STATUTO
Pro Media Leventina
Capo primo
DISPOSIZIONI GENERALI
Ragione
Sede
Durata
Neutra1ità
Scopo

Art. 1
1 Sotto il nome di "Pro Media Leventina" è costituita un'associazione, retta dal presente statuto e
dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
2 La sua sede è Faido.
3 La sua durata è illimitata.
4 L'associazione è apolitica e aconfessionale.
Art. 2
L'associazione "Pro Media Leventina" persegue unicamente fini d'utilità pubblica e non ha carattere
lucrativo o commerciale.
Con la collaborazione di Comuni, Patriziati, aItri enti di interesse pubblico e privati, essa si prefigge
di promuovere opere di tutela e di cura e promozione del paesaggio della media Leventina.
L'associazione può intraprendere tutte le azioni che sono adatte per conseguire tale scopo,
promuovendo, coordinando e finanziando in particolare opere di conservazione del paesaggio e del
territorio.

Art. 3
Responsabilità
1 I soci e gli organi della Pro Media Leventina sono esonerati da qualsiasi responsabilità personale.
L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio sociale.
Periodo amministrativo
2 L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Capo secondo
DEI SOCI
Soci

Domanda

Art. 4
La Pro Media Leventina è formata da:
a) soci attivi che possono essere persone fisiche o giuridiche;
b) soci sostenitori e contribuenti;
c) soci onorari;
che desiderano sostenere gli scopi delI' Associazione.
Art. 5
1 Ogni persona fisica o giuridica può chiedere di diventare socio.
2 L'adesione di nuovi soci viene ratificata dal Comitato.
Art. 6
Ogni socio può dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone
comunicazione scritta al presidente.

Art. 7
Soci onorari Su proposta del Comitato può essere concesso da!l'assemblea generale il titolo di presidente
onorario o di socio onorario a persone che si sono rese particolarmente benemerite verso
l’Associazione e la causa della protezione della natura e del paesaggio.
Capo terzo
DEGLI ORGANI
Organi

Art. 8
Gli organi della Pro Media Leventina sono:
l'assemblea generale dei soci;
il comitato direttivo;
i revisori dei conti.

Art. 9
Assemblea generale
1 L'assemblea generale è costituita da:
soci attivi;
soci contribuenti e sotenitori;
soci onorari.
Tutti i soci hanno il medesimo diritto di voto.
Non esiste la possibilità di voto per rappresentanza..

2 L'assemblea dei soci è l'organo superiore dell’Associazione.
Normalmente si riunisce una volta all’anno, al più tardi entro la fine giugno*.
3 All’assemblea sociale competono:
l'approvazione e la modifica dello statuto;
l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
l'esame, l'approvazione o il rigetto della relazione presidenziale;
l'approvazione o il rigetto della relazione finanziaria e del rapporto dei revisori;
la nomina del comitato direttivo e del presidente delI' Associazione;
la nomina dei revisori e del subentrante;
le deliberazioni sullo scioglimento e sull'attività futura dell’Associazione;
la nomina dei soci onorari nonché ogni altra decisione che non sia di
competenza di un aItro organo sociale;
l'approvazione deI programma annuale della società;
l'espulsione dei soci;
la discussione e la decisione sulle trattande figuranti all’ordine del giorno.
4 L'avviso di comunicazione dell’assemblea generale ordinaria deve essere comunicato ai soci,
mediante comunicazione scritta, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.
5 L'assemblea può deliberare esclusivamente sui punti figuranti sull'ordine del giormo.
6 L'assemblea generale delibera validamente con qualsiasi numero di soci presenti aIl'ora
fissata.
7 L'assemblea generale straordinaria è convocata
quando il comitato lo ritiene utile;
su istanza motivata e firmata da aImeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto;
su richiesta dei revisori dei conti.
8 L'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta di
convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere I'ordine deI giomo.
Art. 10
Elezioni e votazioni
1 Per quanto riguarda le elezioni e votazioni l’assemblea decide

a maggioranza dei soci votanti.

2 Le elezioni e votazioni si svolgono con voto aperto. Tuttavia, su richiesta di 1/4 dei soci
presenti, aventi diritto di voto, si dovrà procedere con scrutinio segreto.
In ogni caso l’assemblea dovrà nominare due scrutatori.
3 Per quanto concerne le modifiche statutarie come pure lo scioglimento, la fusione e
cessazione dell'attività, sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, risp. 17, del presente
statuto.
Comitato

Art. 11
1 L'Associazione è diretta da un comitato composto da 5 a 7 membri che devono essere soci
dell'Associazione:
1 presidente;
1 vicepresidente;
1 segretario/cassiere;
da 2 a 4 membri.
2 Nel comitato dovrà necessariamente essere rappresentata
la Società per l'Arte e la Natura (STAN) con un membro,
la Lega svizzera per la protezione della natura con un membro, nonchè
la famiglia fu Rodolfo Steiner con due membri.
I comitati delle menzionate Associazioni e la
famiglia Steiner formuleranno le proposte di nomina all'indirizzo dell'assemblea.

