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Herzlich willkommen bei EVAA, dem 
Ethnologischen Verein Südtirol, und 
vielen Dank dafür, dass du dich für den 
Verein interessierst und/oder die Arbeit 
unseres Vereins mit deiner Mitgliedschaft
unterstützen möchtest. Damit trägst du 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele von EVAA bei. 
Wir haben dich in unseren Email-
Verteiler aufgenommen und werden dich 
über zukünftige Aktivitäten des Vereins 
informieren. Besuche unsere Homepage 
(www.ev-aa.org) und folge uns auf 
Facebook 
(www.facebook.com/evaa.org), um über 
Aktuelles informiert zu sein.

EVAA, l’Associazione Antropologica Alto 
Adige, ti dà il benvenuto e ti ringrazia per
il tuo interesse e/o per il sostegno al suo 
lavoro con la tua adesione come socia/o.
Grazie ad essa contribuirai alla 
realizzazione degli obiettivi di EVAA. Ti 
abbiamo inserito nella nostra mailing list 
attraverso la quale ti informeremo su 
tutte le future attività dell’associazione. 
Visita il nostro sito (www.ev-aa.org) e 
seguici su Facebook 
(www.facebook.com/evaa.org) per 
rimanere attualizzato.

Falls du stärker in die Vereinsaktivitäten 
eingebunden werden willst, hast du auch
die Möglichkeit ordentliches Mitglied des 
Vereins zu werden. Als Mitglied erhältst 
du exklusive News (Events, Call for 
Papers, Jobangebote, und vieles mehr), 
die ausschließlich unseren Mitgliedern 
vorbehalten sind, und kannst EVAA so 
gut wie möglich nutzen um deine Ideen 
zu verwirklichen. Die Satzung des 
Vereins findest du hier.

Se vuoi essere maggiormente coinvolto 
nelle attività dell’associazione hai anche 
la possibilità di diventare socia/o 
ordinaria/o. Come socia/o riceverai news
esclusive (eventi, call for papers, offerte 
di lavoro, e molto di più) che sono 
riservate solamente ai nostri soci. Inoltre 
potrai usufruire di EVAA nel migliore dei 
modi per realizzare le tue idee. Puoi 
consultare lo statuto dell’associazione 
qui.

Es fehlt nun nur noch ein kleiner Schritt 
um ordentliches Mitglied von EVAA zu 
werden. Bitte schick uns per E-Mail die 
beiliegende Beitrittserklärung ausgefüllt 
zu. Wir werden dann alles Weitere in die 
Wege leiten. Jährliche Mitgliedsgebühr 
beträgt 25€.

Manca solo un piccolo passo per 
diventare socio ordinario di EVAA. Ti 
preghiamo di compilare e spedire via e-
mail la domanda di adesione in allegato. 
Al resto ci penseremo noi. Il contributo 
annuale è di 25€.

Für allfällige Informationen kontaktiere 
uns: info@ev-aa.org. Wir freuen uns auf 
deine Nachricht. Und vergiss nicht 
Bekannten und Interessierten von EVAA 
zu erzählen!

Per ulteriori informazioni contattaci al 
seguente indirizzo: info@ev-aa.org. 
Aspettiamo tue notizie. E non 
dimenticare di spargere la voce!
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Beste Grüße im Namen des Vorstandes

Emanuel Valentin (Präsident)

Cari saluti a nome del direttivo

Emanuel Valentin (presidente)
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