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Combattere la radicalizzazione: aiuti finanziari dalla
Confederazione
Nel quadro dell’attuazione del Piano d’azione, la Confederazione può sostenere mediante

contributi finanziari progetti e programmi lanciati da Cantoni, comuni, città e dalla società civile,

che hanno come obiettivo la prevenzione e la lotta contro la radicalizzazione e l’estremismo

violento in tutte le sue forme. La relativa base giuridica è in vigore dal 1° luglio. Il sostegno

prestato dalla Confederazione ammonta al massimo al 50 per cento delle spese complessive.

Ulteriori informazioni

Nuova presa di posizione
L'ACS ha preso posizione sull'iniziativa parlamentare «La Commissione federale per la

protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito».

Presa di posizione (in tedesco)

Prossimi eventi

16.08.2018 (dalle ore 17:00)
Sind Gemeinden attraktive Arbeitgeberinnen? – Herausforderungen und Chancen

22.08.2018 (dalle ore 09:15)
«BGM: Was bringt’s? – Mit den richtigen Aktivitäten zum gewünschten Erfolg»

28.08.2018 (dalle ore 09:15)
Symposium Frühe Kindheit – Blitzlichter aus Forschung, Praxis und Politik

29.08.2018 (dalle ore 08:15)
Führung im Werkhof – Eine verantwortungsvolle Aufgabe aktiv gestalten

29.08.2018 (dalle ore 08:15)
Führung im Werkhof – Eine verantwortungsvolle Aufgabe aktiv gestalten

29.08.2018 (dalle ore 09:00)
IT-Beschaffungen im Lichte der digitalen Transformation

05.09.2018 (dalle ore 08:15)
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Führung im Werkhof – Eine verantwortungsvolle Aufgabe aktiv gestalten

06.09.2018 (dalle ore 08:45)
Infotreffen Velostationen und bikesharing

07.09.2018 (dalle ore 09:15)
Entwicklungsraum Bern

07.09.2018 (dalle ore 09:15)
Conferenza nazionale contro la povertà 2018

14.09.2018 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

20.09.2018 - 21.09.2018 (dalle ore 08:30)
Gestion des déchets urbains et défis pour les communes. Quelles solutions pour le
futur ?

20.09.2018 (dalle ore 09:15)
Mehr Biodiversität in der Gemeinde dank freiwilligem Engagement

21.09.2018 - 30.09.2019
Zertifikatslehrgang (CAS) Natur im Siedlungsraum

21.09.2018 (dalle ore 08:30)
Mobilität der Zukunft – Verlagern, verbessern, vermeiden

26.09.2018 (dalle ore 13:30)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

27.09.2018 (dalle ore 08:30)
Favoriser des espaces pour la biodiversité dans les communes

24.10.2018 (dalle ore 13:15)
«Elektro-Mobilität in Gemeinden – clever integriert»

25.10.2018 (dalle ore 09:15)
Energiedatenmanagement in kommunalen Bauten

30.10.2018 (dalle ore 13:30)
Aufwachsen in der Region – Wie gestalten kleinere und mittlere Gemeinden ein gutes
Umfeld für die Frühe Förderung?
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07.11.2018 (dalle ore 09:30)
Save the Date: Eröffnungsfeier Swissdidac & Worlddidac Bern 2018

19.11.2018 (dalle ore 13:00)
SKOS Weiterbildung - Einführung in die öffentliche Sozialhilfe

22.11.2018 (dalle ore 13:15)
Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien

24.11.2018 (dalle ore 09:15)
Entwicklungsraum Olten

27.11.2018 (dalle ore 09:15)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

27.11.2018 (dalle ore 13:30)
Intergenerative Betreuung – erfolgreich durch eine interdisziplinäre Praxisgestaltung

30.11.2018 (dalle ore 08:30)
Réduire les micropolluants à la source

07.12.2018 (dalle ore 09:00)
Recht aktuell: 2. Basler Sozialversicherungsrechtstagung - Der Anspruch auf IV-Renten
der Invalidenversicherung
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