Durata della carica
3 Il comitato è nominato dall'assemblea generale e resta in carica per un periodo di quattro anni,
alla fine del quale risulta dimissionario; i suoi membri sono sempre rieleggibili.
4 In caso di una elezione sostitutiva il nuovo membro del comitato subentra nel periodo del suo
predecessore.
Rielezione
*

5 I membri del comitato che non desiderano essere rieletti devono inoltrare le dimissioni per scritto
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prima della data fissata per l'assemblea generale.
Attribuzioni

6 Il comitato ha pieni poteri per la conduzione finanziaria e la decisione dell'attività
dell'Associazione, in particolare
la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi verso i quali la Pro Media Leventina è
così vincolata dalla firma a due del presidente e di un membro del comitato;
la nomina di eventuali commissioni ed il controllo della relativa attività;
la scelta di tutte le persone che assumono incharichi ai fini della buona conduzione
delI'Associazione;
la ratifica circa eventuali ammissioni e dimissioni di soci;
la gestione del patrimonio sociale;
la preparazione del programma di attività;
tutte le decisioni relative alla vita dell'Associazione che non siano espressamente riservate
all'assemblea dei soci.
7 Il comitato ha la facoltà di assumere tutte le spese che sono richieste per assicurare l’attività
ed il buon andamento dell’Associazione.
8 Il comitato ha la facoltà di decidere il versamento d'indennità a terze persone che esercitano
un'attività continua a favore dell'Associazione.
Art. 12
1 Il comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario.
2 Esso prende le sue decisioni dopo esame collegiale di ogni questione.
Fa stato la maggioranza semplice dei voti purchè siano presenti almeno 2/3 dei suoi membri. In
caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 13
Revisori dei conti
1 L'assemblea generale nomina ogni anno due revisori dei conti ed un subentrante.
Rielezione

2 All’inizio del sucessivo periodo amministrativo uno solo dei revisori può essere rieletto, mentre
l'altro è sostituito dal subentrante del periodo precedente. In ogni caso il revisore rieletto può
ricoprire la carica per un massimo di due anni consecutivi.

Attribuzioni

3 La loro attività consiste nel verificare la contabilità dell'Associazione e
presentare
all'assemblea generale annuale un rapporto sulla situazione finanziaria e sui conti presentati dal
comitato.
4 I revisori dei conti verranno convocati dal cassiere almeno 7 (sette) giorni prima
dell'assemblea generale ordinaria annuale.
5 Qualora la situazione finanziaria lo richieda essi possono esigere una convocazione
dell'assemblea straordinaria.
Capo quarto
FINANZE

Art. 14
Patrimonio sociale
1 Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio esistente deI Fondo Pro Media Leventina amministrato
in precedenza dalla Società per l'Arte e la Natura (STAN);
b) dalle tasse e dai contributi di privati ed enti pubblici;
c) dai contributi, prestiti e sussidi di enti pubblici;
d) da eventuali legati e donazioni.
2 L’assemblea generale dei soci stabilisce l’ammontare delle tasse sociali.
Capo quinto
DELLA REVISIONE DEGLI STATUTI
Art. 15
Revisione degli statuti
1 Il presente statuto può essere modificato in ogni momento da

l'assemblea generale dei soci.

2 Tutte le proposte di modifica dello statuto dovranno figurare nell'ordine del giorno contenuto
nella relativa convocazione assembleare.
3 Ogni modifica potrà essere accettata solo con la maggioranza dei 2/3 dei soci votanti.
Capo sesto

