
Newsletter del 8 Settembre 2016
Buongiorno [!--firstname--] [!--surname--]

Giornata speciale dell'ACS: «L’ambiente lavorativo tra stabilità e
innovazione»

Organizzando per la prima volta una giornata speciale per il personale di città e comuni,

l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) intende ringraziare i collaboratori del livello comunale

per il loro prezioso lavoro e il grande impegno. La giornata, intitolata «L’ambiente lavorativo tra

stabilità e innovazione», prevede conferenze, workshop, un «apéro riche» e un poetry slam. La

giornata speciale si terrà il 7 dicembre 2016 a Bienne (Kongresshaus).

Programma (in tedesco)

Programma (in francese)

Iscrizione (in tedesco)

Iscrizione (in francese)

Manifestazioni

31.05.2016 - 09.11.2016 (dalle 08:00 ore)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale

12.09.2016 (dalle 08:00 ore)
«Socius Frühstück»: Kaffee & Können

13.09.2016 (dalle 09:00 ore)
Qualität in der Innenentwicklung – eine Worthülse?

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

16.09.2016 (dalle 09:30 ore)
Chancengleichheit in der Informationsgesellschaft – eine Utopie?

19.09.2016 (dalle 09:15 ore)
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http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=192
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=192
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=223


Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden

20.09.2016 (dalle 12:00 ore)
kontour 02: Quartierentwicklung Zürich Wallisellen «Richti-Areal». Lernen aus der Praxis

21.09.2016 (dalle 08:00 ore)
«Socius Frühstück»: Kaffee & Können

23.09.2016 (dalle 13:30 ore)
Ostschweizer Gemeindetagung «Kommunale Identität als Standortfaktor»

28.09.2016
Forum d'Affaires Franco-Suisse 2016

30.09.2016 (dalle 09:00 ore)
Neuer Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde

14.10.2016 (dalle 15:30 ore)
Treffen zum Thema «Junge in der Exekutive: tatkräftig, motiviert – und noch zu selten»

27.10.2016 (dalle 09:00 ore)
Herausforderung Schulraumplanung und Asylunterkünfte

27.10.2016 (dalle 16:00 ore)
Autonome Strassenbeleuchtung planen und umsetzen

28.10.2016 (dalle 09:00 ore)
Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform

28.10.2016 (dalle 12:45 ore)
Abwasserreinigungsanlagen ARA: Energiehub der Zukunft?

31.10.2016 (dalle 09:15 ore)
Freiwilligenarbeit und Interkulturalität

02.11.2016 (dalle 09:10 ore)
4. Nationaler Winterdienstkongress

05.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Ökologischer Unterhalt von Fliessgewässern

10.11.2016 (dalle 09:00 ore)
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Alters- und Pflegeheime nachhaltig und gesund bauen

15.11.2016 (dalle 09:15 ore)
Ist Ihre Gemeinde gerüstet für Elektrofahrzeuge?

16.11.2016 (dalle 08:30 ore)
17. asut-Kolloquium / Fachtagung its-ch und TCS: Mobilitätsstadt Schweiz

22.11.2016 - 23.11.2016 (dalle 08:15 ore)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden

22.11.2016 (dalle 08:30 ore)
Conferenza nazionale contro la povertà

07.12.2016
Giornata «L’ambiente lavorativo tra continuità e innovazione»

09.12.2016 (dalle 14:00 ore)
ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung

11.01.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»

18.01.2017 (dalle 13:30 ore)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft

26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude

27.01.2017 (dalle 14:00 ore)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
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