

WIR ERWEITERN UNSERE KOOPERATIONSBEMÜhUNGEN MIT 
KULTURTRäGERN UND KULTURPOLITISChEN INSTANZEN 
IM LANDE UND DARÜBER hINAUS ! 

Verantwortlich 

vorstand, geschäftsleitung und 

bereichsleiter/in

Zeitliche Umsetzung 

Jährlich
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Criterio di massima 

L’associazione SKB coopera con 

istituzioni nazionali e straniere 

che operano in settori affini 

per sollecitare e approfondire 

il dibattito su arte, cultura e 

politica culturale.

Obiettivi 

consolidare la propria attività 

culturale all’interno della 

provincia attraverso una 

collaborazione mirata con 

istituzioni nazionali ed estere, 

rendendola accessibile a una più 

vasta area di discussione.

Misure 

sollecitare ed effettuare 

esposizioni itineranti, letture 

e altri progetti specifici 

di cooperazione, tenendo in 

considerazione tematiche relative 

al luogo. in tal senso avviene 

una collaborazione con diverse 

istituzioni.

COOPERAZIONE
AMPLIARE I CONfINI

I NOSTRI SfORZI DI COOPERAZIONE vENGONO COSTANTEMENTE 
AMPLIATI CON GLI OPERATORI CULTURALI E LE ISTANZE 
POLITIChE CULTURALI ALL’INTERNO E OLTRE LA PROvINCIA !

Responsabilità 

consiglio di amministrazione, 

amministrazione e i responsabili di 

ciascun settore 

Periodo previsto 

per la messa in opera 

Annuale
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Leitsatz 

Der SKB ist ein durch seine 

mitglieder selbst bestimmter 

verein, der seinen Auftrag 

aus ihrem engagement und 

mitwirken in allen Kunst - und 

Kulturbereichen  begreift und 

nach Außen hin trägt.

Ziele 

/Die mitglieder in ihren 

künstlerischen Unternehmungen, 

interessen und bedürfnissen 

begleiten und unterstützen. 

/neue mitglieder für den verein 

gewinnen

Maßnahmen 

/Aufnahmekriterien werden 

erarbeitet, welche 

Qualitätsstandards verpflichtet 

sind.

/Junge Künstler/innen werden 

verstärkt in den SKB eingebunden

Verantwortlich 

vorstand

Zeitliche Umsetzung 

Jährlich

MITGLIEDSChAfT
UNS GEGENSEITIG GEWINNEN

ALS MITGLIEDER, DIE DEN SKB SELBST BESTIMMT fÜhREN, 
UNTERSTÜTZEN UND BEGLEITEN WIR UNS GEGENSEITIG UND 
SIND BESTREBT UNTER qUALIfIZIERTEN KÜNSTLERINNEN UND 
KÜNSTLERN NEUE MITGLIEDER ZU GEWINNEN !
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Criterio di massima 

Tutti i membri dell’associazione 

SKB concorrono in modo uguale al 

governo della stessa, pertanto 

il compito di SKB si basa 

sull’impegno e la partecipazione 

dei membri in tutti i settori 

dell’arte e della cultura.

Obiettivi 

/Accompagnare e sostenere i 

membri nelle loro imprese e nei 

loro interessi e bisogni 

/Acquisire nuovi membri per 

l’associazione

Misure 

/elaborazione di criteri per 

l’ammissione dei soci che 

rispondano a elevati standard di 

qualità

/coinvolgere nell’associazione 

SKB in modo crescente giovani 

artisti e artiste

Responsabilità 

consiglio di amministrazione

Periodo previsto 

per la messa in opera 

Annuale

MEMBRI
ACqUISIRE NUOvI MEMBRI

TUTTI I MEMBRI DEL SKB, ChE CONCORRONO IN MODO 
UGUALE AL GOvERNO DELL’ASSOCIAZIONE, SI ADOPERANO PER 
SOSTENERSI RECIPROCAMENTE E SI IMPEGNANO AD ACqUISIRE 
NUOvI MEMBRI TRA GLI ARTISTI E LE ARTISTE PIù qUALIfICATI !
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Leitsatz 

Der SKB versteht sich als 

ein verein, der in seinem 

tätigkeitsprogramm verschiedene 

Künste einbindet, insbesondere 

die bildenden Künste, literatur, 

musik und Architektur. zudem 

sieht der SKB auch seine Aufgabe 

auch darin, sich weiteren 

Kunstformen zu öffnen.

