
MontAmis  - Vereinssatzung 
Vorbemerkung: Rechtlich unverbindliche Übersetzung der niedergelegten französischen Satzung 
vom 31. Dezember 2020. Der Verein wurde nach französischem Recht gegründet und registriert. 

Präambel 
In Anbetracht dessen, dass das Centre Helio Marin in Montalivet (CHM) ein einzigartiger Ort ist, der 
geschaffen wurde, um den Naturismus gemeinschaftlich im Einklang mit der Natur zu leben, die 
lokale Umwelt als integralen Bestandteil der Gemeinde Vendays-Montalivet zu respektieren und ihre 
dauerhafte Existenz in Zukunft zu schützen . 
In Anbetracht dessen, dass zum Schutz, zur Verbesserung und zur Entwicklung dieses Ortes die 
Nutzer, d.h. Urlauber, Besucher, Bewohner und Eigentümer von Bungalows, Mobilheimen und 
Wohnwagen sowie die dort arbeitenden Personen, Mitarbeiter, Freiwillige und Fachkräfte sich 
vereinen und sich für das kollektive Interesse einsetzen. 
In Anbetracht dessen, dass die einzigartige Identität des CHM aus dem Engagement der Naturisten 
resultiert, die das CHM 1950 gegründet haben und seitdem in dessen Schutz, Verbesserung und 
Entwicklung investiert haben. Daraus folgt, dass der Wert dieser einzigartigen Stätte aus dem 
historischen, kollektiven und kontinuierlichen Engagement der Menschen resultiert, die dort 
Naturismus erleben und in Kontinuität mit früheren Generationen die kulturelle und naturistische 
Identität des CHM schaffen. 
In Anbetracht dessen, dass es in unserem Rechtsstaat kein demokratisches Vakuum geben kann und 
dass Benutzer, ob Urlauber, Einwohner oder Eigentümer sowie Personen, die eine freiwillige oder 
berufliche Tätigkeit im CHM ausüben, das Recht haben, Vereinigungen zu gründen und diesen 
beizutreten, um ihre demokratischen Rechte gegenüber der Verwaltung zu verteidigen und 
einzufordern - wie das Informations-, Vorschlags-, Vertretungs-, Teilhabe- und Mitbestimmungsrecht. 
In Anbetracht dessen, dass ein Verein, der die kollektiven Interessen des CHM vertritt, umso 
effektiver und stärker ist, sofern er die Vielfalt der von ihm vertretenen Personen widerspiegelt. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Verwaltung und das Management des CHM im Einklang mit dem 
kollektiven Interesse erfolgen müssen und nicht ohne die Vereine erfolgen können, gründen wir jetzt 
diesen Verein. 
 

Artikel 1 - Name 
Zwischen den Mitgliedern dieser Satzung wird ein Verein gegründet, der dem Gesetz vom 1. Juli 1901 
und dem Dekret vom 16. August 1901 unterliegt und den Namen MontAmis trägt. 
 

Artikel 2 - Zweck 
Ziel dieses Vereins ist es, die einzigartige Identität des CHM, die Lebensqualität der Naturisten im 
CHM sowie die Wahrung seiner naturistischen Werte zu verteidigen, wie sie in der Werte Charta und 
im Umweltschutz definiert sind. 
 

Artikel 3 - Mittel zur Umsetzung 
Zur Erreichung seiner Ziele hat der Verein unter anderem folgende Mittel: 

• Vertretung der Nutzer, 
• den Austausch und die Veröffentlichung von Informationen,  
• Kontrolle der Anwendung bestehender Regeln im CHM und vor allem der Angemessenheit 

der Gebühren. 
• Die Entwicklung des CHM und neuer Regeln zu begleiten. 

 



Artikel 4 - Hauptsitz 
Der Hauptsitz befindet sich in der 46 Avenue de l'Europe; BP 63; 33930 Vendays-Montalivet. Er kann 
durch einfache Entscheidung des Vorstandes übertragen werden. 
 

Artikel 5 - Dauer 
Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt. 
 

Artikel 6 - Zusammensetzung 
Der Verein besteht aus juristischen und natürlichen Personen. 
Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe jedes Jahr von der 
Hauptversammlung festgelegt wird. 
 

Artikel 7 - Eintritt in den Verein 
Die Mitgliedschaft steht jeder natürlichen oder juristischen Person offen, die dem Verein beitreten 
möchte, sofern sie die in der Präambel und in der Werte Charta (Artikel 17) genannten Werte 
akzeptiert und deren Beitrittsantrag dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt wurde. 
 

