Repertorio N. 45.885
Raccolta N. 22.908
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“European Association Via Romea Germanica (EAVRG)”
REPUBBLICA ITALIANA
Il vendidue novembre duemiladiciotto.
In Bolzano, vicolo Gumer n. 7, nella sala di rappresentanza del Comune di
Bolzano.
Davanti a me dott. Elio Villa, Notaio in Bolzano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Bolzano,
sono presenti:
- DAHMS THOMAS, nato a Salzgitter (D) il 3 ottobre 1965 e residente a
Hornburg (D), Dammstraße n. 18, cittadino tedesco,
- nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
- “Förderverein Romweg – Abt Albert von Stade e.V.”, con sede in Osterwieck (D), Kappellenstraße n. 27, iscritta nel Registro delle Associazioni
del Tribunale di Braunschweig al Nr. VR 200668,
- autorizzato giusta i poteri conferitigli con delibera del Consiglio Direttivo
del 21 novembre 2018;
- ASCHAUER JOHANNES, nato a Arbing (A) il 18 März 1970 e residente a
Hummelberg (A), Hummelberg Süd n. 24/A, cittadino austriaco;
- nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
- “JERUSALEM WAY International Peace Team, Verein für Frieden,
Freiheit und Toleranz”, con sede in Arbing (A), 4341 Hummerlberg Süd
Nr. 24, iscritta nel Registro delle Associazioni dell’Amministrazione locale di
Perg al n. ZVR-Zahl 228599886,
- autorizzato giusta i poteri conferitigli con delibera del Consiglio Direttivo
del 21 novembre 2018;
- VALENTINI RODOLFO, nato a Galeata il 30 maggio 1943 e residente a
Galeata (FC), Galeata Camp. – Mercantale n. 6, cittadino italiano,
- nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
- “Associazione Italiana della Via Romea Germanica”, con sede in Santa Sofia (FC), via Nefetti n. 3E, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
della Prefettura di Forlì-Cesena con il Nr. 361, Parte I pag. 383-684,
- autorizzato giusta delibera del Comitato Direttivo del 13 ottobre 2018.
Detti comparenti, della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri
io Notaio sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale
convengono e stipulano quanto segue:
1) Le sopracitate associazioni, come sopra rappresentate, dichiarano di costituire l’Associazione denominata "European Association Via Romea
Germanica (EAVRG)".
2) L’associazione ha sede in Bolzano (BZ), via Alto Adige n. 60, presso Azienda di Soggiorno e Turismo - Bolzano.
3) Obiettivo
- L'Associazione Europea Via Romea Germanica (EAVRG) ha lo scopo di
promuovere una prospettiva internazionale e la tolleranza in tutti i settori
della cultura, della religione e dell'idea di comprensione internazionale. L'Associazione si impegna a promuovere la cooperazione tra i membri dell'Associazione ossia “Romweg Albert von Stade e.V.”, “Jerusalem Way International Peace Team, Verein für Frieden, Freiheit und Toleranz” e la “Associazio-
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ne Italiana della Via Romea Germanica”, e collabora con altre vie di pellegrinaggio e contribuisce all'adempimento dei loro compiti e allo sviluppo come
itinerario culturale del Consiglio d'Europa, in particolare per quanto riguarda
la realizzazione di progetti comuni. Ciò comprende le richieste di finanziamento provenienti da tutte le potenziali fonti, dai fornitori di servizi, in particolare dall'Unione europea, nonché dalla gestione patrimoniale e giuridica.
- L'obiettivo è anche quello di sostenere le attività di ricerca, sviluppo, innovazione, promozione e marketing dell'EAVRG al fine di promuovere lo spirito e le idee tradizionali del pellegrinaggio nonché organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale nei luoghi e località attraversati
dalle vie di pellegrinaggio.
L'EAVRG è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nelle seguenti direttive:
Risoluzione CM/Res (2013)67 del Consiglio d'Europa sulla certificazione come itinerario culturale da parte del Consiglio d'Europa.