Ziele 

/Die Jahresprogramme in den 

einzelnen Kunstbereichen autonom 

erarbeiten

/Durch vernetzung der 

einzelnen Kunstbereiche die 

zusammenarbeit in gezielten      

gemeinschaftsprojekten stärken

/Die bestehenden bereiche 

mittelfristig durch neue 

ergänzen, etwa film, tanz und 

Design

Maßnahmen 

/gemeinsame, übergreifende 

projekte werden geplant

/bereichsübergreifend wird ein 

Jahresthema vereinbart, zu 

dem mehrere veranstaltungen 

organisiert werden

/Der bedarf für neue bereiche 

BEREIChE
AUTONOM UND BEREIChSÜBERGREIfEND

ALS MITGLIEDER SIND WIR DEN BEREIChEN „BILDENDE 
KÜNSTE, MUSIK, LITERATUR UND ARChITEKTUR“ ZUGETEILT 
UND GESTALTEN DIESE AUTONOM. DENNOCh PLANEN WIR 
GEMEINSAM BEREIChSÜBERGREIfENDE PROjEKTE ZU EINEM 
vEREINBARTEN jAhRESThEMA UND WOLLEN MITTELfRISTIG DEM 
SKB NEUE BEREIChE ERSChLIESSEN !

wird erhoben und durch gezielte 

initiativen in die tätigkeit 

eingebunden

Verantwortlich 

Die einzelnen verantwortlichen der 

bereiche und der vorstand 

Zeitliche Umsetzung 

Jährlich und mittelfristig
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Criterio di massima 

L’associazione SKB si intende 

quale associazione che integra 

nel suo programma di attività 

diverse discipline artistiche, 

in particolar modo arti 

visive, letteratura, musica 

e architettura. inoltre, 

l’associazione SKB ritiene suo 

compito aprirsi verso altre 

forme d’arte. 

Obiettivi 

/elaborare autonomamente i 

programmi annuali nei singoli 

settori artistici

/rafforzare la collaborazione 

in specifici progetti comuni 

attraverso un collegamento dei 

singoli settori artistici

/integrare, sul medio termine, i 

settori attualmente presenti con 

nuove forme di espressione quali 

film, danza e design

Misure 

/Pianificazione di progetti 

comuni e interdisciplinari

/individuazione di un tema 

annuale, e successiva 

organizzazione delle relativi 

manifestazioni

/indagine dei bisogni 

SETTORI
AUTONOMI E INTERDISCIPLINARI

IN qUANTO MEMBRI SIAMO ATTIvI NEI SETTORI “ARTI vISIvE, 
MUSICA, LETTERATURA E ARChITETTURA“ E LI GESTIAMO 
AUTONOMAMENTE. CIò NONOSTANTE PIANIfIChIAMO INSIEME 
PROGETTI INTERDISCIPLINARI SEGUENDO UN TEMA ANNUALE 
CONCORDATO. SUL MEDIO TERMINE vOGLIAMO APRIRCI 
A NUOvI SETTORI !

connessi ai nuovi settori e 

loro integrazione nell’attività 

dell’associazione attraverso 

iniziative mirate

Responsabilità 

i responsabili di ciascun settore e 

il consiglio di amministrazione 

Periodo previsto 

per la messa in opera

Annuale e a media scadenza
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GALERIE PRISMA
MUTIG UND ExPERIMENTELL