Artikel 8 - Austritt aus dem Verein 
Die Mitgliedschaft geht verloren, insbesondere unter den folgen Umständen: 

• • Nichteinhaltung der Charta. Vor der möglichen Entscheidung über den Ausschluss wird die 
betroffene Partei gebeten, sich dem Vorstand des Vereins gegenüber mündlich oder 
schriftlich zu erklären. 

• Tod des Mitglieds 
• schriftlich erklärter Rücktritt an den Vorstand des Vereins. 

 
 

Artikel 9 - Zugehörigkeit 
Der Verein kann durch Beschluss des Vorstandes anderen Vereinen, Gewerkschaften oder Gruppen 
beitreten. Er kann auch mit anderen Vereinen zusammenarbeiten, die CHM-Benutzer vertreten. 
 

Artikel 10 - Ressourcen 
Die potenziellen Ressourcen des Vereins umfassen: 

• Mitgliedsbeiträge; 
• Zuschüsse und Spenden; 
• Einnahmen von den von ihm organisierten Veranstaltungen;  
• Zinsen und Lizenzgebühren für Waren und Wertpapiere, die er möglicherweise besitzt;  
• Gebühren für erbrachte Dienstleistungen;  
• alle anderen gesetzlich genehmigten Ressourcen, insbesondere im Bedarfsfall Rückgriff auf 

ein oder mehrere Bank- oder Privatdarlehen. 
 

Artikel 11 - Befugnisse des Vorstandes 
Der Vorstand ist dafür verantwortlich, die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse im 
Rahmen des Vereinszwecks umzusetzen. Insbesondere : 
Er definiert die Strategie des Vereins. Er ist verantwortlich für die Umsetzung und die Leitung des 
Vereins durch die Vorstandsmitglieder. Er entscheidet über die Eröffnung eines Bankkontos, die 
Aufnahme eines Darlehens. 
Er entscheidet über die Zulassungs- und Ausschlussmaßnahmen für Vorstandsmitglieder. 
 



Artikel 12 - Vorstand 
Der Vorstand wählt jedes Jahr aus seiner Mitte ein Präsidium, das Folgendes umfasst: 
Drei Co-Präsidenten, die jeweils für einen der drei Bereiche verantwortlich sind. Sowie aus jedem 
Bereich Einen stellvertretenden Bereichsleiter der von den Mitgliedern des Bereiches vorgeschlagen 
wird. 
Die drei Bereiche sind nach Themen gegliedert: 
Repräsentation, Kommunikation und Strategie. 
Ein Schatzmeister. 
 

Artikel 13 - Rollen des Präsidiums 
Das Präsidium bereitet die Sitzungen des Vorstandes vor, führt die Entscheidungen aus und befasst 
sich zwischen den Sitzungen des Vorstandes mit dem Tagesgeschäft. Es trifft sich so oft wie nötig. 
Die Co-Präsidenten 

• können Gelder beantragen; 
• entscheiden über die Aufnahme in den Verein;  
• vertreten den Verein vor Gericht und in allen zivilrechtlichen Handlungen;  
• Gewährleisten die gesetzliche Korrespondenz, insbesondere des Versands von Mitteilungen 

an die Präfektur;  
• sind für die Erstellung des Protokolls der satzungsmäßigen Organe (Vorstand und 

Generalversammlung) verantwortlich und stellen deren Eintragung in die dafür 
vorgesehenen Register sicher. 

Diese Protokolle werden an alle Mitglieder des Vereins gesendet, die dies innerhalb von fünfzehn 
Tagen beantragen. 
Der Schatzmeister führt die Konten dieses Vereins. 
 

Artikel 14 - Gemeinsame Bestimmungen für Hauptversammlungen 
Hauptversammlungen bestehen aus allen Mitgliedern des Vereins, die ihre Beiträge gezahlt haben. 
Sie können online abgehalten werden. 
Hauptversammlungen werden von den Co-Präsidenten des Vereins oder auf schriftlichen Antrag von 
mindestens einem Drittel der Mitglieder des Vereins einberufen. 
Die vom Vorstand geplante und festgelegte Tagesordnung wird mit einer Mindestfrist von einer 
Woche vor der Sitzung mitgeteilt. 
Der erste Beschluss der Hauptversammlung besteht darin, die Tagesordnung und etwaige 
Änderungen anzunehmen. 
Die Leitung der Hauptversammlung wird von den Co-Präsidenten oder Mitgliedern des Präsidiums 
sichergestellt, wenn erstere verhindert sind. 
Mitglieder des Vereins können sich im Falle einer Verhinderung von einem anderen Mitglied 
vertreten lassen. Ein anwesendes Mitglied kann nicht mehr als ein Vertretungsmandat haben. 
Eine Anwesenheitsliste wird mit dem Protokoll aufbewahrt. 
 