L'organizzazione senza scopo di lucro EAVRG persegue esclusivamente e
direttamente i seguenti obiettivi senza scopo di lucro, che devono essere
realizzati come segue:
a) promuovere un atteggiamento internazionale di tolleranza in tutti i settori
della cultura e il ravvicinamento tra i popoli;
b) attività di pubbliche relazioni che mettano in evidenza la comprensione
reciproca europea;
c) Scambio culturale e scambio di tradizioni;
d) sviluppare e sostenere l'EAVRG quale itinerario culturale del Consiglio
europeo;
e) gli scambi intellettuali e sociali e gli scambi di informazioni;
f) promuovere una prospettiva internazionale e la tolleranza in tutti i settori
della cultura;
g) coinvolgere i giovani.
4) Finalità non lucrativa
- L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi benefici e
non lucrativi ai sensi della sezione "scopi fiscali privilegiati" secondo la normativa fiscale.
- L'associazione è disinteressatamente attiva. Tra i propri scopi principali
non ha quello economico. Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stata fondata. I membri dell'associazione
non ricevono alcun beneficio dal patrimonio dell'associazione e non partecipano ai profitti.
- Nessuno può essere favorito da spese estranee allo scopo sociale o da
una remunerazione sproporzionatamente elevata.
5) L'associazione ha durata illimitata.
6) L’associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente atto anche
da quelle contenute nello Statuto che, accettato e firmato dalle parti e da
me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte
essenziale ed integrante.
7) La quota associativa annuale è stabilita dall’Assemblea Generale.
8) I comparenti nominano, ai sensi dello Statuto sociale, per i primi tre anni,
le seguenti persone che costituiscono i membri del primo Consiglio Direttivo:
- FOIETTA FLAVIO, nato a Santa Sofia (FC) il 29 luglio 1951 e residente a
Santa Sofia (FC), via Minuccia Nr. 7, cittadino italiano, quale Presidente;

- DAHMS THOMAS, nato a Salzgitter (D) il 3 ottobre 1965 e residente a
Hornburg (D), Dammstraße n. 18, cittadino tedesco, quale Vice Presidente;
- ASCHAUER JOHANNES, nato ad Arbing (A) il 18 marzo 1970 e residente a Hummelberg (A), Hummelberg Süd n. 24/A, cittadino austriaco, quale
Vice Presidente;
- BRICCA IVANA, nata a Castiglione del Lago (PG) il 4 marzo 1956 e residente a Castiglione del Lago (PG), via Indipendenza n. 11, cittadina italiana, quale Consigliere;
- RANDI MAURO, nato a Bolzano il 14 giugno 1959 e residente a Bolzano,
via Aosta n. 39, cittadino italiano, quale Consigliere;
- FRIEDRICH JENS, nato a Quedlinburg (D) il 30 ottobre 1971 e residente
a Blankenburg (D), Nordstraße n. 14, cittadino tedesco, quale Consigliere,
- STEGER nt. ENGLER ULRIKE, nata a Donauwörth (D) il 31 luglio 1967 e
residente a Bissingen (D), Oberliezheim n. 101, cittadina tedesca, quale
Consigliere.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene obbligatoriamente istituito quando necessario per legge.
9) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie
per il riconoscimento dell’Associazione presso le autorità competenti, introducendo al presente atto e all'allegato statuto le modifiche, integrazioni o
soppressioni eventualmente richieste da tali autorità.
10) Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 dicembre 2018.
11) Tutte le spese per la redazione e registrazione di questo atto ed ogni altra comunque connessa o derivante sono a carico dell'associazione.
E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, l'ho letto, assieme all'allegato
"A", ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, a
norma di legge, alle ore 11.50.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette facciate di quattro mezzi fogli.
F.TO DAHMS THOMAS
F.TO ASCHAUER JOHANNES
F.TO VALENTINI RODOLFO
L.S. ELIO VILLA
Urkundenrolle Nr. 45.885
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GRÜNDUNGSURKUNDE DES VEREINS
“European Association Via Romea Germanica (EAVRG)”
REPUBLIK ITALIEN
Am zweiundzwanzigsten November zweitausendachtzehn.
in Bozen, Gumergasse Nr. 7, im Festsaal der Gemeinde Bozen.