ÜBER DIE GALERIE: MAChEN WIR UNSER KREATIvES SChAffEN 
SIChTBAR UND DIALOGfähIG, BAUEN WIR BRÜCKEN ZWISChEN 
BILDENDER KUNST, LITERATUR, MUSIK UND ARChITEKTUR, ERWEITERN 
WIR UNS ÜBER DIE LANDESGRENZEN hINAUS, GEWINNEN NEUE 
MITGLIEDER UND LERNEN UNS GEGENSEITIG BESSER KENNEN UND 
GESTALTEN BEREIChSÜBERGREIfEND UNSER jAhRESThEMA !

Leitsatz 

Die galerie prisma ist die 

plattform für Ausstellungen, 

lesungen, Diskussionen und 

versammlungen. sie ist als 

galerie gleichzeitig auch ein 

Kulturforum, in dem fragen und 

themen der Kultur allgemein 

gestellt und diskutiert werden.

Ziele 

Ausstellungen und performances, 

lesungen, workshops, 

Diskussionen und vorträge 

veranstalten

/mittelfristig für die galerie 

prisma einen zentraleren und 

funktionalen standort beziehen

Maßnahmen 

/Jährlich werden projekte 

und Ausstellungen von 

jungen Künstler/innen (auch 

nichtmitglieder) in der galerie 

prisma organisiert

/Die Kuratorinnen und Kuratoren 

für die Ausstellungen in 

der galerie prisma werden 

laufend gewechselt. Dabei wird 

darauf geachtet, dass auch 

internationale Kurator/innen 

Ausstellungen in der galerie 

prisma betreuen

/Jährlich wird eine 

gruppenausstellung von Künstler/

innen, die ein thema verbindet, 

organisiert

/pro Kalenderjahr werden max. 10 

Ausstellungen in der galerie prisma 

organisiert

/für alle einzelausstellungen ist 

ein einheitliches budget vorgesehen

/es wird ein geeigneter standort 

für die galerie prisma im zentrum 

von bozen gesucht

Verantwortlich 

vorstand und die verantwortlichen

Zeitliche Umsetzung 

Jährlich und mittelfristig



GALLERIA PRISMA
CORAGGIOSI E SPERIMENTALI

SULLA GALLERIA: RENDIAMO LA NOSTRA PRODUZIONE CREATIvA 
vISIBILE E INTERATTIvA, COSTRUIAMO PONTI TRA ARTI vISIvE, 
LETTERATURA, MUSICA E ARChITETTURA, AMPLIAMO LA NOSTRA 
ATTIvITà AL DI Là DEI CONfINI DELLA PROvINCIA, CERChIAMO DI 
ACqUISIRE NUOvI MEMBRI, CONOSCIAMOCI MEGLIO E GESTIAMO IN 
MODO INTERDISCIPLINARE IL NOSTRO TEMA ANNUALE !

Criterio di massima

la galleria prisma è la 

piattaforma per mostre, letture, 

discussioni e riunioni. in 

quanto la galleria è allo stesso 

tempo anche un forum di cultura 

per porre e discutere questioni 

e tematiche della cultura in 

generale.

Obiettivi

/mostre e performance, letture, 

workshop, discussioni e 

interventi

/Acquisizione, a medio termine, 

di una collocazione più centrale 

e funzionale per la galleria 

prisma

Misure 

/organizzazione annuale di 

progetti e mostre di giovani 

artisti e artiste (anche non 

membri) nella galleria prisma

/scambio continuo di curatori 

e curatrici per le esposizioni 

nella galleria prisma. con ciò 

viene posta molta attenzione 

sul fatto che le mostre nella 

galleria prisma vengono gestite 

da curatori e curatrici 

internazionali

/ogni anno viene allestita una 

mostra di gruppo di artisti e 

artiste che sono uniti da una 

tematica comune

/ogni anno saranno organizzate 

presentazioni di libri, letture e 

convegni

/ogni anno vengono organizzate al 

massimo 10 mostre nella galleria 

prisma

/ricerca di una collocazione più 

adeguata nel centro di bolzano

Responsabilità 

il consiglio di amministratzione e 

responsabili di ciascun settore

Periodo previsto 

per la messa in opera 

Annuale e a media scadenza
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GESChäfTSfÜhRUNG /
ART MANAGEMENT
qUALIfIZIERT UND ENGAGIERT