DEI REGOLAMENTI E DELLE MISURE DISCIPLINARI
Art. 16
Regolamenti 1 Il comitato è autorizzato ad emanare regolamenti interni che devono essere rispettati al pari degli
statuti.
Decisioni e sanzioni
2 Tutte le decisioni e sanzioni prese dal comitato devono concordare con le disposizioni dello
statuto.
Capo settimo
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE,
FUSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Art. 17
Scioglimento 1 Lo scioglimento della Pro Media Leventina può essere pronunciato dall'assemblea generale
straordinaria (rispettate le disposizioni degli art. 77 e 78 CCS), convocata appositamente e con una
sola trattanda all'ordine del giomo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con avviso ai
singoli soci.
Fusione, cessazione dell’attività
2 Lo scioglimento dell'Associazione, la fusione con un'altra società o la cessazione dell'attività
richiedono la maggioranza dei 2/3 dei soci votanti.
3 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio della stessa deve essere
devoluto alla Società Ticinese per l’Arte e la Natura (STAN), la quale ne farà uso per i medesimi
scopi perseguiti dalla Pro Media Leventina.
In ogni caso il patrimonio sociale non può essere ripartito fra i soci.
4 Lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati
immediatamente agli organi cantonali e federali competenti.
Capo ottavo
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Norme sussidiarie
1 Per tutto quanto non è previsto dallo statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60 segg.CCS.
Prescrizioni generali
2 L'Associazione si rimette al buon senso del comitato per i casi non previsti dallo statuto. Se
necessario, esso riferisce in merito aIl'assemblea generale.
Art. 19
Tutti i soci sono tenuti a prendere conoscenza dello statuto.
Art. 20
Entrata in vigore
Questo statuto è stato approvato daIl'assemblea generale dei soci il 10 febbraio del 1996.
IL COMITATO DELLA PRO MEDIA LEVENTINA
il presidente

il vicepresidente

(firmato Robert Steiner)

(firmato Hans Steiner)

Statuten1
Pro Media Leventina
Erster Abschnitt:
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Name
Sitz
Dauer
Neutralität
Zweck

Haftung
Vereinsjahr

Art. 1
1 Unter dem Namen „Pro Media Leventina“ besteht ein Verein nach den Bestimmungen dieser
Statuten und der Artikel 60 folgende des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB).
2 Sein Sitz ist Faido, Tessin.
3 Seine Dauer ist unbefristet.
4 Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Art. 2
Der Verein „Pro Media Leventina“ verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Ziele und ist nicht auf
Gewinn oder Handel ausgerichtet.
In Zusammenarbeit mit politischen Gemeinden, Bürgergemeinden, anderen Körperschaften des
öffentlichen Rechtes und Privaten bezweckt der Verein den Schutz, die Pflege und die Förderung
der Landschaft der mittleren Leventina als Lebensraum.
Er kann alle zur Erreichung dieses Zweckes geeigneten Tätigkeiten unternehmen durch die
Förderung, Koordination und Finanzierung insbesondere von Massnahmen zur Erhaltung der
Landschaft und der Werte des ganzen Gebietes.
Art. 3
1 Die Mitglieder und Organe der Pro Media Leventina sind von jeder persönlichen Haftung befreit.
Der Verein haftet für seine Verpflichtungen einzig mit dem Vereinsvermögen.
2 Das Vereinsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Zweiter Abschnit
MITGLIEDSCHAFT

Mitglieder

Aufnahme

Art. 4
Der Pro Media Leventina können angehören:
a) natürliche und juristische Personen als Aktivmitglieder,
b) Gönner- und Passivmitglieder,
c) Ehrenmitglieder,
die den Vereinszweck unterstützen wollen.
Art. 5
1 Jede natürliche oder juristische Person kann um die Vereinsmitgliedschaft ersuchen.
2 Die Aufnahme wird durch den Vorstand bestätigt.

Austritt

Art. 6
Jedes Mitglied kann zu jedem Zeitpunkt aus dem Verein austreten durch schriftliche Mitteilung an
den Präsidenten.

Art. 7
Ehrenmitglieder
Die Generalversammlung des Vereins kann auf Antrag des Vorstandes Personen, die sich um den
Verein und das Anliegen des Natur- und Heimatschutzes besonders verdient gemacht haben, den
Titel „Ehrenpräsident“ oder „Ehrenmitglied“ verleihen.
Dritter Abschnitt
ORGANISATION
Organe

Art. 8
Die Organe der Pro Media Leventina sind:
die Generalversammlung;
der Vorstand;
die Revisoren

