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Le Collectif 

  

" Haben Sie keine Angst …“ 

Für die IFE-Mitglieder ist dieZeit für einegeheime Abstimmung gekommen!  

Für die Anderen -ohne Stimmmöglichkeit - wird es bald Zeit, sich zu entscheiden! 

In jedem Fall bleiben wir bei unserer Meinung, dass dieses Vergleichsprotokoll abgelehnt 
werden muss und dass es eine Alternative auf der Grundlage  einer echten Verhandlung 
gibt. 

Wir wollen etwas Gerechtes, Transparentes/Verständliches, Dauerhaftes (nichtfür 10 Jahre!) 

NEIN sagen zum Vergleichsprotokoll der Verantwortlichen von IFE-AIDE wird es 
ermöglichen, die Verhandlung in anderer Form wieder aufzunehmen. 

NEIN sagen zum Protokoll gibt auch dem IFE- Präsidenten die einzige Chance,  das 
Protokoll nicht unterschreiben zu müssen (trotz des Vorvertrags vom 28.02.14) - wenn es die 
Mitgliedermehrheitlichabgelehnt haben - und sein Gesicht zu wahren. 

NEIN sagen zum Protokoll, um zu verhindern,  dass der Vertrag, den wir mit EURONAT 
haben, einseitig verändert wird. 

NEIN sagen zum Protokoll, das uns mit anderen Zentren vergleichen will, denn wir sind 
weder La JENNY (mit anderer Struktur ohne Campingbereich: SCI, mit Eigentümern, die die 
Entscheidungshoheit haben), noch das CHM mit seiner bewegten Historie! 

NEIN sagen zum Protokoll, denn die Erhöhung ist beträchtlich und 
zweifach:„normale“Redevance und Redevance Arbeiten /Renovierungsfonds. 
Schließlichgleichen die 20 % (in 10 Jahren) mehr aus als das von Herrn Paquier mit 60 000 
€ veranschlagte Defizit der Redevance! 

Außerdem berücksichtigt die veröffentlichte Tabelle(nurfür 2015) weder die Gebühr für die 
Abfuhr der Grünabfälle noch die Erhöhung nach Indizes ….-und das kann beträchtlich sein 
im Verlauf von 10 Jahren (34 % zwischen 2004 und 2014)! 

NEIN sagen zum Protokoll, um zu bekräftigen, dass wir eine Legitimität des Präsidenten des 
Vereins IFE-AIDE, in Namen aller Nutzungsrechtsinhaber zu verhandeln, nicht anerkennen. 

Wir fühlen uns durch diese Vereinbarungen nicht verpflichtet. 

NEIN zum Protokoll zu sagen, muss uns keine ANGST machen! 

- trotz der Einschüchterungen der Verantwortlichen von IFE und EURONAT- 
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