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Congresso dell'ACS: «L’ambiente di lavoro tra continuità e
innovazione»
Giorno dopo giorno, i collaboratori delle amministrazioni cittadine e comunali contribuiscono

all’elevata qualità di vita e all’attrattività del nostro paese. L’ACS intende ringraziarli per il

prezioso lavoro e il grande impegno organizzando il primo Congresso del personale di città e

comuni, previsto il 15 e 16 marzo 2016 a Bienne.

Il primo giorno prevede avvincenti relazioni e l’opportunità di scambi tra colleghi, il giorno

successivo si terranno parallelamente sei workshop orientati alla pratica.
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Manifestazioni

04.02.2016 (dalle 09:00 ore)
Demografie und Wohnungswirtschaft

04.02.2016 (dalle 09:00 ore)
Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une contrainte - Valoriser les atouts des
communes

25.02.2016 (dalle 09:00 ore)
Kommunale Gebäude energieeffizient planen und betreiben

01.03.2016 (dalle 09:10 ore)
Gemeindekurs «Kommunale Energieplanung für die Zukunft»

08.03.2016 - 11.03.2016 (dalle 09:15 ore)
InfoSocietyDays 2016

11.03.2016 - 12.03.2016 (dalle 13:45 ore)
Politforum Thun: «Als Gemeinde glaubwürdig kommunizieren: vom Informieren zum
erfolgreichen Dialog»
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15.03.2016 (dalle 09:30 ore)
Introduction au cadre légal des constructions hors zone à bâtir

15.03.2016 - 16.03.2016 (dalle 12:00 ore)
«L’ambiente di lavoro tra continuità e innovazione»

16.03.2016 - 19.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Ski-Euro der Bürgermeister (mit Partner/in)

16.03.2016 (dalle 14:00 ore)
Energiestrategie 2050: Herausforderungen für Kantone, Gemeinden und
Energieversorger

17.03.2016 (dalle 08:45 ore)
Nationale Tagung «Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene: Schritt für Schritt in den
Arbeitsmarkt»

18.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Gemeindekurs «Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform»

22.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Gemeindekurs «Überwucherte Böschungen naturnah pflegen»

23.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Gemeindekurs «Pflegeplanung für überwucherte Böschungen»

29.03.2016
Generationenverbindende Projektinitiativen für Postersession gesucht

14.04.2016
Tagung «Profil gewaltfrei»

13.05.2016 (dalle 09:00 ore)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren

19.05.2016
Assemblea generale dell'ACS

30.06.2016
«Innenentwicklung und Recht» (mit anschliessender Mitgliederversammlung der VLP-
Aspan)

02.09.2016
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Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»

14.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Zusammenleben – wie Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden
Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können
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