Keine Budgetkürzung bei
Stiftung Südtiroler Sparkasse

den weitere exklusiae Sthngspm-

jekteindiesmBereichdieTätigkeit des J~ 2 0 1 kemzeichnen.
~
Im Dokument welehea den Haushalbvoransehlag begleitet, wurde
unter anderem bestätigt, dass im
Jahr2010 die Süftungspmjektewie
das ,,.Khderf&?ü~al''~der SchülerGestern bestätigte der Stiftungsrat der Stiftung Südtiroier Sparkasse irn Rahmen
,,Leistung belohnen
der jährlichen Haushaltsdebatte, dass das Förderbudget für das Jahr 2010
und sichtbar maohen", der Wettbewerb „Der hisbrkche Gastbetdeb
unverändert (9,3Mio. Euro) hoch bleibt. Die bisherigen Aktivitäten irn Bereich
des Jahres", die Veröffentlichung
der Bildung werden irn FBrderbereich ,,Erziehung, Unterricht und Ausbildung"
des vermtdtuamendm
,;Wasgebündelt und durch weitere Stiftungsprojekte im Jahr 2010 verstärkt.
WannWo", das Projekt der ,,digitalen Ersehlieaung der b i s t o ~ e n
Bibliotheken", der Wettbewerb
Uir P6rder
-'-weisUnq
,,The Glocal Raoekie of the Year",
Oie Mr das Jahr2010 vorgesehen Beretchuutellungderhsgesr-+
das Datenbankpr~jekt~pieporträtfür die Färdertätigkett bestimmten 9.300.000 Euro kann i
n
Detail wie folgt dargestellt werden:
nderei in Tird" sowie ,,Südtirol
360" auf Google Earth" erneut umgesetzt werden.
Neben der öffentlichen Hand ist die
gnuf fäs
die &i3te private Fördentisütution des Landes. Amführlichere
Informationen zur SHamgstäügkeit
beoe! entsprechende Unterlagen können über das ,WtmgssekreMtangefordert bzai. iik die Homepage
derStiRungm-parwt
abgerufen werden. Weikrs wird daraufhgmken,dassim Jahr WH19
. bereits zum 13. lMal der jährliche
T & . t s b e r i c h t (Almanach) veröffentiieht wurde, innerhalb welchem
s zeichnet sieh ab, dass tsdcz -das höohste Entscheidbngsorgan Hiisichtlich des neuen vorrangig Uber dieFördertätigkeitder S
m
einernachwievorimtabilen der Stiftung SüdtiroIer Sparkasse beiii&ichti&n
Förderbereiches vertieft Berichterstattetwurde. Das
Situation an den nationalen -in seiner Ratssitzungvom 29.Ok- ,,Erziehung2Unkrieht und Ausbil- vorgenannte Dokment, die Jahreslind internationalen Finanzmärk- tober 2009 für das Jahr 2010 die dmg" wird fest&alten, dass die abbschussbiiam samt Anhang, die
ten, es der Stiftuig Südhiroler S p a ~ gmßen Richtlinien für die Zutei- Stiftung in diesen Bereichen bereits B e i t r a g s M e n sowie das Tätigkasse heuer erneut gelingen wird, lung der Fördermittel einstimmig in den vergangwen Jahreti eine keitspmgramm können eberifalls
einen positiven Büanzabsehlws zu genehmigt hat.
W h e von Förderungen mgesprodas Sekrekkt der Stiftung
schaffen. Somit werden dieim Rah- Mit ilirer Fordertätigkeit hat die chen bnd Unkermtmngen gewä-t oder aber auch übes das Internet bemen der Budgetverabsohiedung Stiftung Siidtiroler Sparlasse be- hatte, wobei Fkmmiittel aus den zogenweidm.
vom Stiffungfilat genehihmu Föi- reib in der Vergangenheit siidtirol- anderenvorrangigensowiedenson- Info: www.stiftungsps~kap,se.it
dermittelinH6he von 9,3Mio. Euro Mt -wobei rnitthweile wohl jede stigen sbiumehen Förderberei- Information am Rande: im Zuge
im Jahr 2010 fur ,&nst und Kul- Stadt W.Jedee Dorfin Südhlvon chen beansprucht wurden. Mit der der Ratssibung haben der D i tur", ,,Bildung", ,P1ssenscbaft und G h n s bis b e b & urid von Sa- Wahl dieses Förderbereiches wer- tar des ,,TIS" Dr. Hubert Hofer sor
oderin- den die bisherigen Aktivitäten im wie der zuständige Pmjektveranb
Forschung" sowie für „s&e Be- l u r n b i i m r m B ~ edirekt
1ange"mir Verfiigung stehen, wobei direkt N W e O e r der Fördertäüg- inInteresse des ÖffentlichenBildungs- wortliche Dr. Christian Hauer das
ge- sy6tems -v w den I(inderg5rh bis von def Stiftung geforderte Techvoraussichtlich keine Reserven be- Ireitwurde innova~e,werivo~e,
mprmhk werdenmihsen.
s e l l ~ c h r e l w m t e s o w i e i n ~&zu den OWsehulen und Univer- nologieprojekt ,,INWiTO" (TechPrnsident Dr. Brmdstatter zeigte Wirkung nwhhdtige MaRnahmen, sitat - gebündelt und e i h h d c h nologie Transfer Börse) ausfllhrsich erfceut, dass der Stiftungsrat Initiativen undProjekte unteratiitzt. verwaikt Unabhängig davon wer- lieh erörtert und vorgestellt.
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