Art. 9
Generalversammlung
1 Die Generalversammlung besteht aus:
Aktivmitgliedern,
Gönner- und Passivmitgliedern,
1
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Ehrenmitgliedern.
Alle Mitglieder haben dasselbe Stimmrecht.
Stimmvertretung ist nicht zulässig.
2 Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
Sie findet normalerweise einmal im Jahr, spätestens Ende Juni statt.
3 Der Generalversammlung stehen zu:
die Genehmigung und Änderung der Statuten,
die Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung,
die Prüfung, Genehmigung oder Rückweisung des Jahresberichtes des Präsidenten,
die Genehmigung oder Rückweisung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes,
die Wahl des Vorstandes und des Vereinspräsidenten,
die Wahl der Rechnungsrevisoren und Ersatzleute,
der Beschluss über die Auflösung des Vereins und seine künftige Tätigkeit,
die Wahl der Ehrenmitglieder und jeder andere Beschluss, der nicht einem anderen Organ
zusteht,
die Genehmigung des Jahresprogramms des Vereins,
der Ausschluss von Mitgliedern,
die Aussprache und der Entscheid über die auf der Tagesordnung aufgeführten Geschäfte.
4 Die Einberufung zur Generalversammlung muss den Mitgliedern schriftlich mindestens 10 (zehn)
Tage vor dem festgelegten Datum zugestellt werden.
5 Die Generalversammlung kann nur zu den auf der Tagesordnung aufgeführten Geschäften
Beschlüsse fassen.
6 Die Generalversammlung entscheidet gültig aufgrund der Anzahl der zur festgelegten Zeit
anwesenden Mitglieder.
7 Die ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen:
durch den Vorstand bei Bedarf;
auf begründetes, schriftliches und von mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder
unterzeichnetes Begehren;
auf Verlangen der Rechnungsrevisoren.
8 Die ausserordentliche Generalversammlung muss innert 30 Tagen vom Einberufungsbegehren
einberufen werden.
Die Einladung muss die Tagesordnung enthalten.
Art. 10
Wahlen und Abstimmungen
1 Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die Generalversammlung mit dem Stimmenmehr der
anwesenden Mitglieder.
2 Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen. Auf Verlangen von 1/4 der anwesenden,
stimmberechtigten Mitglieder muss jedoch geheim abgestimmt werden.
In jedem Fall muss die Versammlung zwei Stimmenzähler wählen.
3 Für Statutenänderungen und für die Auflösung, die Fusion und die Einstellung der Vereinstätigkeit
sind die Artikel 15 bezw. 17 dieser Statuten anzuwenden.
Vorstand

Art. 11
1 Der Verein wird durch einen Vorstand von 5 bis 7 Mitgliedern geleitet, die Vereinsmitglieder sein
müssen:
1 Präsident,
1 Vizepräsident,
1 Aktuar/Quästor,
2 bis 4 Beisitzer.
2 Im Vorstand müssen zwingend vertreten sein:
der Tessiner Heimatschutz (STAN) mit einem Mitglied,
der Schweizer Naturschutzbund mit einem Mitglied, und
die Familie des verstorbenen Rodolfo Steiner mit zwei Mitgliedern.
Die Vorstände der genannten Vereinigungen und die Familie Steiner unterbreiten der
Generalversammlung Wahlvorschläge.

Amtsdauer

3 Der Vorstand wird durch die Generalversammlung auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt;
darauf tritt er zurück. Seine Mitglieder sind unbegrenzt wieder wählbar.
4 Bei einer Ersatzwahl tritt das neue Mitglied in die Amtsdauer seines Vorgängers ein.

Wiederwahl

5 Die Vorstandsmitglieder, welche nicht mehr wiedergewählt werden wollen, müssen ihren Rücktritt

vor der Generalversammlung schriftlich bekanntgeben.
Obliegenheiten
6 Der Vorstand hat volle Entscheidungsbefugnis über die Finanzen und die Tätigkeit des Vereins,
insbesondere:
die Vertretung des Vereins gegenüber Dritten, wobei der Präsident und ein weiteres
Vorstandsmitglied zu zweit zeichnungsberechtigt sind;
die Ernennung allfälliger Kommissionen und die Aufsicht über deren Tätigkeit;
die Auswahl aller Personen, die Aufträge zum Zweck des guten Ganges des Vereins
übernehmen,
die allfällige Bestätigung bezüglich der Aufnahme und des Ausschlusses von Mitgliedern;
die Führung und Verwaltung des Vereinsvermögens;
die Erstellung des Tätigkeitsprogrammes;
alle Entscheide über das Gedeihen des Vereins, die nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten sind.
7 Der Vorstand ist befugt, die zur sicheren Führung der Tätigkeit und den guten Gang des Vereins
nötigen Auslagen zu veranlassen.
8 Der Vorstand ist befugt, Drittpersonen, die eine fortlaufende Tätigkeit zugunsten des Vereins
ausüben, Entschädigungen zuzusprechen.
Art. 12
1 Der Vorstand versammelt sich, sooft er es für nötig hält.
2 Er entscheidet nach kollegialer Prüfung jeder Frage.
Es gilt die einfache Mehrheit der Stimmen, vorausgesetzt dass mindestens 2/3 der Mitglieder
anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident.
Revisorat

Art. 13
1 Die Generalversammlung wählt jedes Jahr zwei Revisoren und eine Ersatzperson.