Vor mir Dr. Elio Villa, Notar in Bozen, eingetragen in der Notarskammer
von Bozen,
sind erschienen:
- DAHMS THOMAS, geboren in Salzgitter (D) am 3. Oktober 1965 und
wohnhaft in Hornburg (D), Dammstraße Nr. 18, deutscher Staatsbürger,
- in seiner Eigenschaft als Vorsitzender und gesetzlicher Vertreter des Vereins
- “Förderverein Romweg – Abt Albert von Stade e.V.”, mit Sitz in Osterwieck (D), Kappellenstraße Nr. 27, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter der Nr. VR 200668,
- ermächtigt gemäss Beschluss des Vorstandes vom 21. November 2018;

- ASCHAUER JOHANNES, geboren in Arbing (A) am 18. März 1970 und
wohnhaft in Hummelberg (A), Hummelberg Süd Nr. 24/A, österreichischer
Staatsbürger;
- in seiner Eigenschaft als Obmann und gesetzlicher Vertreter des Vereins
- “JERUSALEM WAY International Peace Team, Verein für Frieden,
Freiheit und Toleranz”, mit Sitz in Arbing (A), 4341 Hummerlberg Süd Nr.
24, eingetragen im Vereinsregister des Bezirkshauptmannschafts Perg unter der ZVR-Zahl 228599886,
- ermächtigt gemäss Beschluss des Vorstandes vom 21. November 2018;
- VALENTINI RODOLFO, geboren in Galeata am 30. Mai 1943 und wohnhaft in Galeata (FC), Galeata Camp. – Mercantale Nr. 6, italienischer
Staatsbürger,
- in seiner Eigenschaft als Vorsitzender und gesetzlicher Vertreter des Vereins
- “Associazione Italiana della Via Romea Germanica”, mit Sitz in Santa
Sofia (FC), via Nefetti Nr. 3E, eingetragen im Register der juristischen Personen des Präfektur Forlì-Cesena mit der Nr. 361, Teil I, Seite 683-684,
- ermächtigt gemäss Beschluss des Vorstandes vom 13. Oktober 2018.
Die Erschienenen, deren persönliche Identität, Eigenschaft und Vertretungsbefugnis mir Notar bekannt sind,
ersuchen mich vorliegende Urkunde aufzunehmen, mit welcher
folgendes vereinbart und abgeschlossen wird:
1) Die oben genannten Vereine, wie oben vertreten, erklären den Verein
"European Association Via Romea Germanica (EAVRG)” zu gründen.
2) Der Verein hat Sitz in Bozen, Südtiroler Straße Nr. 60, beim Verkehrsamt der Stadt Bozen.
3) Zweck
- Der Zweck des Europäischen Vereins Via Romea Germanica (EAVRG) ist
die Förderung einer internationalen Perspektive sowie Toleranz für alle Bereiche der Kultur, Religion und der Gedanke von internationaler Verständigung. Der Verein setzt sich für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem
„Romweg Abt Albert von Stade e.V.“, „Jerusalem Way International Peace
Team, Verein für Frieden, Freiheit und Toleranz“ und der „Associazione Italiana della Via Romea Germanica“ ein und kooperiert mit anderen Pilgerrouten und trägt zur Bewältigung ihrer Aufgaben sowie zur Entwicklung als Kulturroute des Europarates bei, insbesondere im Hinblick auf die
Durchführung von gemeinsamen Projekten. Dazu gehören auch Anträge
auf Förderung aus allen potenziellen Quellen, Dienstleistern, insbesondere
der Europäischen Union, sowie die Vermögens- und Rechtsverwaltung.
- Ziel ist es auch, die Aufgaben der EAVRG im Zusammenhang mit Forschung, Entwicklung Innovation Werbung und Marketing zu unterstützen,
um den althergebrachten Geist und Vorstellung der Pilgerfahrt zu fördern
sowie in den Orten, welche von den Pilgerrouten durchquert werden, touristische Aktivitäten von sozialem und kulturellem Interesse zu organisieren
und abzuwickeln.
Dabei ist das EAVRG verpflichtet, die in folgenden Richtlinien enthaltenen
Vorschriften einzuhalten:
Resolution CM/Res (2013)67 des Europarates zur Zertifizierung als Kulturroute durch den

Europarat. Die gemeinnützige Organisation EAVRG verfolgt ausschließlich
und direkt folgenden gemeinnützige Ziele, welche wie folgt verwirklicht werden sollen:
a) Förderung einer internationalen Haltung von Toleranz in allen Bereichen
der Kultur und Annäherung der Völker;
b) Öffentlichkeitsarbeit, die die gegenseitige europäische Verständigung
hervorhebt;
c) Kultureller Austausch und Austausch von Traditionen;
d) Entwicklung und Unterstützung der EAVRG als Kulturstraße des Europäischen Rates;
e) Intellektueller und sozialer Austausch sowie Austausch von Informationen;
f) Förderung einer internationalen Perspektive und Toleranz für alle Bereiche der Kultur;
g) Einbeziehung junger Menschen.