DER SKB WIRD vON DEN GEWähLTEN GREMIEN (vORSITZENDE/R, 
vORSTAND, BEREIChSLEITER) GEfÜhRT.  DAS ART MANAGEMENT BZW. 
DIE GESChäfTSTELLE BEGLEITET, ORGANISIERT, KOORDINIERT UND 
KOMMUNIZIERT PROfESSIONELL DIE BESChLOSSENEN PROGRAMME 
UND INITIATIvEN !

Leitsatz 

Um die qualität der tätigkeiten 

und initiativen des SKB zu 

gewährleisten, ist eine 

geschäftsleitung und ein Art 

management unabdingbar.

Ziele 

Die vom vorstand beschlossenen 

programme und initiativen 

koordinieren, durchführen 

und mit öffentlichkeitsarbeit 

verbinden.

Maßnahmen 

/Das Jahresprogramm des SKB wird 

in all seinen teilen koordiniert 

und durchgeführt.

/Die geschäftsführung/Art 

management überprüft die 

finanzierbarkeit der einzelnen 

initiativen 

/sie koordiniert, begleitet 

und fördert die tätigkeit der 

mitarbeiter/innen

/sie betreibt gezielte interne 

und externe öffentlichkeits- 

und vermittlungsarbeit und 

pflegt die Kontakte mit in- und 

ausländischen institutionen

/sie kuratiert Ausstellungen 

und schlägt veranstaltungen und 

initiativen vor, die sie auch in 

eigenregie durchführen kann

/mitgliederbetreuung erfolgt 

auch über die betreuung von 

publikationen und Katalogen

Verantwortlich 

vorstand in vereinbarung mit 

geschäftsführung/Art management

Zeitliche Umsetzung 

Jährlich
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AMMINISTRAZIONE /
ART MANAGEMENT
qUALIfICATI E IMPEGNATI

L’ASSOCIAZIONE SKB è GESTITA DAGLI ORGANI ELETTI (IL PRESIDENTE, 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE E I RESPONSABILI DI CIASCUN 
SETTORE). L’ART MANAGEMENT ASSIEME ALL’AMMINISTRAZIONE 
ACCOMPAGNA, ORGANIZZA, COORDINA E COMUNICA IN MODO 
PROfESSIONALE I PROGRAMMI E LE INIZIATIvE APPROvATE !

Criterio di massima 

per garantire la qualità 

delle attività e iniziative 

dell’associazione SKB sono 

indispensabili una gestione 

aziendale e un Art management.

Obiettivi 

iniziative decisi dal consiglio 

di amministrazione mettendole 

in collegamento con la sfera 

pubblica.

Misure

/il programma annuale 

dell’associazione SKB viene 

coordinato e attuato in tutte le 

sue parti

/L’amministrazione/art 

management controlla il 

finanziamento delle singole 

iniziative 

/coordina, accompagna e promuove 

l’attività dei collaboratori e 

collaboratrici

/gestisce mirate azioni interne 

ed esterne di pubbliche 

relazioni e mediazione, e 

si prende cura dei contatti 

con istituzioni nazionali e 

internazionali

/si prende cura delle mostre e 

propone manifestazioni e iniziative 

che sono gestibili anche in modo 

diretto

/L’assistenza ai membri avviene 

anche attraverso pubblicazioni e 

cataloghi

Responsabilità

il consiglio di amministrazione 

in concertazione con 

l’amministrazione/art Management

Periodo previsto 

per la messa in opera 

Annuale
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