Wiederwahl

2 Zu Beginn des nächsten Vereinsjahres kann nur einer der beiden Revisoren wiedergewählt
werden, während der andere durch die Ersatzperson des Vorjahres abgelöst wird. Der
wiedergewählte Revisor kann sein Amt höchstens während zwei aufeinanderfolgenden Jahren
ausüben.
Obliegenheiten
3 Ihre Aufgabe besteht in der Rechnungsprüfung des Vereins und der Berichterstattung an die
Generalversammlung über die Finanzlage und über die Kontoführung durch den Vorstand.
4 Die Rechnungsrevisoren werden durch den Quästor mindestens 7 (sieben) Tage vor der
ordentlichen Generalversammlung einberufen.
5 Falls die Finanzlage es erfordert, können die Revisoren die Einberufung einer ausserordentlichen
Generalversammlung verlangen.
Vierter Abschnit
FINANZEN
Art. 14
Vereinsvermögen
Das Vereinsvermögen wird gebildet durch:
a) aus dem Vermögen des FONDO PRO MEDIA LEVENTINA, das vorher durch den Tessiner
Heimatschutz (STAN) verwaltet worden ist;
b) aus den Mitgliederbeiträgen und freiwilligen Zuwendungen von privater Seite und von der
öffentlichen Hand;
c) aus Beiträgen, Darlehen und Subventionen der öffentlichen Hand:
d) aus allfälligen Legaten und Schenkungen.
2 Die Generalversammlung bestimmt die Höhe der Mitgliederbeiträge.
Fünfter Abschnit
STATUTENÄNDERUNG
Art. 15
Statutenänderung
1 Diese Statuten können jederzeit durch die Generalversammlung geändert werden.
2 Alle Vorschläge zur Statutenänderung müssen in der Einladung zur betreffenden
Generalversammlung als Beilage zur Tagesordnung enthalten sein.
3 Jede einzelne Änderung bedarf der 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Sechster Abschnit
REGLEMENTE UND SANKTIONEN
Art. 16
Reglemente 1 Der Vorstand ist befugt zum Erlass interner Reglemente, die gleich verbindlich zu handhaben sind
wie die Statuten.
Entscheide und Sanktionen
2 Alle Entscheide und Sanktionen des Vorstandes müssen mit den Vorschriften der Statuten im
Einklang stehen.

Siebenter Abschnit
VEREINSAUFLÖSUNG, FUSION ODER EINSTELLUNG DER TÄTIGKEIT
Art. 17
Vereinsauflösung
1 Die Auflösung der PRO MEDIA LEVENTINA kann durch eine ausserordentliche
Generalversammlung (unter Beachtung der Vorschriften der Art. 77 und 78 ZGB) ausgesprochen
werden, die hiefür und nur mit diesem Traktandum auf der Tagesordnung durch Benachrichtigung
aller einzelnen Mitglieder mindestens 10 (zehn) Tage vor dem festgelegten Datum einberufen
worden ist.
Fusion, Einstellung der Tätigkeit
2 Die Auflösung des Vereins, die Fusion mit einer andern Gesellschaft oder die Einstellung der
Tätigkeit erfordern eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
3 Im Falle der Vereinsauflösung muss das eventuell vorhandene Vereinsvermögen dem Tessiner
Heimatschutz (STAN) übergeben werden, der es für dieselben Zwecke wie die von der Pro Media
Leventina verfolgten einsetzen wird.
In keinem Fall darf das Vereinsvermögen unter die Vereinsmitglieder verteilt werden.
4 Die Auflösung, die Fusion oder die Einstellung der Tätigkeit müssen unverzüglich den
zuständigen kantonalen und eidgenössischen Behörden mitgeteilt werden.
Achter Abschnit
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Art. 18
Unterstützende Regelwerke
1 Für alle in diesen Statuten nicht geregelten Belange gelten die Bestimmungen der Art. 60 und
folgende ZGB.
Allgemeines 2 Der Verein verlässt sich auf das gesunde Urteil des Vorstandes in Fällen, die in diesen Statuten
nicht vorgesehen sind. Gegebenenfalls wende er sich an die Generalversammlung.
Art. 19
Alle Vereinsmitglieder sind gehalten, diese Statuten zur Kenntnis zu nehmen.
Art. 20
Inkrafttreten Diese Statuten sind an der Generalversammlung vom 10. Februar 1996 genehmigt worden.
Namens des Vorstandes der

Pro Media Leventina,
der Präsident

der Vizepräsident

(sig. Robert Steiner)

(sig. Hans Steiner)