4) Gemeinnützigkeit
- Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
ohne Gewinnabsicht im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"
nach der Abgabenordnung.
- Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke. Das Vermögen des Vereins darf nur für die Zwecke verwendet werden, für die er gegründet wurde. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Leistungen aus dem Vermögen.
des Vereins und sind nicht am Gewinn beteiligt.
- Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
5) Der Verein hat unbegrenzte Dauer.
6) Der Verein wird außer den Normen, wie in gegenständlicher Urkunde vorgesehen, durch die Satzung geregelt, welche von den Erschienenen angenommen und mit mir Notar unterzeichnet wird und dieser Urkunde unter Buchstabe "A" als wesentlicher und integrierender Bestandteil beigelegt wird.
7) Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist von der Mitgliederversammlung zu beschließsen.
8) Die Erschienenen ernennen, im Sinne der Satzung, für die ersten drei
Jahre, folgende Personen, welche den ersten Vorstand bilden:
- FOIETTA FLAVIO, geboren in Santa Sofia (FC) am 29. Juli 1951 und
wohnhaft in Santa Sofia (FC), via Minuccia Nr. 7, italienischer Staatsbürger,
als Präsident des Vorstandes;
- DAHMS THOMAS, geboren in Salzgitter (D) am 3. Oktober 1965 und
wohnhaft in Hornburg (D), Dammstraße Nr. 18, deutscher Staatsbürger, als
Vize-Präsident des Vorstandes;
- ASCHAUER JOHANNES, geboren in Arbing (A) am 18. März 1970 und
wohnhaft in Hummelberg (Österreich), Hummelberg Süd Nr. 24/A, österreichischer Staatsbürger, als Vize-Präsident des Vorstandes;
- BRICCA IVANA, geboren in Castiglione del Lago (PG) am 4. März 1956
und wohnhaft in Castiglione del Lago (PG), via Indipendenza Nr. 11, italienische Staatsbürgerin, als Mitglied des Vorstandes;
- RANDI MAURO, geboren in Bozen am 14. Juni 1959 und wohnhaft in Bozen, Aostastraße Nr. 39, italienischer Staatsbürger, als Mitglied des Vor-

standes;
- FRIEDRICH JENS, geboren in Quedlinburg (D) am 30. Oktober 1971 und
wohnhaft in Blankenburg (D), Nordstraße Nr. 14, deutscher Staatsbürger,
als Mitglied des Vorstandes;
- STEGER geb. ENGLER ULRIKE, geboren in Donauwörth (D) am 31. Juli
1967 und wohnhaft in Bissingen (D), Oberliezheim Nr. 101, deutsche
Staatsbürgerin, als Mitglied des Vorstandes.
Die Rechnungsprüfer werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen
verpflichtend eingesetzt.
9) Der Präsident wird ermächtigt alle Formalitäten abzuwickeln, welche für
die Anerkennung des Vereins bei den zuständigen Behörden erforderlich
sind, mit der ausdrücklichen Vollmacht, an der Gründungsurkunde und am
beigelegten Statut selbst alle Änderungen, Ergänzungen und Streichungen
vorzunehmen, die von den zuständigen Behörden im Zuge der Eintragung
verlangt werden sollten.
10) Das erste Geschäftsjahr schließt am 31. Dezember 2018.
11) Alle Kosten für die Vorbereitung und Registrierung dieser Urkunde und
alle anderen damit verbundenen oder daraus resultierenden Kosten gehen
zu Lasten des Vereins.
Über Aufforderung habe ich Notar diese Urkunde aufgenommen und dieselbe den Erschienenen samt Anlage “A” vorgelesen, welche sie bestätigen
und zur Bekräftigung mit mir Notar um 11.50 Uhr unterschreiben.
Von einer Person meines Vertrauens mit Maschine geschrieben auf insgesamt sieben Seiten von vier Halbbögen.
F.TO DAHMS THOMAS
F.TO ASCHAUER JOHANNES
F.TO VALENTINI RODOLFO
L.S. ELIO VILLA