Artikel 15 - Ordentliche Hauptversammlung  
Die ordentliche Hauptversammlung tritt einmal im Jahr zusammen. Sie legt die allgemeinen 
Richtlinien für das Handeln des Vereins fest. 
Auf ihr wird der Bericht des Vorstandes über den Finanzplan und seine Tätigkeit vorgelegt. Sie kann 
einen Kassenprüfer ernennen, der für die Überprüfung der Konten des Vereins verantwortlich ist. 
Nach Beratung und Entscheidung über diese verschiedenen Berichte entscheidet die 
Hauptversammlung über das Budget für das folgende Vereinsjahr und berät auch über alle anderen 
auf der Tagesordnung stehenden Fragen. 
Sie wählt die Mitglieder des Vorstandes. 
Die Methode der einvernehmlichen Entscheidungsfindung wird bevorzugt. Wenn dies nicht gelingt, 
entscheidet die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. 
 



Artikel 16 - Außerordentliche Hauptversammlung 
Eine außerordentliche Hauptversammlung wird unter den in Artikel 14 vorgesehenen Bedingungen 
einberufen, insbesondere für gesetzliche Änderungen, zur Auflösung und nach dem Rücktritt oder 
dem Tod eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder. 
Für die Gültigkeit der Beschlüsse ist es erforderlich, dass mindestens die Hälfte der Mitglieder des 
Vereins anwesend oder vertreten sind. Wird dieses Quorum nicht erreicht, wird die außerordentliche 
Sitzung im Abstand von fünfzehn Tagen erneut einberufen. Sie kann dann unabhängig von der Anzahl 
der anwesenden und vertretenen Personen beschließen. 
 

Artikel 17 - Werte Charta 
Eine Werte Charta wird im ersten Jahr nach Gründung des Vereins verabschiedet und kann nur auf 
einer Hauptversammlung geändert werden. 
 

Artikel 18 - Entschädigung 
Alle Posten und Ämter sind ehrenamtlich und freiwillig. Nur die Kosten, die durch die Erfüllung eines 
Mandats entstehen, werden nach Vorlage von Belegen erstattet. Im Finanzbericht der, der 
ordentlichen Hauptversammlung vorgelegte wird, werden die Begünstigten die Erstattung von Reise- 
oder Vertretungskosten erhalten haben erwähnt. 
 

Artikel 19 - Geschäftsordnung 
Interne Regelungen können vom Vorstand festgelegt werden, der sie dann von der 
Hauptversammlung genehmigen lässt. Diese mögliche Geschäftsordnung soll die verschiedenen 
Punkte regeln, die in den vorliegenden Statuten nicht vorgesehen sind, insbesondere diejenigen, die 
sich auf die interne Verwaltung des Vereins beziehen. 
 

Artikel 20 - Umwandlung in eine Genossenschaft  
Die in Artikel 28 bis des Gesetzes 47-1775 vom 10.09.1947 vorgesehene Entscheidung zur 
Umwandlung in eine Genossenschaft (SCIC) kann von der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 
mindestens zwei Dritteln der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen werden. 
 

Artikel 21 - Liquidation des Eigentums im Falle einer Auflösung  
Im Falle einer Auflösung, die von mindestens zwei Dritteln der anwesenden auf der dafür 
einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung vertretenen Mitglieder ausgesprochen werden 
muss, werden ein oder mehrere Liquidatoren von dieser ernannt, um das Vermögen, falls vorhanden, 
einer oder mehreren Vereinigungen, die ähnliche Aufgaben oder Ziele verfolgen und die von der 
außerordentlichen Hauptversammlung ernannt wurden, zu übertragen. An Mitglieder des Vereins 
dürfen keine Teile des Vermögens des Vereins abgetreten werden. 
 

Montalivet am 31. Dezember 2020 

Die Co-Präsidenten 

BRAUNE, Andreas (Strategie) 

FRANK, Hannes (Mitteilung) 

FRANK, Nicola (Vertretung) 

SCHOLEMANN, Paula (Schatzmeisterin) 


