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Liebe Naturistenfreunde,
Vor Jahresende wollen wir noch einige Punkte aufgreifen.
Das COLLECTIF redevance 2015 vereint Nutzungsrechtsinhaber, die die ungerechtfertigte
Erhöhung der Jahresgebühren sowie die einseitige Veränderung unseres Vertrags mit der
Gesellschaft Euronat ablehnen.
Die kürzliche Abstimmung im Verein IFE-AIDE (Auszählung am 17.11.14) zeigt als
offizielles Ergebnis eine Differenz von 4 Stimmen: 189 (von 549 stimmberechtigten) IFEMitgliedern stimmten dem IFE- Präsidenten zu, 185 lehnten die von den Verantwortlichen der
SAS Euronat und des Vereins IFE-AIDE ausgearbeiteten Vergleichsvereinbarungen ab.
Das mindeste, was man über die Abstimmung sagen kann: Die demokratischen Grundprinzipien
wurden nicht eingehalten! Viele Vereinsmitglieder haben ihre Wahlunterlagen nicht erhalten,
andere wurden ausgeschlossen, obwohl sie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben und es Belege
für ihre Mitgliedschaft gibt (Datum der Beitragsabbuchung, Willkommensmail des
Schatzmeisters usw.). Das verkündete Abstimmungsergebnis ist somit in jedem Fall fehlerhaft!
Die Abstimmung an sich ist sowieso bedeutungslos: wir haben immer wieder darauf
hingewiesen, dass der Präsident des Vereins IFE-AIDE nur sich selbst verpflichten
kann….Unsere Verträge mit SAS Euronat sind individuell und persönlich, somit muss jeder
Einzelne von uns seine Zustimmung (oder Ablehnung) zu jeglicher Vertragsänderung geben!
Das ist übrigens einer der Motive, weshalb wir (momentan) keinen Verein gründen wollen:
denn wenn der (bestehende)Verein IFE-AIDE nicht die Besitzer/die Nutzungsrechtsinhaber
repräsentieren kann, so kann es auch ein neuer Verein nicht….Und eine Konkurrenz zweier
Vereine nützt wem…?
Viele von uns kämpfen seit Anfang Mai 2014; wir haben zusammengefunden, wichtige
Informationen gesammelt, juristischen Rat eingeholt und versucht, möglichst viel öffentlich zu
machen und Sie zu informieren.
Inzwischen erscheint es uns notwendig, diese spontane, informelle, starke und zielgerichtete
Bewegung besser zu strukturieren. Deshalb haben wir einen Arbeitskreis (-einem
Verwaltungsrat ähnlich) sowie eine kleine „exekutive“ Gruppe gebildet.
Im Arbeitskreis engagieren sich bereits von Anfang an Francine Lagrange für das allgemeine
Sekretariat, Michel Goignard für die Adresslisten und den direkten Kontakt, Armand Peront als
Schatzmeister sowie Alice Krieger und Andrea Wieczorek, die unermüdlich die frz. Texte
übersetzen. Jean Alzieu, Denis Bouzon, Sylvain Claudot, Jean Francois Jouandeau,
Gert Weinand (Webmaster der Collectif-Internetseite www.cored15.eu) und noch andere
gehören dazu. Allen sei Dank!
Die „exekutive“ Gruppe diskutiert, kommuniziert, aber entscheidet auch. In diesem Kreis
arbeiten zur Zeit Barbara Ropers, Jean Paul Vacandare und Daniel Werbrouck zusammen.
Natürlich ist es das Ziel, Entscheidungen mehrheitlich zu treffen.
Nun zu den beiden letzten Punkten:

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich dem Acte declaratif Nr. 2 vom 18.11.14 anschließen, dessen
Text sich vom Acte declaratif Nr.1 vom 24.09.14 unterscheidet. Die Anzahl derer, die sich
anschließen, ist immer noch entscheidend für die Glaubwürdigkeit des weiteren Vorgehens.
Wir sind über 400 Personen, die das gleiche Ziel verfolgen. Also erklären Sie sich gegenüber
der Direktion Euronat (- falls noch nicht geschehen), indem Sie eine Mail oder einen Brief
senden - so wie wir es Ihnen im Anhang bzw. in der Mail Kollektiv Info 21 erläutern. (Egal, wie
Sie anonym als IFE-Mitglied abgestimmt haben, Sie können sich immer noch unserem Vorgehen
anschließen!).
Wir müssen uns auch finanziell engagieren, um diese verhandelten Jahresgebühren ablehnen
zu können. Es entstehen Kosten für Feststellungsurkunde 1 + 2, für bisherige und zukünftige
rechtsanwaltliche Beratungen…. Es ist sinnvoller, 100 Euros (oder mehr - oder auch weniger,
so wie es für jeden machbar ist!) jetzt zu investieren als doppelt hohe Redevancezahlungen in
10 Jahren zu akzeptieren.
Die Kontodaten für Überweisungen an das COLLECTIF befinden sich im Anhang. Das Konto
läuft auf den Namen Armand Peront (- wir können keine „juristische Person“ z.B. COLLECTIF
angeben). Sie erhalten für Ihre Einzahlung eine Quittung per Mail und Sie werden in
regelmäßigen Abständen über den Kontostand informiert.
Vielen Dank für Ihre “Selbstunterstützung“! Denn Sie helfen sich selbst, wenn Sie das
COLLECTIf unterstützen!
Herzliche Grüße,
Barbara Ropers, Jean Paul Vacandare, Daniel Werbrouck

